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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner

des QM-Gebietes,

der Sommer liegt in seinen letzten Zügen.
Grund genug,  noch einmal auf  die zurück-
liegenden  Wochen  zu  blicken,  die  als
Ergebnisse der Zukunftswerkstatt Mehring-
platz  2011  einige  Veränderungen  v.a.  im
öffentlichen Raum mit sich gebracht haben: 
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Am  14.  August  fand  im  Innenring  des
Mehringplatzes  eine  Bepflanzungsaktion in
den Hochbeeten der GEWOBAG statt.  Das
Wohnungsunternehmen hatte im Zuge  der
Zukunftswerkstatt die Zusage gegeben, eine
Neubepflanzung der kargen Beete zu finan-
zieren. Aber nicht nur monetär hat sich die
GEWOBAG für  eine  sichtbare  Aufwertung
des Quartiers an dieser Stelle eingebracht!
Herr Tarras persönlich nahm an der  Aktion
teil  und  unterstützte  die  anwesenden

BewohnerInnen  tatkräftig  beim
Einsetzen  von  Rhododendren,  Rosen-
büschen  und  weiteren  Grünpflanzen.
Damit die Beete im nächsten Jahr schon
im Frühjahr in bunten Farben erstrahlen,
findet Mitte Oktober als weitere Aktion
das  Einsetzen  von  Blumenzwiebeln
statt.  Hierzu  sind  insbesondere  auch
alle Kinder aus dem QM-Gebiet herzlich
eingeladen.  Über  den  Termin  werden
Sie rechtzeitig informiert.
In  der  Arbeitsgruppe  Platzgestaltung
nahm  man sich der  trostlosen  Baum-
scheiben an, die sich zwischen den bei-
den Häuserringen am Mehringplatz be-
finden  und  die  von  vielen  Bewohner-
Innen als unattraktiv erachtet werden. 
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In  Zusammenarbeit  u.a.  mit  dem
Grünflächenamt  Friedrichshain�
Kreuzberg  wurde  ein  Prototyp  ent-

wickelt,  der  seit  einiger  Zeit  am
Mehringplatz 11 zu sehen ist. 
Im  Bereich Gewerbe  möchten wir  Sie  auf
den �Wegweiser durch das Viertel Mehring-
Kiez�  aufmerksam  machen.  Die
LOK.a.Motion GmbH hat in Zusammenarbeit
mit  den  lokalen  Gewerbetreibenden  den
Flyer erstellt, der einen Einblick in die aktu-
elle  Angebotsvielfalt im Kiez gibt. Den Flyer
finden Sie in örtlichen Geschäften und dem
Vor-Ort-Büro des QM.
Im  Bereich  Bildung  hat  sich  die  Arbeits-
gruppe  mit  jüngsten  Ereignissen  an  der
Galilei-Grundschule auseinandergesetzt und
arbeitet  an  Möglichkeiten,  diese  wichtige
Bildungseinrichtung  noch  stärker  im
Bewusstsein  der  BewohnerInnen  zu
verankern. Eine erste Aktion ist bereits auf
den Weg gebracht.  Lesen Sie hierzu  mehr
auf Seite 2.
Und wirken  Sie gerne  auch persönlich an
den Veränderungen im Kiez mit. Auf unserer
Homepage  www.qm-mehringplatz.de finden
Sie  Informationen  rund  um  die  Zukunfts-
werkstatt und die Arbeitsgruppen, die sich
seit Sommer 2011 für eine nachhaltige Ver-
besserung  des  Gebietes  einsetzen,  Ideen
entwickeln,  prüfen,  weiterverfolgen  und
wenn  möglich  umsetzen.  Die  AG´s tagen
öffentlich. Sie sind  eingeladen!
Herzlichst, Ihr QM-Team

Großer  Sperrmüll-Aktionstag  am

Samstag, 29. September 2012

Der Herbst ist da und mit ihm auch

das  diesjährige  Sperrmüllfest  mit

Flohmarkt,  Kinderfest  und  buntem

Rahmenprogramm.

Viele haben  ihn schon herbeigesehnt  und
sich den Tag im Kalender rot markiert. Jetzt
ist  es  bald  soweit:  Am  29.  September

haben  alle  BewohnerInnen  von  12:00-

17:30 Uhr wieder die Möglichkeit, ihren

Sperrmüll loszuwerden oder gegen den

der NachbarInnen einzutauschen.

Es  steht  darüber  hinaus  auch  eine  be-
grenzte Anzahl an kostenlos zu vergebenen
Flohmarktständen zur Verfügung. Wenn Sie
Liebgewonnenes nicht mehr brauchen und
mit  dem  Verkauf  Ihre  Kasse  etwas
aufbessern möchten, dann können Sie bei
der KMA gegen Pfand einen Flohmarkttisch
mieten.
Selbstverständlich hat die KMA als Jugend-
einrichtung  auch  wieder  an  die  Kinder
gedacht,  die an diesem Tag  nicht zu  kurz
kommen sollen. Neben einem interessanten

Spielangebot lockt auch ein Herbstfest-
Gewinnspiel. Diesmal wird die  KMA bei
der  Ausrichtung  von  dem  Gehörlosen-
verband e.V. in  der Friedrichstraße 12
unterstützt,  der  an  dem  gleichen  Tag
seinen jährlichen �Tag der offenen Tür�
feiert. Um dabei Ressourcen zu bündeln
und  sich  gegenseitig  mit  Neuem  zu
bereichern,  haben  sich  die  beiden
Vereine  zusammengeschlossen  und
setzen das Fest gemeinsam um.
Und  letztlich  darf  das  kulturelle  Rah-
menprogramm  auch  nicht  fehlen!  Die
Kiezkinder sind mit von der Partie und
werden  kleine  Kostproben  aus  ihrem
Liederschatz  vorführen.  Außerdem  tritt
der Al Dar e.V mit einem Beitrag auf und
der  Gehörlosenverband  stellt  sich vor.
Freuen  Sie  sich  auf  weitere  Über-
raschungen!
Wir  sind  gespannt,  ob  sich  auch  in
diesem  Jahr  wieder  so  viel  Sperrmüll
angesammelt  hat,  denn  die  KMA  e.V.
hatte bereits im Vorfeld durch ihre drei
Mini-Sperrmüll-Aktionen  im  Jahres-
verlauf  zum  �Auf-  und  Ausräumen�
eingeladen.  Dreimal  waren  die
MitarbeiterInnen des Trägers im Gebiet

unterwegs,  haben  über  Mülltrennung  und
Recycling  informiert und  beim  Ausräumen
von  Kellern und  Abstell-räumen  geholfen.
Außerdem  wurde  in  dem  Zusammenhang
darüber  aufgeklärt,  dass  wahllos
abgestellter Sperrmüll jeden Einzelnen über
die Betriebskostenabrechnung Geld kostet
und man sich über eine nachbarschaftliche
Haus-gemeinschaft  gemeinsam  zu
derartigen  kleinen  Minisperrmüllaktionen
anmelden kann. So spart man Geld und wird
den Sperrmüll kostengünstig los.
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Projektdarstellung:

School is cool

Gafik: KMA e.V.

In  den Sommerferien wurde in die Galilei-
Grundschule siebenmal eingebrochen - und
im  Kiez  hat  fast  keiner  etwas  davon
mitbekommen. Manche wissen noch nicht
einmal, dass sich in der Friedrichstraße 13
eine  Grundschule  für  die  Kinder  aus  dem
Kiez befindet. 
Auch  wenn  die  pädagogischen  Kräfte  der
Schule  die  Klassenzimmer  für  den
Schulstart  im  August  wieder  errichten
konnten,  so  ist  durch  Zerstörung  und
Vandalismus  doch  ein  großer  Schaden
entstanden. 

Nun stehen die nächsten Ferien vor der
Tür.  Und  diesmal  soll  ein  Zeichen
gesetzt werden, denn die Jugendlichen
vom Jugendrat  PLANquadRAT möchten
sich  für  die  Schule  stark  machen.
"PLANquadRAT war es wichtig, sich um
die Schule ihrer kleinen Geschwister zu
kümmern.  Die  Kids  wollen  in  den
Herbstferien rund um das Schulgebäude
Präsenz  zeigen,  um  damit  Einbrüchen
und  Vandalismus  vorzubeugen."  sagt
Moritz Kahan von der KMA, welche das
Projekt  begleitet.  Unter  dem  Motto
"School  is  cool"  soll  eine
Öffentlichkeitskampagne  gestartet
werden.  Ziel  ist  es,  die  Galilei-
Grundschule  im  Gebiet  bekannter  zu
machen  und  das  Schulgelände  für
Freizeitaktivitäten  zu  nutzen,  denn  in
den  Nachmittagsstunden  und  in  den
Ferien  stehen  dem  ganzen  Kiez  die
Freiflächen  des  Schulgeländes  für
Aktivitäten offen. Durch die Öffnung der
Schule für die Bewohnerschaft kann im
besten Falle dem Zerstörungsgedanken
dann  entgegengewirkt  werden,  wenn
durch  Aktivitäten  an  der  Schule  eine
Identifikation mit derselben stattge-

funden hat. 
Um das zu erreichen, hat sich die KMA in
Zusammenarbeit  mit den  LehrerInnen  der
Schule dafür engagiert,  PLANquadRAT  bei
der Organisation von Events auf dem Schul-
gelände zu unterstützen. Wer Lust hat dabei
zu sein, kann sich auf den Infoflächen der
KMA - z. B. am Eingang der Friedrichstraße
2 - über die Termine informieren.
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Dieses Projekt findet im Zeitraum 1. bis 14.
Oktober  2012  statt  und  wurde  vom
Quartiersrat  am  Mehringplatz  mit
Fördermitteln aus dem  Programm "Soziale
Stadt" in Höhe von 2.998 Euro ausgestattet.

Infos und Termine

 Aktion Stromspar-Check� : Die Aktion Stromspar-Check bietet für einkommensschwache Haushalte eine individuelle Beratung in Sachen Energie-
verbrauch an. Neben einer genauen Analyse des aktuellen Verbrauchs erhalten alle TeilnehmerInnen kostenlose Einspargeräte, z.B. Energiesparlam-
pen, schaltbare Steckdosenleisten oder Wasserperlatoren. Mit einfachen Mitteln können so die Stromkosten um bis zu 100� veringert werden! In
Vorbereitung befinden sich Informationsveranstaltungen im QM-Gebiet Mehringplatz. Wir informieren Sie gerne über die geplanten Termine auf
unserer Homepage www.qm-mehringplatz.de. Stromspar-Check ist eine gemeinsame Aktion des Deutschen Caritasverbandes e.V. und des Bundes-
verbandes der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands. Sie finden den Träger in der Prinzessinnenstraße 30. Vereinbaren Sie gerne
einen Termin unter der Telefonnummer 666 333 80. Nähere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.stromspar-check.de.

 � Bunte Vielfalt Mehring-Kiez: Die Gruppe �Mehringelpiez� möchte die Tradition des Fotowettbewerbs am Mehringplatz wiederbeleben und lädt
hierzu alle BewohnerInnen des QM-Gebietes herzlich ein! Das Motto in diesem Jahr lautet �Bunte Vielfalt Mehringkiez�. Die Vision der Zukunftswerk-
statt, �Zurück zu einem der schönsten Plätze Berlins�, aufgreifend, sollen die schon heute lieb gewonnenen und schönen Orte im Kiez fotografiert
werden. Einsendeschluß für die Bilder (Format A3) ist der 5. Oktober 2012, 18Uhr, abzugeben in der Begegnungsstätte Mehring-Kiez (Friedrich-
straße 1). In einer Ausstellung in der Begegnungsstätte werden die eingereichten Bilder präsentiert. Hierzu findet am 20. Oktober 2012, 15-18 Uhr

eine Vernissage mit Auftritt des Kiezkrähen-Kabaretts statt. Die Finissage mit Preisverleihung erfolgt am 3. November 2012, 15-18 Uhr,
ebenfalls begleitet von einem Auftritt des Kabaretts. Die Aktion wird von der Bürgerjury im Rahmen der �Sozialen Stadt� mit 982� unterstützt.

 � All over my Kiez: Ebenfalls mit dem Thema Fotografie beschäftigt sich ein Workshop für Jugendliche im Atelier Bunter Jakob (Alte Jakobstraße
124-128). Vom 10. Oktober bis 12. Oktober 2012, 10-15 Uhr heißt es Beobachten und Fotografieren rund um den Mehringplatz. Die Jugend-
lichen sollen angeregt werden, mit künstlerischen Ausdrucksformen zu experimentieren und ihren Alltag mit der Kamera festzuhalten. Eine Aus-
stellung am Mehringplatz wird die Bilder präsentieren. Der Workshop wird von der Bürgerjury im Rahmen des Programms �Soziale Stadt� mit 850�
unterstützt. 

 Klio erzählt� : Am 24. Oktober und 28. November findet wieder zwischen 19-21 Uhr die Vortragsreihe �Klio erzählt: Annäherungen an

Geschichte und Geschichten rund um den Mehringkiez� in der Begegnungsstätte Mehring-Kiez (Friedrichstraße 1) statt. Thematisiert werden die
Umbenennung des Rondells in Belle-Alliance-Platz und Geschichten während der Kriegs- und Nachkriegszeit. Die Vortragsreihe leistet einen Beitrag
zur Identifizierung mit dem Kiez und regt dabei auch den nachbarschaftlichen Austausch an. Die Teilnahme ist kostenfrei.

 � Herbstfest im Integrationshaus: Am 2. November findet ab 16 Uhr das diesjährige Herbstfest im Intergrationshaus Friedrichstraße 1 statt.
Alle BewohnerInnen des QM-Gebietes sind schon heute herzlich zur Teilnahme eingeladen. Kommen Sie und genießen Sie gemeinsam mit Ihren
NachbarInnen einen gemütlichen Nachmittag. Das Herbstfest wird organisiert und durchgeführt von der KMA e.V. im Zuge des Projektes �Inter-
kulturelle Begegnungen�, zu dem bereits auch das diesjährige Sommerfest zählte. (Wir berichteten in Ausgabe IV/2012)

 � Sanierungsgebiet Südliche Friedrichstadt: Seit dem 11. Juni 2012 besteht der Sanierungsbeirat, der sich aus VertreterInnen der Wohnungs-
mieterInnen und Interessensgruppen zusammensetzt. Die Sitzungen des Beirates finden öffentlich statt. Nähere Informationen zu den Sitzungs-
terminen sowie Protokolle und Allgemeines finden Sie im Internet unter www.sanierung-suedliche-friedrichstadt.de.

 Kiezrundentermine: 10. Oktober 2012 um 17:30 Uhr � und 7. November 2012, um 17:30 Uhr im Vor-Ort-Büro des QM, Friedrichstraße 1
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