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in zwei Jahren soll das Quartiersmanage-
ment-Verfahren in Tiergarten Süd abge-
schlossen sein. Dann sind Sie, als aktive 
und interessierte Anwohner, Gewerbetrei-
bende, Bildungsexperten oder Kunst- und 
Kulturschaffende gefragt. Wie kann eine 
Form der Zusammenarbeit „nach dem 
QM“ gestaltet werden, die eine langfristige 
Bürgerbeteiligung und den stetigen Infor-
mationsfluss darüber, was sich im Quartier 
tut, sichern kann? Wir, die Redaktion der 
Quartierszeitung mitteNdran, möchten 
mit Ihnen gemeinsam kreative Ideen und 
redaktionelle Beiträge zum Thema  „QM 
geht und was folgt? – Bürgerbeteiligung in 
Tiergarten-Süd!“ entwickeln. Hierzu laden 
wir Sie herzlich zu unserem ersten Netz-
werktreffen ein! Jeder und jede Idee und 
Vision sind willkommen. Geplant ist, die 
Treffen am ersten Dienstag im Monat fort 
zu führen. Der erste Termin ist Dienstag, 
2. September 2014, um 18 Uhr im Nach-
barschaftstreff, Familiengarten Kluckstra-
ße 11.  (Anmeldung bitte an redaktion@
tiergarten-sued.de)

Außerdem finden Sie in unserer Zeitung 
dieses Mal: Impressionen von den Sommer-
festen, vom Richtfest in der Flottwellstra-
ße, wir berichten über die Quartierskon-
ferenz, sprechen über Bürgerbeteiligung 
und die neuen Ausstellungen im Schwulen 
Museum.

Wir suchen die schönsten Situationen im 
Kiez oder Ihre Porträtfotos von damals und 
heute. Zu gewinnen gibt es ein Profi Make-
up beim Visagisten Beni Durrer und einen 
Haar- oder Bartschnitt beim Friseur Al 
Kamal. Senden Sie Ihre Fotos bitte an: 

„mitteNdran“ c/o QM Magdeburger 
Platz, Pohlstraße 91, 10785 Berlin, E-
Mail: redaktion@tiergarten-sued.de.

Den Anfang machte Irene Weigel mit dem 
extra-hohen Mülleimer für Fahrradfahrer. 
Vielen Dank!
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AKtuELL

Wie geht es weiter in der Zeit „nach QM“ 
ab 2017? Mit dieser Frage beschäftigten 
sich rund 50 Männer und Frauen im 
Jugendzentrum Pumpe, darunter waren – 
neben den Quartiersmanagern – Anwoh-
ner und Quartiersräte aus Tiergarten Süd, 
aber auch zahlreiche Behördenvertreter. 
Michael Klinnert vom QM stellte dazu 
den Entwurf einer Verstetigungsstrate-
gie mit Förderschwerpunkten vor. Knut 
Henkel von der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt hob die 
Bedeutung der Übergangsphase – Verste-
tigung, so der Fachbegriff der Stadtplaner 
dafür – nach den 15 Jahren hier aktiven 
Quartiersmanagements hervor. Die Be-
grenztheit der finanziellen Förderung war 
von Anfang an klar, so Henkel, nur der 
konkrete Zeitpunkt für den Übergang in 
die Verstetigung wurde erst jetzt festge-
legt. Die drängendsten Fragen sind aus 
der Perspektive des Senats zunächst, wer 
die relevanten Akteure im Quartier sowie 
auf Bezirks- und Senatsebene künftig 
zusammenbringen kann, wie das lokale 
bürgerschaftliche Engagement erhalten 
und erweitert werden kann, und wie die 
Kommunikation zwischen Bürgern und 
Verwaltung organisiert wird. Ganz wich-
tig sei, dass die durch das QM geschaffe-
nen Netzwerke und Institutionen auch 
in der Zeit „nach QM“ hinaus erhalten 
bleiben. Für das Gebäude Kluckstraße 
11 mit dem umgebenden Familiengarten 
ist der Fortbestand durch einen Umbau 
nicht nur gesichert. Der Kiez erhält damit 
ein Schmuckstück. Marcus Lehmann von 
der Jugendverwaltung präsentierte die 
Pläne für die Kluckstraße 11. Als zu-

künftiges soziokulturelles Zentrum muss 
diese Institution allerdings mehr bieten 
als ‚nur‘ Kinder- und Jugendarbeit. Eta-
blierte Angebote wie das Projekt „Wach-
sen Lassen“ müssen erhalten, aber auch 
neue familienorientierte Kulturangebote 
geschaffen werden. Das ehrenamtliche 
Engagement und die Kooperation mit der 
Allegro-Schule müssen an diesem Stand-
ort erweitert, die Fremdnutzung des 
Gebäudes erhöht und das Management 
verbessert und nach Möglichkeit zentra-
lisiert werden. Zur Umsetzung sind eine 
umfassende Sanierung und ein Anbau zur 
Schaffung von 700 qm zusätzlicher Nutz-
fläche geplant. Es werden ein Multifunkti-
onssaal, Multifunktionsräume sowie eine 
mit „Drop-In-Point“ betitelte zentrale 
Anlaufstelle bzw. ein Empfang entstehen. 
3,2 Millionen Euro sind für den An- und 
Umbau eingestellt, in drei bis vier Jahren 
soll das Haus fertig sein. 

Petra Patz-Drüke von der bezirklichen 
„Koordinierungsstelle für Lokales han-
deln“ stellte einen „Verfügungsfonds“ für 
kleinere Maßnahmen mit voraussichtlich 
2.500 Euro in Aussicht. Damit könnte 
auch zukünftig z.B. ein Stadtteilfest or-
ganisiert werden. Ertuğrul Tolan von der 
Wirtschaftsförderung Mitte berichtete 
vom Mediennetzwerk °mStreet, das nach 
dem Zusammenschluss mit der Inter-
essengemeinschaft Potsdamer Straße 
weiterer Unterstützung bedarf: „Stärken 
sollte man fördern, nicht Unterentwickel-
tes“, sagte er und meinte damit regionale 
Wachstumspotentiale wie die Medien- 

und Kreativwirtschaft. 

Efrossini Catrisioti von 
der Kultur- und Weiterbildungsverwal-
tung betonte die Bedeutung des Lernhau-
ses in der Pohlstraße als Bildungsinsti-
tution. Um den Charakter des Stadtteils 
als Kunst- und Kulturstandort auch 
zukünftig zu stärken, ist eine weitere 
Vernetzung von Galerien, Künstlern und 
Kulturschaffenden. 

Kerstin Drobick, Gleichstellungsbeauf-
tragte von Mitte, sieht die Verstetigung 
schwierig. Sie macht sich Sorgen darum, 
wie es mit der Prostitution im Kurfürs-
tenkiez weitergeht. Eine enge Koopera-
tion zwischen Verwaltung und Bürgern 
sei notwendig, um sich mit drängenden 
Fragen wie den Begleiterscheinungen der 
Prostitution, z.B. Lärm und Müll, aus-
einanderzusetzen. Der Bezirksstadtrat 
für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft 
und Ordnung, Carsten Spallek (CDU), 
konnte die Frage nach der richtigen Ver-
stetigungsstrategie für das Gebiet nicht 
beantworten. Es sei gut, dass es dem 
Quartier inzwischen besser geht und es 
daher aus der QM-Betreuung entlassen 
werden kann. Schlecht hingegen sei es, 
dass Fördermittel wegfallen. Gemeinsam 
solle man sich daher umfassend mit den 
Anforderungen einer gelingenden Verste-
tigung zu beschäfti-
gen. Der Bezirk hat 
laut Carsten 
Spallek ein 

Wie geht es weiter ab 2017?
Über die Quartierskonferenz im Mai
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In der vorherigen Ausgabe be-
richteten wir, dass Ende 2016 das Quar-
tiersmanagementverfahren in Tiergarten 
Süd ausläuft. Damit wird es nicht mehr 
die Fördergelder der „Sozialen Stadt“ 
geben, mit denen quartiersdienliche Pro-
jekte und Maßnahmen durchgeführt wer-
den konnten. Es müssen aber auch neue 
Formen der Bürgerbeteiligung gefunden 
werden. Bisher konnten Probleme und 
Anregungen dem Quartiersmanagement-
Team oder dem Quartiersrat (QR) über-
mittelt werden, beide wurden von der 
bezirklichen Verwaltung gehört und sie 
konnten versuchen, Veränderungen zu er-
reichen. Häufig mit Erfolg. Insbesondere 
der QR konnte Bewohner, hier Arbeiten-
de und Gewerbetreibende mobilisieren, 
wenn es Probleme zu lösen galt. Sei es die 
Verhinderung des Laufhauses an der Kur-
fürsten- Ecke Potsdamer Straße, die Ver-
hinderung eines großen Parkhauses auf 
dem Möbel-Hübner-Parkplatz oder die 

Umgestaltung des Straßenraumes 
in der Flottwellstraße, die jetzt in 
Gang kommt, zu initiieren. Der QR 
hat jetzt begonnen, sich Klarheit 
zu verschaffen, was der Stadtteil 
zukünftig für ein Fortbestehen 
von Bürgerbeteiligung und für eine 
Stärkung des nachbarschaftlichen 
Zusammenhalts benötigt. Dabei 
haben sich bisher vier Hauptforde-

rungen herauskristallisiert:

• Es wird ein ort benötigt, an dem man sich 
treffen kann, an dem es Räume für Aktivitä-
ten gibt. Das scheint gesichert zu sein, das 
Gebäude im Familiengarten in der Kluckstraße 
11 wird saniert und erweitert, es wird zu einem 
soziokulturellen Zentrum.

• Wir benötigen auch zukünftig einen An-
sprechpartner im Bezirk, über den Probleme 
und Wünsche in die Verwaltung und in die 
bezirklichen Gremien gebracht werden können 
und jemanden, der sich hier vor ort um den 
stadtteil kümmert.

• Wir benötigen auch zukünftig ein paar finanzi-
elle Mittel, insbesondere um die Kommunika-
tion im stadtteil aufrechterhalten zu können, 
um Informationen verbreiten und kleine 
gemeinsame Aktionen durchführen zu können.

• und wir benötigen angepasste Formen der 
Bürgerbeteiligung und des gemeinsamen 
Austauschs über das, was hier im stadtteil 
geschieht und geschehen soll.

Der QR hat die Diskussion darüber gerade 
begonnen. Soll es zukünftig wieder ein 
quartiersratsähnliches Gremium ge-
ben – mit gewählten Vertretern – oder 
ein offeneres, in dem alle Interessierten 
gleichermaßen aktiv werden können? 
Sollte man sich wie bisher regelmäßig 
treffen oder nur zu wichtigen Anlässen? 
Das und anderes mehr soll besprochen 
werden. Alle Bewohner, hier Arbeitende 
und Gewerbetreibende sind aufgefordert, 
sich an dieser Diskussion zu beteiligen. 
Kommen Sie zu unseren QR-Sitzungen. 
Die nächste findet nach den Ferien am 
4. September 2014 um 18 Uhr statt. Den 
Ort entnehmen Sie bitte der Webseite 
tiergarten-sued.de.
JB

AKtuELL

Über die Bürgerbeteiligung nach dem Auslaufen des Quartiersmanagementsver-
fahrens 

Fortsetzung: Über die Quartierskonferenz im Mai

erhebliches Interesse daran, weiterhin 
als Ansprechpartner für die lokalen 
Akteure in Tiergarten-Süd da zu sein. 
Ja, und wer wird dann das Sprach-
rohr des Kiezes? Der Quartiersrat 
verliert Jörg Borchardt zufolge mit 
dem Auslaufen des QM-Verfahrens 
formell seine Funktion als zentraler 
Partner bei der Fördermittelverga-
be. Dazu mehr im Artikel unten. 

Quartiersmanager Michael Klinnert 
versprach den Teilnehmern, dass die im 
Rahmen der Quartierskonferenz erar-
beiteten Vorschläge und Lösungsansätze 
zusammen mit der Verwaltung ausgewer-
tet werden. Im Herbst soll ein Treffen von 
Senatsverwaltung, Bezirksamt und QM 
den Aktionsplan bewerten und daraus 
nachfolgende Schritte ableiten.
GB

Einladung zum 1.  Netzwerktreffen
der mitteNdran-Redaktion am Diens-
tag, 2. September 2014, um 18 Uhr im 
Nachbarschaftstreff, Kluckstraße 11. 
Entwickeln wir gemeinsam kreative Ide-
en zum Thema „QM geht und was folgt? 
– Bürgerbeteiligung in Tiergarten-Süd!“ 
Anmeldung: 
redaktion@tiergarten-sued.de
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Das KurfürstenCenter 
und die erfolgreiche Bürgerbeteiligung bei den Planungen  

Dazu schreibt Regine Wosnitza, 1. Vorsit-
zende der Interessengemeinschaft Potsda-
mer Straße, für uns:

Die Realisierung des sogenannten Kurfürs-
tenCenter ist in einen weiteren Planungs-
abschnitt getreten. Anfang Juni 2014 
stellte Investor Franz-Josef Glotzbach 
gemeinsam mit dem von ihm beauftragten 
Büro für Architektur und Städtebaubüro 
nps tchoban voss den aktuellen Stand sei-
nes Bauvorhabens auf dem Möbel Hübner 
Parkplatz an der Ecke Kurfürstenstraße/
Genthiner Straße im Ausschuss für Stadt-
entwicklung, Sanieren, Bauen und Bebau-
ungspläne des Bezirksamtes Mitte vor. Der 
Unterschied zu den Ideen von 2008, die in 
einer öffentlichen Sitzung in der Evangeli-
schen Elisabeth Klinik bekannt wurde, ist 
bemerkenswert. Damals hatte das Kurfürs-
tenCenter – geplant als viergeschossiges 
Parkhaus mit Discountern im Erdgeschoss 
und einem Ärztezentrum im Obergeschoss 
– Anwohner, Quartiersmanagement, Quar-
tiersrat und Interessengemeinschaft Pots-
damer Straße nicht überzeugt. Auch die 
überarbeiteten Pläne aus dem Jahr 2012 
riefen Proteste hervor. Hauptkritikpunkte 
waren: Abzug der Kaufkraft aus der Potsda-
mer Straße und damit Einschränkung ihrer 
Vitalität, Anstieg des Straßenverkehrs, Bau 
nicht benötigter Parkplätzen, leblose Fas-
sadengestaltung, fehlender städtebaulicher 
Bezug zur Umgebung, keine Ausgleichsflä-
che für die entfallende öffentliche Grün-
anlage und fehlende Bürgerbeteiligung. In 
seiner Stellungnahme von 2012 forderte 
der Quartiersrat zudem, „dass es sinnvoller 
wäre, angesichts der inzwischen ange-
spannten Lage auf dem Wohnungsmarkt, 
auf dem Grundstück von einer städtischen 
Wohnungsbaugesellschaft mietgünstige 
Wohnungen, mit eher kleinteiligen Laden-
geschäften (Einzelhandel und Gastrono-
mie) im Erdgeschoss, bauen zu lassen. Dies 
würde die Straße beleben und die soziale 

Kontrolle positiv beeinflussen.“ Nun hat 
der Investor sowohl Kritik- als auch Alter-
nativvorschläge aus der Bürgerbeteiligung 
aufgenommen und den Schwerpunkt von 
Parken auf Wohnen verändert. So werden 
statt der ursprünglich 660 Parkplätze auf 
vier Parkdecks nur 95 Stellplätze für die 
Anlieger in einer Tiefgarage entstehen. Im 
Erdgeschoss sind Ladenflächen für einen 
Verbrauchermarkt, einen Bio-Supermarkt 
und eine Drogerie geplant. Darüber werden 
200 Wohnungen mit einem Mietpreis zwi-
schen 8 bis 12 Euro Kaltmiete angeboten. 
Im Karree angeordnet gliedert sich der Ge-
bäudekomplex auf dem jetzigen Parkplatz 
in 13 einzelne Häuser unterschiedlicher 
architektonischer Gestaltung. Ein Baurie-
gel mit einer anschließenden Grünfläche 
wird sich bis zur bestehenden Bebauung 
an der Kurfürstenstraße ziehen. Die 
Pohl- und Kluckstraße sind mittels 
einer Durchwegung zu erreichen. 
Durch dieses städtebaulich reizvolle 
Konzept entsteht eine hetero-
gene Fassadengliederung, die 
auf den gegenüberliegende 
Freifläche der historischen 
Zwölf-Apostel-Kirche eingeht. 
Eine öffentliche Erörterungsveran-
staltung avisierte Investor Glotzbach 
für Ende August. Zu diesem Termin 
erfolgt auch die öffentliche Auslegung der 
Baupläne. Zu diesem Zeitpunkt kann die 
erfolgreiche Bürgerbeteiligung fortgesetzt 
werden, so dass letztendlich ein Bauvorha-
ben entsteht, dass wirklich quartiersdien-
lich ist.

AKtuELL5



Die AWO Kita 
Maulwurf liegt – gegenüber vom 

Französischen Gymnasium – im Haus 
Unger, im Hinterhaus eines Studenten-
wohnheimes. Fast jeder Raum hat einen 
direkten Zugang zum wunderbaren Garten 
mit großen alten Bäumen, die im Sommer 
auf dem Spielplatz Schatten spenden. 60 
Kinder im Alter von wenigen Monaten 

bis zum Schuleintritt werden von 11 
Erzieherinnen und Erziehern betreut. 
Momentan besuchen Kinder aus 16 
Nationen die Kita. Selbstverständlich 
werden auch Kinder mit Behinde-
rungen aufgenommen, die Kita ist 
eine Integrationskita. Es gibt eine 
Krippengruppe mit 15 Kindern, im 
Elementarbereich arbeitet die Kita 
offen, es gibt keine festen Gruppen, 
sondern Angebote für die Kinder, 

denen sie sich nach Interesse zuordnen.

Seit ihrer Gründung ist die AWO Kita 
Maulwurf im Kiez geblieben. Anfangs war 
es eine „Kinderbetreuungsstube für die 
Kinder von ausländischen Arbeitnehmern“ 
im 4. Stock eines Mietshauses in der Pohl-
straße mit Ofenheizung. Dann zog die Kita 
an den Magdeburger Platz in die Lützow-

straße. Mit dem Fall der Mauer wollte der 
Vermieter, ein Schulbuchverlag, die Räume 
als Berliner Niederlassung nutzen, deshalb 
zog die Kita 1991 an den jetzigen Standort. 
Der ist für die Kita nicht optimal. Einige 
Studenten achten das Kitagelände nicht, 
für Feste wird auch der Spielplatz genutzt 
und mit Zigarettenkippen zugemüllt. Da 
die Kita auch Angebote als Familienzent-
rum macht und eine sehr lange Warteliste 
hat, sucht sie bessere und größere Räume.
 
Wir brauchen eine Nutzfläche von ca. 400 
bis 500 qm und 500 qm Außengelände. 
Wenn jemand etwas weiß, bitte melden bei:
AWO Kita Maulwurf
Sabine Derwenskus-Böhm
Derfflingerstraße 21 | 10785 Berlin
Tel. 261 89 50

Am 23. Juni wurde ein ganz gro-
ßes Richtfest für die Bauten von 
Flottwell Living mit insgesamt 270 
Wohnungen gefeiert. Als Erster 
sprach der Entwickler des Projektes 
„Flottwell Living“, Klaus Groth. Er 
äußerte sich zufrieden über die Zu-
sammenarbeit mit den Verwaltungen, 
aber auch über die mit den beteiligten 
Firmen. Dann folgte Senator Müller. In 

seiner Rede wurde allzu deutlich, dass die 
Ablehnung der Bebauung vom Tempelhofer 
Feld ihm noch tief in den Knochen saß. 
Der Bezirksstadtrat von Friedrichshain/
Kreuzberg, Hans Panhoff, schilderte kurz 
das Verhältnis zwischen Bauverwaltung 
und Bauherren. Dabei erinnerte er dar-
an, dass der frühere Bürgermeister, Dr. 
Franz Schulz, sich entscheidend für eine 

geringere Bebauung eingesetzt hatte, als 
es den Entwicklern erlaubt gewesen wäre. 
Dr. Dierk Ernst, Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Wohnbau GmbH (Komplex an der 
Pohlrampe), bemängelte u.a. die Mietpreis-
bremse. Freundliche Grußworte kamen 
von Johannes Hegemann von der Regge-
borgh Gruppe, dem Kooperationsinvestor 
von Groth. Dann folgte der Richtakt. Der 
Architekt Claus Neumann sprach und 
gleichzeitig wurde der Richtkranz geho-
ben. Anschließend gab es noch ein öku-
menisches Gebet von zwei Pfarrern. Man 
konnte  eine Musterwohnung  besichtigen 
und im anderen Block zu den Penthäusern 
hochsteigen. Hier hatte man einen freien 
Blick über Park und Straße. 
JL

AKtuELL

AWO Kita Maulwurf sucht ein neues Domizil 

Flottwell Living – es geht voran 
Richtfest in der Flottwellstraße im Baufeld Mitte 
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Sich aktiv einsetzen für ein Bleiben in 
Tiergarten Süd und nicht auf die Vertrei-
bung durch hohe Mieten und Verkauf zu 
warten, das ist das Ziel einer neuen Gruppe 
im Kiez. Die Interessengemeinschaft 
Wohnungsbaugenossenschaft Tiergarten 
Süd, kurz IG WBG Tiergarten Süd, ist ein 
Zusammenschluss von Einrichtungen und 
Anwohnern aus dem Kiez. Sie eint, dass sie 
eine soziale Wohnungsbaugenossenschaft 
gründen möchten und dafür ein geeigne-
tes Haus oder Grundstück suchen. „Wir 
möchten die Verdrängung der Mieter im 
Gebiet durch steigende Mieten und den 
Wegzug der Kita Maulwurf verhindern 
durch die Schaffung von neuem Wohn- 
und Kita-Raum in einer sozialen WGB 
oder mit Hilfe einer bestehenden WBG,“ 
bringt Ingo Gust vom VISAP e.V. das Ziel 
auf den Punkt. „Dabei wünschen wir uns 
eine Hausgemeinschaft, die positiv auf ihre 
Umgebung ausstrahlt durch Engagement 
und Serviceangebote für die Nachbarschaft 
sowie ein soziales Miteinander innerhalb 
der Gemeinschaft.“ Dies soll unter an-
derem durch einen Mehrzweckraum für 
Beratungsangebote und Veranstaltungen 
ermöglicht werden. Inklusion soll durch 
eine Mischung der Bewohner erreicht 
werden, bei der ausdrücklich Menschen 
mit Behinderung, Ältere und Bewohner 
mit Migrationshintergrund oder verschie-
denem Bildungshintergrund- und finan-
ziellen Ressourcen willkommen sind. Die 
derzeitige Gruppe besteht aus Bewohnern 
von Tiergarten Süd im Alter von 30 bis 70 
Jahren mit unterschiedlichen kulturellen 
Wurzeln, der Kita Maulwurf, der AWO 
Mitte mit einer WG für Menschen mit Be-
hinderungen sowie dem VISAP e.V., der die 
Gründung und ehrenamtliche Betreuung 
der IG WBG übernommen hat und sie in 
ihrer Durchsetzung der Ziele unterstützt. 
Die Sprecher der Gruppe sind Sabine 
Derwenskus-Böhm, Leiterin der Kita 
Maulwurf und gleichzeitig Bewohnerin aus 

dem Stadtteil, und der Bewohner Andreas 
Grätz. „Wir möchten in Zukunft mit unse-
rem geplanten Mehrzweckraum Bewohner 
und Kleingewerbetreibende unterstützen 
und motivieren, nicht passiv auf ihre Ver-
drängung durch Verkauf und hohe Mieten 
aus ihren Stadtteilen Tiergarten Süd und 
Schöneberg Nord zu warten.“ Konkret 
sucht die Gruppe Unterstützung bei ihrer 
Suche nach einem geeigneten Baugrund-
stück oder einem Gebäude. „Hierbei kön-
nen wir uns die eigene Gründung einer 
WBG ebenso wie die Zusammenarbeit 
mit einer bestehenden WBG oder einer 
Stiftung vorstellen. Wichtig sind uns der 
soziale Gedanke und die Möglichkeit, 
im Stadtteil zu bleiben 
und nicht durch 
Mietspekula-
tion vertrie-
ben zu werden.“

Kontakt zu Ingo Gust: 
visap@gmx.de

AKtuELL

Günstig wohnen in Tiergarten Süd – 
wie das möglich werden könnte 

IG Wohnungsbaugenossenschaft tiergarten süd:

Irene Weigel, sabine Böhm, Ingo Gust, Rene Ri-
chert und Josef Lückerath, nicht im Bild: Andreas 
Grätz
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LEBEn IM KIEZ

Sozialarbeit und Prostitution im Kurfüstenkiez 
Das Gesicht des Kurfürs-
tenkiezes wandelt sich – 
was als Drogenstrich be-
gann, ist heute ein hart 
umkämpfter Markt, auf 
dem sich die Frauen täg-
lich oft bis zu 14 Stunden 
lang behaupten müssen. 
Viele sind in schwierigen 
Situationen, prekären 
Wohnverhältnissen oder 
wohnungslos und auf Bera-
tung und Hilfe angewiesen. 
Zwei soziale Einrichtungen, 

die eine wichtige Anlaufstelle 
sind, sind der Frauentreff „Olga“ 
in der Kurfürstenstraße 40 
sowie der mobile Beratungsbus 
der Straßensozialarbeiter von 
„Gangway e.V. Streetwork an 
Brennpunkten“, die dienstags 
und donnerstags von 20 bis 
23.30 Uhr mit dem Bus und 
einmal tagsüber zu Fuß im 
Kiez anzutreffen sind. 

„Olga“ bietet ein umfassendes 
Angebot für drogenabhängi-
ge und sich prostituierende 

Frauen. Fünf Mal in der Woche gehen 
die drei Sozialarbeiterinnen raus und 
machen Streetwork. Vier Mal ist „Olga“ 
geöffnet und bietet „Lebenspraktische 
Hilfen“ wie Essen, Körperpflege, Aufent-
haltsmöglichkeiten, Spritzentausch und 
Kondome – maximal sechs Stück pro Tag, 
der Rest muss selbst finanziert werden 
– sowie medizinische Versorgung und 
Beratung. Für eher hauswirtschaftliche 
Dinge wie das Nähprojekt engagieren sich 
auch ehrenamtliche Helferinnen. Etwa 
40 bis 70 Frauen suchen täglich „Olga“ 
auf, der Bedarf ist groß – nach ein paar 

Stunden Schlaf, etwas Normalität, einem 
geschützten Raum.  Die Leiterin Monika 
Nürnberger berichtet: „Viele der Frauen 
sind nicht im sozialen Netz existent. Wir 
unterstützen, dass sie sich anmelden, 
Steuern zahlen, sich gegen Krankheit 
versichern und mehr.“ Da ein Großteil 
der Frauen aus Südosteuropa im Kiez 
arbeitet, wurde ein Pilotprojekt mit Hilfe 
des QMs Magdeburger Platz gestartet, 
dass erstmals Sprachmittlerinnen an die 
sozialarbeiterische Arbeit anbindet. Denn 
nur so erreicht man sie. „Die Anwohner 
können sich auch melden, wenn sie in 
einem speziellen Fall Übersetzungshilfe 
benötigen,“ bietet Monika Nürnberger an, 
denn Vermittlung ist wichtig. „Man sieht 
oft nur die, die stören. Die ruhigen Frauen 
werden weniger wahrgenommen, und es 
kommen auch immer Neue. Wir müssen 
oft auch erst mal darauf hinweisen, dass 
das hier ein Wohngebiet ist. Prostitution 
findet mit oder ohne uns statt, aber durch 
uns werden ihre Randerscheinungen 
besser reguliert und für die Frauen nach 
Möglichkeit die Lebenssituation verbes-
sert.“

Das Team von Gangway unterstützt 
„Wohnungslose, von Wohnungslosigkeit 
bedrohte Volljährige und Menschen, 
die sich in vergleichbaren schwieri-
gen Lebenslagen befinden sowie deren 
soziales Umfeld.“ Deshalb ist es auch im 
Kurfürstenkiez unterwegs. Sozialarbei-
terin Heike Sievers: „Viele der Frauen 
haben kein nachweisbares Einkommen, 
keine Kontoauszüge, die sie dem Ver-
mieter zeigen könnten. Darum erhalten 
sie keinen Mietvertrag. Wir vermitteln 
überall dorthin, was für die Person gerade 
von Nöten ist und können bei Bedarf 
begleiten,“ berichtet ihre Kollegin Simone 

Der Bus vom Gangway e.V.

Monika nürnberger, Leiterin von „olga“
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LEBEn IM KIEZ

Häusliche Gewalt – geht mich das was an?
Glaß. Hierzu steht das gesamte Berliner 
Hilfesystem zur Verfügung. Ziel ist jedoch, 
das Leben eigenverantwortlich in die 
Hand zu nehmen.  Abends im Kiez, im 
„Schutzraum“-Bus, können sich die Frau-
en hinsetzen, in Ruhe sprechen, Probleme 
erörtern. Streetworker Marcel Galiovský 
spricht neben Slowakisch auch Polnisch 
und Tschechisch. „Die Frauen bemühen 
sich auch, Deutsch zu sprechen, aber bei 
schwierigeren Themen ist die Mutterspra-
che geeigneter. In Konfliktsituationen auf 
der Straße kann man einer Person, auch 
wenn sie die Sprache nicht spricht, sehr 
wohl deutlich machen, dass sie einen in 
Ruhe zu lassen hat,“ meint Heike Sievers. 

Alle wünschen sich, dass man Dinge 
auch mal aus einem anderen Blickwinkel, 
weniger moralisch, betrachtet. Dabei soll 
jedoch Toleranz nicht mit Gleichgültigkeit 
gleichgesetzt werden. Vielmehr geht es 
um das Ausloten von Alternativen und um 
ein gemeinsames Miteinander von Nach-
barschaft und Prostitution. 
KH

Frauentreff olga | Kontakt- und Beratungsstelle 
für drogenabhängige Frauen und Prostituierte

Kurfürstenstraße 40, tel. 262 895 9

E-Mail: olga@notdienstberlin.de

www.notdienstberlin.de

Gangway streetwork an Brennpunkten | team BP

Mobil: 01578 - 28 30 23 (-1, -3, -6)

streetworkBP@gangway.de

Kennen Sie Frauen oder Kinder, die zu 
Hause Gewalt ausgesetzt sind? Oder sind 
Sie selbst davon betroffen? Sie werden 
geschlagen, eingesperrt oder anderweitig 
„bestraft“? Aber Gewalt ist keine „Privat-
angelegenheit“, auch wenn man sich 
vielleicht sogar deswegen schämt oder 
sich nicht einmischen möchte. Auch ein 
„bisschen“ Gewalt ist Gewalt. Erklärungen 
wie „selbst schuld sein oder es verdient 
haben“ schützen nur die Täter, nicht die 
Opfer. Auch Kinder leiden unter den oft-
mals langfristigen Folgen der miterlebten 
Gewalt. Besonders betroffen sind Neuzu-
wanderinnen und Migrantinnen, die noch 
wenig deutsch sprechen. Sie haben kaum 
Möglichkeiten, sich über Hilfsangebote 
zu informieren und Beratungsstellen 
aufzusuchen. 

Um auch für sie ein Hilfe-Netzwerk 
aufzubauen, suchen wir Frauen ver-
schiedener Herkunft, die nicht weg-
sehen wollen, sondern bereit sind, 
gemeinsam in einer interkulturellen 
Frauengruppe ein deutliches Zeichen 
gegen Gewalt in Familien zu setzen. 
Hierfür bieten wir in Kooperation mit 
BIG e.V. die kostenlose Qualifizierung 
„Helfen bei häuslicher Gewalt – Eh-
renamtliche Beratung für Betroffene“ 
an. 

Themen und Inhalte: 
Einführung in die kollegiale Fallberatung, 
Grundlagen der gewaltfreien Kommu-
nikation, Welche Hilfe- und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten gibt es?, Ursachen, 
Formen, Folgen, Ausmaß von häuslicher 
Gewalt, Auswirkungen von häuslicher 
Gewalt auf Kinder, Welche rechtlichen 
Möglichkeiten haben Betroffene?, Wie 
spreche ich das Thema an?, Worauf muss 
ich selbst achten?, Erfahrungsaustausch, 
Öffentlichkeitsarbeit. Die Teilnehmerin-
nen der Qualifizierung erhalten ein 
Abschlusszertifikat.

Termine 2014: 
10.9., 17.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 
3.12., Termine 2015 bitte anfragen.
Ort: Kluckstraße 11, 2. OG

Anmeldung und Kontakt: 
Marsilia Podlech, Tel. 39209821, E-Mail: 
gegengewalt@stadtteilverein.eu
Offene Sprechstunde: 
mittwochs von 10 – 11.30 Uhr in der 
Kluckstr. 11 2.OG
oder
Recep Aydinlar, Tel. 23 00 50 23, 
E-Mail: r.aydinlar@tiergarten-sued.de
QM-Büro, Pohlstr. 91

Hilfe in akuten Krisensituationen – 
BIG-Hotline:  6110300

Marsilia Podlech (links) berichtet der Gleichstellungsbeauftragten Kirsten Dro-
bick und Bezirksbürgermeister Dr. Hanke über das BAMF-Projekt.
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Das Sommersonnenwende-Wochenende 
Ende Juni hatte es in sich. Trotz mon-
sunartiger Regenfälle gegen Abend 
ließen sich die Feierwilligen nicht aus 
der Ruhe bringen und nahmen es mit 
berlintypischer Nonchalance gelassen 
hin. Wer feiern wollte, den störten 
auch die paar Tropfen nicht. Und so 
konnte jeder nach seiner Fasson glück-
lich werden. Ob beim Künstler- und 

Mittsommerfest in den Bahnbögen der 
Pohlstraße 11, auf der Fête de la Musique 
im Familiengarten in der Kluckstraße 11 
oder auf einem der beiden das Quartier 
touchierenden CSD-Umzüge. Und das al-
les wurde noch flankiert von der Fanmeile 
und dem Fußballspiel Deutschland gegen 
Ghana. Da blieb kein Auge trocken. Wir 
hoffen, Sie hatten auch so viel Spaß wie 
wir. 

sPEZIAL

Kunst, Musik, Fußball und mehr bei den Sommerfesten im Kiez

Interessierte Besucher bei Künstlerin Bettina Lüdicke

Die Bläser-trommler-Kinder der Allegro-Grundschule

Entspannte Atmosphäre in der Pohlstraße

Leckeres Essen bei Deutschland vs. Ghana

Fußballeindrücke des Künstlers Dennis tamakloe

Joy Markert und sybille nägele: Geschichtliches aus der Pohlstraße
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sPEZIAL

Willkommen in der Pohlstraße 11!

Afrikanische Rhytmen in der Pohlstraße 11
CsD: Russland-Protest vor der CDu-Parteizentrale

CsD: Die Wurst gibt`s bei staroske!

unter einem Regenschirm am Abend...

Familiengarten: WM-Quiz vor dem spiel

Fußballeindrücke des Künstlers Dennis tamakloe
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Das Schwule Museum*, seit 2013 am 
neuen Standort in der Lützowstraße 
73 beheimatet, bietet mit seinen 
Sonderausstellungen gute Gründe für 
einen Besuch. Dieses 1985 gegrün-
dete einzigartige kulturhistorische 
Museum zeigt vom 17. August bis 
3. September die Videoinstallation 
„Gauweilereien“ von Philipp Gufler 
zum Thema AIDS. Darin gewährt 
der Künstler einen kaleidoskopar-
tigen Rückblick auf die Anfänge 
der AIDS-Krise in München in den 
1980iger Jahren. Eröffnung ist am 
16. August um 19 Uhr. 

Im September präsentiert das Schwule 
Museum* anlässlich des 100sten Gedenk-
jahres des Ersten Weltkriegs eine Aus-
stellung, die sich dem Gefangenen- und 
Fronttheater widmet. Die Ausstellung 

„MEIN KAMERAD – DIE DIVA. Thea-
ter an der Front und in den Gefange-
nenlagern des Ersten Weltkriegs“, die 
vom 5. September bis 30. November 
2014 läuft, setzt sich mit dem Thea-
terspiel als kollektives Phänomen in 
traditionell männlich konnotierten 
Räumen auseinander. Für die Soldaten 
und Gefangenen des Ersten Weltkriegs 
war das Theater viel mehr als nur ein 
kultureller Höhepunkt. Das Rollenspiel, 
die Verkleidung und das Eintauchen in 
eine zivile Identität gaben Raum für die 
Illusion einer Normalität. Gleichzeitig 
gerieten mit Cross-Dressing oder Traves-
tie die Geschlechterrollen in Bewegung 
und ließen manchen Soldaten als Damen-
imitator zum Star avancieren. Das Phäno-
men des Gefangenen- und Fronttheaters 
ist in dieser umfassenden Form und mit 
dem interdisziplinären wissenschaftli-
chen Ansatz noch in keiner Ausstellung 
untersucht worden. Zur Ausstellung wird 
es ein Symposion und einen Begleitband 
geben. Das Ausstellungsprojekt wird vom 

Hauptstadtkulturfonds gefördert. Ausstel-
lungseröffnung ist am 4. September um 
19 Uhr.

Außerdem wird es ab September die Aus-
stellung „Mumins zauberhafte Welt – ein 
Koboldabenteuer im Schwulen Museum“ 
geben. Tove Jansson (1914–2001), die 
finnlandschwedische Autorin der berühm-
ten Erzählungen von den Mumins, würde 
in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag 
feiern. Nicht nur in Finnland, sondern 
überall auf der Welt wird dieses Jubiläum 
mit Ausstellungen, Bühnenprogrammen 
und zahlreichen anderen Veranstaltun-
gen gefeiert. Auch das Schwule Museum* 
beteiligt sich daran und zeigt eine Ausstel-
lung zu den Mumins und Tove Jansson 
vom 11. September bis zum 10. November 
2014, Eröffnung ist am 13. September um 
15 Uhr. Mit dieser Ausstellung richtet sich 
das Museum erstmals explizit auch an ein 
Kinderpublikum und an all jene, die sich 
bei den Mumins an ihre eigene Kindheit 
erinnert fühlen. Ein Wiedersehen mit 
alten Bekannten aus dem Mumintal ist 
garantiert!
CA/GB

www.schwulesmuseum.de

sPEZIAL

Theater an der Front, AIDS-Krise und „Mumins zauberhafte Welt“
 Bunte Vielfalt im Schwulen Museum*

„Projektion auf die Krise (Gauweilereien in 
 München)“ von Philipp Gufler, 2014

„Fritz als Bühnenstern / Der Feldgrauen im
osten“, Postkarte, 1. Weltkrieg Quelle: schwules
Museum*, sammlung travestie.

© Moomin Characters™
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GAstRoRuBRIK MIt GEWInnsPIEL

Westafrikanische Küche – gibt es das? Ja. 
Im EBE ANO, einem nigerianischen Restau-
rant, das diese eigenständige und beson-
dere Küche präsentiert. Unaufdringlich in 
der Pohlstraße 52, in den Räumen einer 
ehemals stadtweit berühmten, etwas ver-
wegenen Kneipe, hat sich dieses Restaurant 
etabliert. Nach grundlegenden Sanierungs- 
und Modernisierungsarbeiten wurde es vor 
fünf Jahren eröffnet. Der Chef, Valentine 
C. Nnamani, selbst Nigerianer, ist auch der 
Koch, assistiert von seiner Frau Antonella 
Mazzi.

Die Hauptspeisen sind zum größten Teil 
vegan, man kann sie aber auch mit Fleisch, 
Fisch oder Meeresfrüchten variieren. Ganz 
traditionell ist das „Pounded Yam“, ähnlich 
dem Kartoffelklos, wozu eine mit Palmöl 
gefertigte Soße gereicht wird. Typischer-
weise wird mit den Fingern 
gegessen, auf Wunsch erhält man 
auch ein Besteck. Alles wird für 
den Gast frisch zubereitet und 
zwar aus originalen Zutaten, die 
der Chef höchstpersönlich in 
Nigeria beschafft. Die Küche ist in 
der Regel scharf gewürzt: Der Gast 
kann selbstverständlich weniger 
Schärfe wünschen, dann bekommt 
er diese gesondert zum Eigenwür-
zen beigestellt. 

Das kleine Restaurant, das eine unauf-
dringliche Behaglichkeit ausstrahlt, hat für 
die wärmere Jahreszeit Außenplätze mit 
grüner Umrandung, die gern und zahlreich 
genutzt werden. Bei der Vielzahl der spezi-
ellen Restaurants mit im Wesentlichen eu-
ropäischer und asiatischer Küche in Berlin 
ist das EBE ANO (gesprochen: „ebano“ – wo 
es passiert) eine besondere Bereicherung, 
weil es die sehr selten vertretene, westafri-
kanische Küche in die Stadt und besonders 
in unseren Kiez bringt. Nur durch einen 
Besuch kann man diese Küche wirklich 
kennenlernen. 
JL

EBE Ano, Pohlstraße 52, 10785 Berlin, tel. 47 38 
45 90, www.ebe-ano.de, Öffnungszeiten: Montag-
Freitag 12 – 23 uhr, samstag und sonntag 15 
– 23 uhr

EBE ANO – Nigerian Soul Food
Schon mal afrikanisch gegessen?

Preisfrage
Was bedeutet der Name des Lokals?
EBE ANO spendiert unter allen richtigen 
Einsendungen einmal Fingerfood für zwei 
Personen.

Versuchen Sie Ihr Glück und schreiben Sie 
die Lösung bis zum 10.10.2014 per Post an: 
„mitteNdran“ c/o Quartiersmanagement 
Magdeburger Platz, Pohlstraße 91, 10785 
Berlin, oder per E-Mail: redaktionmit-
tendran@yahoo.de, Kennwort: EBE ANO. 
Verlost wird unter allen richtigen Einsen-
dungen, der Gewinner wird in der nächsten 
Ausgabe veröffentlicht.

Auflösung Gewinnspiel: 
Pauls Deli 
aus „mitteNdran“ vom Mai 2014
Im letzten Heft hatten wir Pauls Deli 
vorgestellt. Die richtige Antwort auf unsere 
Gewinnspiel-Frage war, dass sich der Name 
des Bistros auf Paul Gerhardt, bekannt als 
Verfasser von Kirchenliedern, bezieht. Das 
wusste u.a. Matthias Borgmann, der ein 
Mittagessen für zwei Personen gewinnt. Wir 
gratulieren! 
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KInDERRuBRIK

Wie sehen Kinder den Kiez?
Kinder der Klasse 5c der Allegro-Grundschule in der Lützowstraße, die in der Nähe ihrer Schule wohnen, möchten Ihnen 
etwas über die Straßen, in denen sie zuhause sind, erzählen. In unserer Serie geht es darum, was die Kinder Schönes und 
nicht so Schönes, Lustiges und Trauriges erlebt haben.

Ich heiße Lina und wohne in 
der Lützowstraße. Die Lützow-

straße ist benannt nach dem ehe-
maligen Dorf Lietzow, das im heutigen 

Charlottenburg liegt. Früher hieß die 
Straße auch mal Lietzower Weg. Sie geht 

vom Lützowplatz bis zur Flottwellstraße. 
Am Anfang der Straße, am Lützowplatz, 
steht das große Hotel Esplanade. Dann 
gibt es viele Wohnhäuser und auch Kitas 

und Spielplätze. Geschäfte gibt es nicht 
so viele, aber noch die Pumpe, wo 

wir schon Theaterstücke gesehen 
haben, und der FiPP e.V. und eine 

Stadtbücherei und das Elisabeth-
Krankenhaus und auch unsere Schule. 

Die Lützowstraße ist eine schöne Straße, 
und ich wohne gerne hier.

Einmal habe ich an unserer Schule auf 
meine Mutter gewartet. Da kam ein 

Radfahrer angefahren und gerade als 

der bei mir war, öffnete ein Auto-
fahrer seine Tür und der Radfahrer 
knallte voll dagegen. Er flog über die 
Tür. Zum Glück konnte er wieder 
aufstehen und dann haben sich der 
Radfahrer und der Autofahrer wütend 
angeschrieen und ganz laut gestrit-
ten. Dann kam ein Feuerwehrauto 
beim Krankenhaus heraus gefahren, 
und die haben sich um den Radfahrer 
gekümmert. Wie es dann weiterging 
kann ich nicht erzählen, denn da 
kam meine Mutter und mich abholte. 
Schade!!

Möchtet auch Ihr Eure Worte, Tex-
te, Zeichnungen, Fotos oder sogar 
Artikel auch gern einmal hier 
veröffentlichen?
Wichtig ist erst mal nicht, wie viel Ihr 
könnt, sondern dass Ihr etwas zu sa-
gen oder zu zeigen habt – so wie Lina 
aus der Allegro-Grundschule. Dann 

nehmt mit uns Kontakt auf! 

Die Redaktion der mitteNdran freut sich 
auf Eure Zuschriften unter 
„mitteNdran“ 
c/o Quartiersmanagement 
Magdeburger Platz, Pohlstraße 91, 
10785 Berlin, Tel. 23 00 50 23, 
Fax 23 00 50 25 und per 
E-Mail: redaktionmittendran@yahoo.de
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KInDERRuBRIK

Sicherheit im Wohnumfeld
Rocco Röske, Präventionsbeauftragter der Polizei, gibt Hinweise zum 
Thema Diebstahl:

Viele Einbruchsversuche scheitern, wenn 
Wohnungen oder Häuser gesichert sind, 
denn meistens sind hier keine Profis am 
Werk. Oft handelt es sich um Gelegen-
heitstäter. Der illegale Zutritt zu den 
Wohnungen erfolgt in der Regel durch 
„Aufhebeln“ und „Riegel ziehen“ oder 
das „Falle drücken“. Und Sie entscheiden 
maßgeblich, wer in Ihr Haus kommt. 
Es hat z. B. eine große Bedeutung, ob 
jemand Ihre Wechselsprechanlage „über-
reden“ kann oder ob die Haustür ge-
schlossen bleibt. Oder ob sie auch nachts 
verschlossen ist, weil sie in ganz seltenen 
Fällen tatsächlich von innen nochmal 
aufgeschlossenen werden muss. 
Auch die Terrassen- oder Woh-
nungstür sollten Sie immer bei 
Abwesenheit,  auch nur kurz, 
sowie nachts verschlossen halten. 
Wenn sich z. B. Fenster und Türen 
nicht innerhalb von maximal drei 
Minuten aufbrechen lassen, dann 
war’s das schon für den Einbre-
cher. Er „kapituliert“. Und das 
hat zunächst rein mechanische 
Gründe. Auch können Wohnungs-
baugesellschaften, Mieter und 
Eigentümer durch einbruchshem-
mende Sicherungsmaßnahmen und 
erhöhte Aufmerksamkeit aktiv dazu 
beitragen, Taten zu verhindern – im 
Sinne einer guten Nachbarschaft. 

Es müssen aber keineswegs immer 
teure technische Sicherungen sein, 
wie etwa eine Alarmanlage. Preis-
werte mechanische Sperren leisten 
auch sehr gute Dienste, um Tätern 
einen Riegel vorzuschieben. Auto-
matikschlösser können hier ein recht 
probates Mittel sein. Und weiterhin: 
Nehmen Sie Gegenstände mit hohem 
Wertverlustrisiko aus dem Haus. Se-
hen Sie sich Besucher vor dem Öffnen 

der Wohnungstür genau an und bewah-
ren Sie Geheimzahlen, PIN/PUK und 
Scheckkarten getrennt voneinander auf.

Laden Sie mich und meine Kollegen bitte 
auch zur Beratung und Information in 
Seniorentreffs, Moscheevereine, Kiez-
quartiere und andere Einrichtungen ein.

Bei der Beratung in Schulen erhalten 
natürlich auch die Schüler auf Nachfrage 
die polizeilichen Sicherheitsinformatio-
nen und Beratungsangebote zum Thema 
Einbruchsschutz für ihr Zuhause.

Einen ausführlicheren Artikel dazu finden 
sie auf www.tiergarten-sued.de

Viele weitere Details und Antworten auf 
Ihre Fragen enthält die Internetseite 
 „Einbruchschutz“ der Berliner Polizei: 
http://www.berlin.de/polizei/aufgaben/
praevention/eigentumsschutz/arti-
kel.105940.php 

Wie sie Ihre Wohnung sichern, können sie z. 
B. auf der seite „Errichterliste „Mechanische 
sicherungen“ erfahren: http://www.berlin.
de/polizei/aufgaben/praevention/eigen-
tumsschutz/artikel.106010.php
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Adressen und Termine:

Quartiersmanagement Magde-
burger Platz
Pohlstraße 91, 10785 Berlin
Direkt am Möbel-Hübner-
Parkplatz
Das Büro ist für sie geöffnet: 
Mo bis Do 9–16 uhr, Fr 9–12 uhr
Gesprächstermine können auch 
außerhalb der Öffnungszeiten 
telefonisch vereinbart werden. tel. 23 00 50 23,   
E-Mail: info@tiergarten-sued.de
Web: www.tiergarten-sued.de
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ADREssEn / AKtuELLEs

Ihre Meinung zur Flottwellstraße

Waren Sie in letzter Zeit in der 
Flottwellstraße? Machen Sie einen 
Spaziergang. Wohnungen brauchen 
wir, aber auch Lebensqualität. Wie 
finden Sie die Bebauung? Schreiben 
Sie uns Ihre Meinung zur Architek-
tur in der Flottwellstraße: 
„mitteNdran“ 
c/o Quartiersmanagement Magdeburger 
Platz, Pohlstraße 91, 10785 Berlin, Tel. 
23 00 50 23, Fax 23 00 50 25
E-Mail: 
redaktionmittendran@yahoo.de

Am Samstag, 6. September 
2014, von 14 bis 18 Uhr im 

Familiengarten 
Kluckstraße 11

Unser Thema in diesem 
Jahr:
Eine Reise um die Welt

So international wie das 
Team der kindermagistrale 
ist, so international sind die 
Bewohner unseres Kiezes.
Die kindermagistrale 2014 
lädt in diesem Jahr zu einer 
Weltreise der besonderen 
Art ein.
In 6 bis 8 Kunstaktionen zum 
Mitmachen können sich Kinder 

und Jugendliche im Alter von 3 bis 15 Jahre 
kreativ ausprobieren.
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