Sehr geehrte Anwohnende,
Liebe Nachbar:innen,
wir wünschen Ihnen noch ein wundervolles und gesundes neues Jahr!
Wir hoffen, dass Sie erholt und mit frischer Energie in das Jahr 2022 gestartet
sind und bereits viele schöne Kiez-Momente erleben durften!
Wir hier im Kiezbüro freuen uns schon sehr auf die kommenden Monate und
sind gespannt, was Sie und die vielen anderen engagierten Nachbar:innen
dieses Jahr alles im Samariterviertel bewegen werden. Wofür sich einige
aktive Nachbar:innen momentan u.a. engagieren, möchten wir Ihnen heute
kurz vorstellen:
Anwohnende der Frankfurter Allee und der umliegenden Straßen haben
eine Onlinepetition zum Thema „Weniger Lärm auf der
Frankfurter Allee“ gestartet.
Anwohner:innen der Proskauer Straße führen eine Verkehrszählung
auf „ihrer“ Straße durch.
Die Initiative GreenKiez lädt zum Öko-Sport im Freien ein. Außerdem
hat GreenKiez einen Jahresrückblick zusammengestellt und stellt die
bereits geplanten Projekte für 2022 vor.
Was es damit im Detail auf sich hat, lesen Sie im heutigen Newsletter. Falls
Sie weitere Ideen, Anregungen oder konkrete Anliegen haben, melden Sie
sich sehr gerne im Kiezbüro.
Lassen Sie uns 2022 gemeinsam zu einem tollen Jahr für das
Samariterviertel machen!
Ihr Projektteam „Kiezbüro im Samariterviertel“

Onlinepetition: „Weniger Lärm auf der Frankfurter
Allee“
Für Anwohnende der Frankfurter Allee ist ihr Wohnalltag vor allem geprägt
durch nächtliche Straßenrennen, zahllose LKW, die über den löchrigen
Asphalt brettern, und einer werktäglichen Kfz-Querschnittsbelastung von
mehr als 70.000 Kfz pro 24 Stunden. Um sich gegen den damit verbundenen
Lärm zu schützen und sich für mehr Gesundheit und Lebensqualität
einzusetzen, haben sich Anwohnende zusammengefunden und die
Onlinepetition „Weniger Lärm auf der Frankfurter Allee“ gestartet. Mit der
Petition fordern sie, dass auf der Frankfurter Allee Tempo 30 eingeführt wird.
Mit dieser Forderung schließen die Anwohnenden an den Lärmaktionsplan an,
den das Land Berlin entwickelt hat. Zur Verminderung der Lärmbelastung

sollen in der gesamten Stadt Tempo 30-Zonen eingerichtet werden. Auch
wenn die Frankfurter Allee eine Bundesstraße ist und somit der Zuständigkeit
des Bundes unterliegt, besteht grundsätzlich die Möglichkeit der
Temporeduzierung im Dienste des Lärmschutzes.
Insgesamt setzten sich die Initiator:innen der Petition für weniger Lärm, eine
bessere Luftqualität und nicht zuletzt mehr Verkehrssicherheit für alle
Verkehrsteilnehmer:innen ein. Gerade für Fußgänger:innen und
Radfahrer:innen ist die Frankfurter Allee sehr gefährlich.
Die Lärmbelastung ist für die Initiator:innen jedoch auch eine soziale Frage.
Denn Menschen mit geringerem Einkommen wohnen häufiger an stark
befahrenen Straßen und sind somit oft von höheren Lärm- und
Gesundheitsbelastungen betroffen. Auf der Website der Petition können Sie
sich weitergehend informieren, mitdiskutieren und die Petition mit Ihrer
Unterschrift unterstützen.

Verkehrszählung im Samariterkiez
Seit dieser Woche wird auf Initiative von Anwohner:innen der Verkehr in der
Proskauer Straße fleißig gezählt. Erfasst wird, wie viele PKW und LKW dort
stündlich entlangfahren – und zwar in welcher Geschwindigkeit und Richtung.
Daneben wird aber auch erfasst wie viele Menschen zu Fuß und Rad
unterwegs sind. Ermöglicht wird dies über Telraam, ein kostengünstiges Tool
welches Anwohner:innen selbst an ihrem Fenster zur Straße installieren
können. Auf der Website von Telraam sind die gesammelten Daten aber auch
weitere Informationen zum System öffentlich zugänglich. Wer Interesse hat
sich an dem Projekt zu beteiligen, kann sich gerne im Kiezbüro melden. Wir
setzen Sie dann mit den Initiator:innen in Verbindung.

Samariter-Kiezputz: Der neue Öko-Sport im Freien
Die Initiative GreenKiez lädt alle Anwohnenden des Samariterviertels wieder
zu einer Müllsammelaktion ein. Denn für die Aktiven von GreenKiez ist es
wieder mal höchste Zeit, den Kiez aufzuräumen: „…und mit euch lieben

Menschen macht es sogar Spaß die Grünflächen und Straßen vom Müll zu
befreien. Also bringt die Kinder, die Freunde und Verwandten und macht ein
bisschen Öko-Sport mit uns im Freien“.
Die Müllsammelaktion findet am 22.01.2022 ab 13 Uhr statt.
Treffpunkt ist der Platz vor der Samariterkirche. Geplant ist es, die
Bänsch-, die Proskauer- und die Samariterstraße von Müll zu befreien. Je nach
Lust, Laune und Zeit muss es aber nicht dabeibleiben. Handschuhe, Greifer
und Mülltüten können gerne mitgebracht werden. Von GreenKiez können
diese aber auch ausgeliehen werden. Den gesammelten Müll wird GreenKiez
im Anschluss zur BSR bringen und dort entsorgen. Im begrenzten Maß kann
sogar Sperrmüll mitgenommen werden.

Initiative GreenKiez: Jahresrückblick 2021 und
Ausblick auf ein grünes 2022
Auch im Jahr 2021 ist die Initiative GreenKiez wieder sehr umtriebig im und
für das Samariterviertel gewesen. Neben zahlreichen Aktionen, mit denen
sich die Aktiven von GreenKiez für den Erhalt unserer Kiez-Natur eingesetzt
haben, wurde ihr Engagement zugleich mit verschiedenen Preisen gewürdigt:
Den Auftakt machte GreenKiez im Mai mit der Aktion „Wer anderen
eine Blüme sät, blüht selbst auf“. Die Initiative hatte in Absprache
mit dem Straßen- und Grünflächenamt (SGA) einen Leitfaden
entwickelt, wie Anwohnende die Baumscheiben direkt vor ihrer Tür
bepflanzen und pflegen können. Diesen Leitfaden verteilte GreenKiez
mit einem „Starter-Pack“ an Wildblumensamen im Kiez. Hierzu wurden
grüne „Care-Pakete“ an die Haustüren geklebt.
Die Monate Juni bis Oktober standen ganz im Zeichen der Aktion „Gieß
den Kiez“. Den gesamten Sommer über organisierte und befüllte
GreenKiez die aus dem Straßenbild nicht mehr wegzudenkenden grünen
Wassertonnen. Aus dienen Tonnen konnten die Anwohnenden mit
bereitgestellten Gießkannen das von der Natur dringend benötigte
Wasser schöpfen und damit die durstigen Bäume gießen. GreenKiez
bedankt sich beim ganzen GiessDenKiez-Team für den tollen Einsatz!
Im Rahmen des World Clean-Up Days veranstaltete GreenKiez
zusammen mit dem Initiativen-Verbund SamariterSuperKiez einen
großen Samariter-Kiezputz. Hierfür bekam GreenKiez einen Preis vom
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg verliehen – und zwar in der
Kategorie „Mobilisierungskraft und größter Müllberg“. Auch hier bedankt
sich GreenKiez recht herzlich bei all den tapferen Helfer:innen!
Im September war GreenKiez an der Organisation des Fachgesprächs
„ökologische Grünpflege im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg“
beteiligt. Gemeinsam mit der Initiative Grüne Höfe, der damaligen
Umweltstadträtin Clara Herrmann und Vertreter:innen des SGA, des
Umwelt- und Naturschutzamtes sowie der Koordinierungsstelle
Umweltbildung lud GreenKiez zu einer Expert:innen-Runde ein. Gäste
aus der baden-württembergischen „Landeshauptstadt der Biodiversität“
Bad Saulgau berichteten von ihren Erfahrungen, wie eine ökologische
Grünpflege verwirklicht werden kann. Das Bezirksamt gab einen
Einblick in die aktuelle Arbeit und Projekte für einen grüneren und

artenreichen Bezirk. Um die identifizierten Herausforderungen bei der
Grünpflege weiter anzugehen, nachhaltige Lösungen zu finden und die
Berliner Grünpflege insgesamt in Richtung einer naturnahen Ökologie
zu lenken, soll dieses Fachgespräch in 2022 in Arbeitsgruppen weiter
fortgeführt werden.
Im November setzte GreenKiez das Begrünungsprojekt auf der
Bänschpromenade fort. Mit Förderung des Umwelt- und
Naturschutzamts wurden vier Beete auf der Bänschpromenade mit
heimischen insekten- und vögelfreundlichen Blumen und Sträuchern
bepflanzt. In Kooperation mit dem Projekt „Urbanität & Vielfalt“ wurde
an der Ecke Voigt-/Samariterstraße außerdem ein Beet mit bedrohten
regionalen Wildblumen angelegt. Farbenfrohe Schilder wurden mit
kleinen und großen Nachbar:innen gemalt und an den Beeten
aufgehängt, um auf sie hinzuweisen und sie zu schützen.
Im November wurde GreenKiez außerdem wohlverdient zur
Landessiegerin Berlin des Deutschen Nachbarschaftspreis
gekürt.
Doch auch für das Jahr 2022 hat GreenKiez bereits einiges geplant:
Das Projekt „Gieß den Kiez“ wird weiter fortgesetzt – wenn auch mit
kleinen Änderungen. Denn in 2022 wird GreenKiez die Anzahl an
stationären Tonnen begrenzen und stattdessen Pat:innen suchen, die
regelmäßig Baumgießaktionen mit ihren Nachbar:innen durchführen.
Darüber hinaus können sich weiterhin engagierte Helfer:innen bei
GreenKiez melden, die die Initiative u.a. dabei unterstützen, die Tonnen
mit Wasser zu befüllen.
GreenKiez ist weiter aktiv dabei, konstruktive Wege zu finden, die
Bedürfnisse der geliebten Kiez-Hunde mit der Pflege und dem Schutz
der wertvollen Grünflächen in Einklang zu bringen. Ideen, die
momentan in der Diskussion sind, sind z.B. ein Hundeauslaufort im Kiez,
kostenlose Hundekottüten sowie die Entsiegelung von weiteren Flächen.
Das Begrünungsprojekt auf der Bänschpromenade wird
weiterentwickelt. Das heißt, GreenKiez wird einen Lehrpfad über
Wildpflanzen, Insekten und Vögel auf der Bänschpromenade anlegen.
Schließlich wird GreenKiez eine enge Kooperation mit der „Umwelt
und Ökologie Gruppe“ der Pettenkofer Grundschule eingehen.
Diese AG wird von dem engagierten Lehrer James Unterspann geleitet
und es ist bereits ein erstes Projekt geplant. Die Baumscheiben vor der
Schule sollen ökologisch wertvoll bepflanzt und auf dem Schulhof selbst
ein „Klimagarten“ angelegt werden. Verwirklicht wird dies in
Kooperation mit dem Projekt „Pflanze Klimakultur!“ des Botanischen
Gartens und der Freien Universität Berlin.
Sie haben Interesse bekommen, GreenKiez zu unterstützen und/oder
bei einer Aktion mitzumachen? Schreiben Sie GreenKiez gerne eine EMail!
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