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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
des QM-Gebietes, 
 
mit unserem Infoblatt melden wir uns 
wieder bei Ihnen und möchten Sie 
über aktuelle Projekte und Veranstal-
tungen im Rahmen der Quartiersar-
beit auf dem Laufenden halten. Im 
Fokus steht in dieser Ausgabe die 
Wahl eines neuen Quartiersrates und 
der Aktionsfondsjury am 
26.November.  
 
In beiden Gremien können Sie sich als 
Bewohner oder Bewohnerin des QM-
Gebietes entsprechend der Wahlordnung 
engagieren und die weitere positive Ent-
wicklung des Kiezes mitgestalten. Seit 
2014 haben die amtierenden Gremien 
über Handlungserfordernisse diskutiert 
und über Projektmittel entschieden. Das 
Ergebnis sind zahlreiche kleine und gro-
ße Projekte und Maßnahmen, die über 

das Programm Soziale Stadt finanziert 
werden konnten und die wir Ihnen tradi-
tionsgemäß wieder in der letzten Info-
blattausgabe des Jahres vorstellen wer-
den. Auch für die kommenden 2 Jahre 
braucht es wieder engagierte und inte-
ressierte VertreterInnen aus der Bewoh-
nerschaft, die sich einbringen möchten.  
Das können Sie, wenn Sie am 26. No-
vember gewählt werden. Sie können sich 
dafür direkt an dem Abend noch ent-
scheiden und spontan zur Wahl aufstel-
len lassen! Neben den gewählten Be-
wohnervertreterInnen wird der Quartiers-
rat um die so genannten „Starken Part-
ner“ ergänzt, die das Gremium mit fach-
lichem Input aus den Bereichen Bildung, 
Soziales, Jugend, Gewerbe und Migration 
bereichern. 
In der Aktionsfondsjury haben Sie die 
Möglichkeit, über Projekte aus der Be-
wohnerschaft für den Kiez zu entschei-
den und gemeinsam mit den gewählten 

VertreterInnen aus der Nachbarschaft 
ehrenamtliches Engagement finanziell zu 
unterstützen. 
Sollten Sie persönlich nicht kandidieren 
wollen oder können, so kommen Sie zur 
Wahl und geben Sie Ihre Stimme den 
KandidatInnen, die Sie in den Gremien 
vertreten werden.  
Wir freuen uns auf einen spannenden 
Abend mit kulinarischen Köstlichkeiten 
aus Sultan’s Bistro am Mehringplatz und 
einem kulturellen Rahmenprogramm aus 
dem Kiez. Nehmen Sie die Gelegenheit 
wahr und lauschen dem Programm des 
Kiezkrähenkabaretts mit pointierten 
Songs zum aktuellen Weltgeschehen.  
 
Der Wahlabend am 26.November be-
ginnt um 18:00 Uhr und findet im 
Nachbarschaftstreff „Meine Kiezstube 
am Mehringplatz“ am Mehringplatz 7, 
statt. Auch an eine Kinderbetreuung 
ist gedacht. Wir freuen uns auf Sie.
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Aktiv im Kiez! 
 
Carsten Hönig 
Engagement im Kiez:  
Mitglied des QR am Mehringplatz,  
seit 2014 Sprecher des Gremiums 
 

QM : Herr Hönig, warum engagieren Sie 
sich im Quartiersrat? 
Herr Hönig: Ich möchte der Gesellschaft 
gern etwas zurückgeben. Mir ist es wich-
tig, dass man sich für den Ort, an dem 
man wohnt, engagiert 
 
QM: Wie haben Sie von der Quartiers-
ratsarbeit erfahren? 
Herr Hönig: Ich war vor vier Jahren noch 
Vorstand im Verein La Belle Alliance hier 
im Kiez und hatte bis dato nur Schlech-
tes vom QM und den Gremien gehört. Ich 
wollte mir jedoch ein eigenes Bild ma-
chen und wurde eines Besseren belehrt. 
 
QM: Was finden Sie an der Mitarbeit im 
QR wichtig? 
Herr Hönig: Es ist spannend, eigene  
Ideen zu entwickeln und einzubringen, 
aber vor allem die gerechte Verteilung 
von Fördermitteln und die Ausarbeitung 
von Schwerpunkten für das QM-Gebiet 
sind sinnvoll. Wichtig ist auch, dass wir 
als Bewohner ein Mitspracherecht haben 
und frei entscheiden dürfen. 
 
QM: Wofür setzen Sie sich ein? 
Herr Hönig: Ich möchte die Integration 
von Menschen mit Migrationshintergrund 

positiv beeinflussen, ebenso die Förde-
rung von Bildung der Kinder und Jugend-
lichen und eine stärkere Einbindung der 
Senioren in den Kiez. 

QM: Gibt es eine Maßnahme, die Ihnen 
positiv in Erinnerung ist? 
Herr Hönig: Dieses Jahr konnten wir z.B. 
die Kita Wilhelstraße mit Fördermitteln 
unterstützen, so dass neue Spielgeräte 
und Anschaffungen für den Außenraum 
getätigt werden konnten. In der letzten 
Periode wurde das Projekt „Sport frei“ 
für Kiezkinder finanziert. Dadurch konnte 
sich der Verein Pfeffersport e.V. im Kiez 
etablieren und führt nach dem Ablauf der 
Förderung seine Angebote hier weiter 
durch. 

QM: Wie würden Sie die Nachbarschaft 
zum Wählen motivieren? 
Herr Hönig: Ich denke, die persönliche 
Ansprache ist sehr wichtig. Bereits Akti-
ve im Kiez sollten unbedingt ihre Nach-
barn informieren. 

Das Interview mit Carsten Hönig führte 
Anni-Kristin Fomferra im November 2015 



 
  
 
 
 
 
 
 
  

 

Nachbarn feiern zusammen 
 
Es ist noch gar nicht so lange her, dass 
wir mit Ihnen gemeinsam der Tradition 
einer langen Tafel am Mehringplatz 
nachgegangen sind. Am 26. September 
2015 hatten die Bewohnerinnen und 
Bewohner wieder einmal die Möglichkeit 
zusammen zu kommen, sich bei schö-
nem Wetter zu treffen und an einer lan-
gen Tafel gemeinsam zu essen. An den 
Ständen entlang der Fußgängerzone der 
Friedrichstraße wurde ein internationales 
Buffet angeboten. Angefangen von afri-
kanischen Gerichten, asiatischem Curry, 
der traditionellen Bratwurst bis hin zu 
japanischen Burgern konnte man sich 
kulinarisch durch den interkulturellen 
Kiez schlemmen. Die Kinder bastelten an 
Ständen der Jugend- und Bildungsein-
richtungen aus dem Kiez und auf der 
Bühne wurde ein buntes Rahmenpro-
gramm dargeboten, was einmal mehr 
den vielseitigen und bunten Kiez strahlen 
ließ und so manch einen noch mit Infor-
mationen rund um den Mehringplatz ver-

sorgte. Viele Kinder nahmen auch wieder 
am Drehen des Glücksrades teil und er-
zählten Geschichten, die sie mit ihrem 
Zuhause verbinden.  
 
Schon bald ist es dann auch wieder so-
weit: Die Adventszeit naht und mit ihr 
das Ihnen lieb gewordene Winterfest am 
Mehringplatz. Lassen Sie es uns gemein-
sam in der Friedrichstraße gemütlich 
machen, jetzt, wo die Tage kürzer wer-
den und es draußen langsam kalt wird. 
Am 11. Dezember wird die Fußgängerzo-
ne am Mehringplatz traditionsgemäß in 
festlichem Glanz erstrahlen. Dazu wird 
die Gewobag wieder das traditionelle 
Lebkuchenknusperhäuschenbasteln in 
einem eigens dafür aufgestellten Zelt 
veranstalten. Während die Kleinen fleißig 
basteln, können die Eltern mit den Nach-
barInnen bei einem heißen Getränk ins 
Gespräch kommen und sich gemeinsam 
auf den Jahresausklang vorbereiten. 
 
Es soll in diesem Jahr auch an diejenigen 
gedacht werden, die zu uns kommen und 

fern der Heimat sind, denn nicht allen ist 
in diesen Wochen nach Feiern zumute. 
Die Globale e.V., die für die Umsetzung 
der Nachbarschaftsfeste verantwortlich 
ist, wird einen Stand betreiben, an dem 
Sachspenden für Flüchtlinge gesammelt 
werden und wo jeder, der kann und will, 
einen Beitrag leisten kann. 
 
Wir freuen uns mit Ihnen auf das Winter-
fest am Mehringplatz am 11. Dezember 
von 14:00-19:00 Uhr und auf einen 
schönen winterlichen Nachmittag mit 
den Nachbarinnen und Nachbarn! 
 
Für die Ausstattung der nachbarschaftli-
chen Zusammenkünfte am Mehringplatz 
hat der Quartiersrat für die Jahre 2015 
und 2016 jeweils 10.000 Euro zur Verfü-
gung gestellt. Mit den Fördermitteln 
werden vornehmlich Sachmittel und 
Ausstattungsgegenstände angeschafft, 
um die Feste auch nach Ablauf der För-
derung möglich zu machen. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Infos und Termine 

▯ Der Kiez verabschiedet sich von Hardy’s Hot Spot und bedankt sich für jahrelange Treue und Engagement. Im Rahmen einer kleinen 
Verabschiedungsfeier konnte sich die Nachbarschaft am Samstag, den 21. November, persönlich verabschieden. Herr Neu wird uns 
allerdings als Nachbar im Kiez erhalten bleiben, geht nun aber nach vielen Jahren Geschäftsbetrieb am Mehringplatz in den wohlver-
dienten Ruhestand. Das QM am Mehringplatz wünscht alles Gute für den nächsten Lebensabschnitt!  

▯ Das Team der Jobassistenz Friedrichshain-Kreuzberg informiert, berät und unterstützt mehrsprachig und kostenfrei Berliner und 
Berlinerinnen. Die Jobassistenz gibt Antworten rund um alle Fragen zu Ausbildung, Qualifizierung, Lernangeboten, Arbeit und Be-
schäftigung nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“. Aktuelle Starttermine unter: http://www.ziz-berlin.de/jobassistenz.html.  

▯ Gemeinsame Bastel- und Backaktionen werden im Rahmen des Projektes: „Bewegter Adventskalender“ im Dezember stattfinden. 
Für die Umsetzung wurden über die Aktionsfondsjury Projektmittel aus dem Programm Soziale Stadt freigesetzt. Bei Interesse in-
formieren Sie sich bitte über die aktuellen Termine bei Ihrem QM-Team oder im Nachbarschaftstreff. 

▯ 26.11.2015, 18:00 Uhr: Wahlabend von Quartiersrat und Aktionsfondsjury im Nachbarschaftstreff „Meine Kiezstube am Meh-
ringplatz“, Mehringplatz 7. Nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr und verbringen mit uns einen spannenden Abend mit kulturellem Rah-
menprogramm und kulinarischen Köstlichkeiten. Für eine Kinderbetreuung ist gesorgt.  

▯ Weihnachtsbaumschmücken mit der Berliner Feuerwehr am Nachmittag des 1.Dezember in der Fußgängerzone der Friedrichstr. 

▯ 1.12.2015, 19:00 Uhr: Salongespräch in der Bauhütte zum Thema: Die Rolle des Mehringplatzes in der Berliner Stadtentwicklung 

▯ 2.12.2015, 17:30 Uhr: WiK - AG Wohnen im Kiez im Vor-Ort-Büro des QM, Friedrichstraße 1 

▯ 3.12.2015, 18:00 Uhr: Bürgerversammlung zur Präsentation der Auslobungsergebnisse im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens 
Mehringplatz im Willy-Brandt-Haus 

▯ 9.12.2015, 18:00 Uhr: Öffentliche Sitzung des Sanierungsbeirates Südliche Friedrichstadt, geplant in der Bauhütte im Besselpark  
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