Sehr geehrte Anwohnende,
Liebe Nachbar:innen,
die ersten sonnigen und vor allem auch warmen Tage waren eine dringend
benötigte Energiespritze für uns alle. Frühlingsgefühle und die Aussicht auf
bessere Zeiten lagen förmlich in der Luft. Auch wenn die Corona-Pandemie
nach wie vor unsere Solidarität und Zuversicht herausfordert – und auch
weiterhin herausfordern wird –, so haben die wärmenden Sonnenstrahlen eins
gezeigt: Sogar jetzt befinden wir uns nicht nur im Modus der Corona-Krise.
Rücksicht und Sich-Zurücknehmen bleiben sicherlich Kernbestandteile unseres
Alltags; zugleich gibt es aber auch Räume, in denen kreativ gestaltet und sich
nachhaltig beteiligt werden kann. Lassen Sie uns diese Räume auch hier im
Kiez nutzen!
Auf drei solcher Räume möchten wir Sie im heutigen Newsletter besonders
hinweisen. Wie Sie wahrscheinlich bereits wissen, wird das Bezirksamt
Friedrichshain-Kreuzberg einen Teil der Waldeyerstraße zu einer
Fußgänger:innenzone umgestalten. Hierzu hat das Kiezbüro ein OnlineBeteiligungsprojekt gestartet. Hier können Sie Ihre Ideen und Wünsche für
die weitere Gestaltung der Fußgänger:innenzone einbringen und diese mit
anderen Anwohner:innen diskutieren.
Im letzten Jahr hat die temporäre Spielstraße in der Bänschstraße großen
Zuspruch erfahren. Vom Straßen- und Grünflächenamt wurde nun angeboten,
dass die temporäre Spielstraße verstetigt werden kann. Hierfür werden
ehrenamtliche Koordinator:innen und Lots:innen gesucht.
Das Kiezbüro steht außerdem im Kontakt mit dem Verein KIEZconnect, der mit
offenen Kiezversammlungen in verschiedenen Berliner Nachbarschaften
experimentiert. Wir vom Kiezbüro würden uns sehr freuen, das Format der
offenen Versammlungen in das Angebot des SamaDialogs mitaufnehmen zu
können. Wie Sie dies unterstützen können, erfahren Sie hier im Newsletter.
Abschließend möchten wir Sie noch über die Unterschriften-Sammelaktion
der Initiative „Deutsche Wohnen & Co Enteignen“ informieren.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre! Passen Sie weiterhin gut auf sich
und andere auf und bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Projektteam „Kiezbüro im Samariterviertel“

Fußgänger:innenzone Waldeyerstraße
Wie wir Ihnen im letzten Newsletter bereits mitgeteilt haben, wird das
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg einen Teil der Waldeyerstraße zu einer
Fußgänger:innenzone umgestalten. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit vor
dem Spielplatz auf dem Schleidenplatz zu erhöhen und zugleich eine
gerechtere Verteilung des öffentlichen Raums zu erreichen. Das Kiezbüro wird

diesen Prozess zusammen mit der AKöR (Anlauf- und Koordinationsstelle
öffentliche Räume) sowie der Nachbarschaftsinitiative GreenKiez (Initiative für
insektenfreundliche Begrünung) unterstützen.
In Rücksprache mit dem Straßen- und Grünflächenamt (SGA) haben wir uns der
Aufgabe angenommen, Ihre Ideen und Wünsche für die weitere
Gestaltung der Waldeyerstraße zu sammeln und nach Möglichkeiten
zu suchen, diese gemeinsam zu realisieren. Wir werden auch bereits
bekannte Vorschläge und Beispiele mit in den Prozess einbringen, so dass wir
gemeinsam eine gute Diskussionsgrundlage für die weiteren Abstimmungen
mit dem SGA schaffen können. Welche Vorschläge umgesetzt werden können,
hängt dann von den rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten des SGA ab.
Hierzu sind erst einmal alle Ideen willkommen. Wie Sie sich jedoch
sicherlich vorstellen können, sind die Möglichkeiten nicht unbegrenzt. Aus
Erfahrung mit anderen Projekten im Bezirk wissen wir, dass es hilfreich ist,
wenn Sie Ihre Ideen in finanzieller (Wie und von wem können die Kosten ggf.
getragen werden?), in planerischer (Welche Richtlinien gilt es zu beachten?)
und auch in organisatorischer Hinsicht (Wie stellen wir die Pflege der neu
gepflanzten Pflanzen sicher?) bereits auf einigermaßen sichere Beinen stellen.
Das Kiezbüro unterstützt Sie gerne dabei!
Träumen ist aber definitiv erlaubt – und wer weiß, vielleicht lässt sich der Kern
Ihres Traums ja auch in einer etwas anderen Form oder mit einer
nachbarschaftlichen Gemeinschaftsaktion verwirklichen. Im kürzlich
veröffentlichten Evaluationsbericht zu den Maßnahmen der
Verkehrsberuhigung träumten viele Anwohnende z.B. von einer weiteren
Begrünung sowie von mehr Räumen für nachbarschaftlichen Austausch – also
ganz im Sinne eines Wohlfühlorts für Insekten, Tiere und Menschen.
Doch wie können Sie nun Ihre Ideen und Wünsche einbringen? Hierzu
stehen Ihnen verschiedene Wege offen. Sie können Ihre Ideen direkt dem
Kiezbüro mitteilen oder Ihre Idee auf der Online-Beteiligungsplattform des
Kiezbüros präsentieren und zur Diskussion stellen. Die Online-Beteiligung hat
den Vorteil, dass möglichst viele Anwohnende direkt mitdiskutieren können und
sich Ideen gemeinsam weiterentwickeln lassen. Das Kiezbüro unterstützt Sie
gerne dabei, die Online-Plattform zu nutzen – sei es durch die Nutzung eines
Computers im Kiezbüro oder durch technische Beratung. Für die Nutzung der
Online-Plattform ist eine Anmeldung über das Kiezbüro notwendig − sofern
noch nicht geschehen. Die Online-Beteiligung startet am 01.03.2021 und läuft
bis zum 11.04.2021. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des
Kiezbüros.

Temporäre Spielstraße: Koordinator:in und Lots:innen
gesucht
Nach dem hohen Zuspruch im vergangenen Jahr bietet das Straßen- und
Grünflächenamt (SGA) an, die temporäre Spielstraße im nordöstlichen Teilstück
der Bänschstraße zu verstetigen. Das heißt, von Frühling bis Herbst könnte der
nördliche Straßenabschnitt zwischen Voigt- bis Pettenkoferstraße für einen
Nachmittag pro Woche zum autofreien Spielbereich werden. Hierfür würden
entsprechende Schilder installiert. Voraussetzung ist, dass sich genügend
freiwillige Helfer:innen finden. Konkret gesucht werden:
1. Koordinator:innen, die dafür Sorge tragen, dass die Straße in der
Spielstraßenzeit von mindestens 2 Kiezlots:innen gesichert wird.
2. Lots:innen, die den Straßenabschnitt während der Spielstraßenzeit sichern
und Fahrzeugfahrer*innen bei der Suche nach alternativen Strecken bzw.
Parkplatzmöglichkeiten mit Hinweisen unterstützen.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 9. März per Mail beim Kiezbüro. Das
Kiezbüro wird Sie dann mit den Organisator:innen, die die Spielstraße im letzten
Jahr koordiniert haben, in Kontakt bringen.

SamaDialog & KiezConnect | offene Versammlungen
Der Verein KIEZconnect e.V. experimentiert mit Kiezversammlungen in
verschiedenen Berliner Nachbarschaften - in sechs Kiezen wurde dies bereits
erfolgreich umgesetzt. Die grundlegende Idee ist, dass das gemeinsame
Arbeiten der Anwohnenden an selbst gewählten Projekten die Nachbarschaft
vernetzt, bildet und stärkt. Hierzu hat KIEZconnect das Format der offenen
Versammlungen entwickelt. Eine offene Versammlung ist eine moderierte
Zusammenkunft auf einem öffentlichen Platz. Jede:r darf daran teilhaben und es
ist absolut erwünscht, dass ALLE sich willkommen und akzeptiert fühlen – ganz
gleich, ob alt, jung, zugezogen, eingesessen, wohnhaft oder wohnungslos. Es
gibt ein Format für Kinder, für Jugendliche und für Erwachsene.
Eine offene Versammlung eröffnet somit einen Raum, in dem sich
Nachbar:innen kennenlernen und direkt ins Handeln kommen können. Sei es
eine gemeinsame Gemüsekiste, Kiezkulturaktionen, Verkehrsberuhigung oder
Begrünungen. Es gibt viel zu tun im Kiez, viele tolle Ideen und viele
Möglichkeiten. Die Teilnehmenden können ihre Anliegen bzw. Themen
einbringen und mit anderen Anwohnenden hierzu diskutieren, Ideen entwickeln
und sogar eine eigene Arbeitsgruppe starten. So können Probleme gemeinsam
benannt und zugleich Lösungen direkt vor Ort entwickelt werden.
Um solch eine offene Versammlung zu verwirklichen, unterstützt der Verein
KIEZconnect die Anwohnenden gerne bei den ersten Schritten zur
Selbstorganisation. Außerdem übernimmt KIEZconnect bei den
Versammlungen die Moderation. Aufgrund der Corona-Pandemie können die
offenen Versammlungen erst einmal auch online stattfinden. Ihr ganzes
Potenzial entwickelt eine offene Versammlung sicherlich erst direkt und live vor
Ort – und zwar im Sinne eines niedrigschwelligen Angebots im öffentlichen
Raum, an dem alle teilnehmen können.
Wir vom Kiezbüro sind von der Idee der offenen Versammlung sehr angetan
und würden sie gerne als ein weiteres Element des SamaDialogs
mitaufnehmen. Der Name SamaDialog wurde im Zuge der Online-Beteiligung
von Anwohner:innen eingebracht und von uns aufgegriffen. Unter SamaDialog
verstehen wir die Gesamtheit der Dialog- und Beteiligungsformate, die durch
das Kiezbüro angeboten werden.
Sie sind von der Idee der offenen Versammlung ebenfalls begeistert
und wollen sich dafür engagieren? Das trifft sich gut. Denn für
KIEZconenct beginnt alles mit einer ersten Gruppe von Anwohner:innen, die
sich als Starter:innen verstehen und die erste offene Versammlung vorbereiten
– natürlich mit Unterstützung durch KIEZconnect und das Kiezbüro.
Partizipation und Selbstorganisation beginnen somit bereits vor der ersten
offenen Versammlung. Falls Sie Fragen und/oder Interesse daran haben, die
erste offene Versammlung mit vorzubereiten, wenden Sie sich sehr gerne an
das Kiezbüro. Wir freuen uns auf Ihr Engagement!

Volksbegehren zur Vergesellschaftung von 240.000
Berliner Wohnungen
Die Initiative „Deutsche Wohnen & Co Enteignen“ geht ab Ende Februar in die
entscheidende Phase. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, die Bestände
großer Immobilienkonzerne mit über 3.000 Wohnungen in Berlin zu
vergesellschaften – also in öffentliches Eigentum zu überführen und
demokratisch zu verwalten. Mindestens 177.000 Unterschriften müssen in
einem Zeitraum von vier Monaten gesammelt werden, um einen Volksentscheid
im September dieses Jahres zu ermöglichen und den Berliner:innen die Wahl zu
geben, die Wohn- und Mietsituation der Stadt langfristig im Sinne der hier
lebenden Menschen zu gestalten.
Zur Erreichung dieses Ziels hat die Initiative 2018 einen Volksentscheid
angeschoben. Wenn es gelingt, in der nun beginnenden 2. Phase die
notwendigen Unterschriften zu sammeln, steht parallel zur Bundestags- und
Abgeordnetenhauswahl der eigentliche Volksentscheid an. Alle Berliner:innen
sind dann aufgerufen, zu entscheiden, ob Immobilienkonzerne mit Beständen
über 3.000 Einheiten in Berlin vergesellschaftet und in Gemeingut überführt
werden. Den rechtlichen Hintergrund hierzu stellt Artikel 15 des deutschen
Grundgesetzes dar. Dort heißt es: „Grund und Boden [...] können zum Zwecke
der Vergesellschaftung [...] in Gemeineigentum oder in andere Formen der
Gemeinwirtschaft überführt werden.“
Für die Sammlung der Unterschriften, gerade unter den aktuellen
Bedingungen, freut sich die Initiative über jede Unterstützung. Dafür wurden
dezentrale Strukturen aufgebaut, um in den jeweiligen Kiezen die
Unterschriftensammlungen zu organisieren.
Haben Sie Lust, die Initiative zu unterstützen? Dies kann in Form vom
Auslegen von Unterschriftenlisten sein oder auch als Ort, wo Listen abgegeben
und gesammelt werden können. So liegen z.B. im Kiezbüro bereits Listen aus,
in die Sie sich gerne eintragen können. Darüber hinaus bietet die Initiative
Starthilfe, Workshops und Ratgeber für Mieter:innen-Initiativen an. Mehr Infos,
Unterschriftenlisten, ein Argumentationstraining und Kontakt zu engagierten
Leuten aus dem Kiez bekommen Sie unter:
kiezteam_friedrichshain@dwenteignen.de.
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