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Was lange währt ...
Das Gemeinschaftshaus lädt ein
Am 14. September um 17 Uhr
wird das Gemeinschaftshaus im
»Garten der Begegnung«, Ludwig-Renn-Straße 33 B, von Bürgermeisterin Dagmar Pohle gemeinsam mit vielen Partnern,
Bewohnerinnen und Bewohnern
eingeweiht. Das Haus wurde
über das Programm »Soziale
Stadt« in Höhe von insgesamt
171 000 Euro finanziert. Einen
Teil der Innenausstattung haben
Unternehmen gesponsert.
Mit dem Haus ergeben sich
neue Nutzungsmöglichkeiten,
vor allem in der kühleren und
unbeständigeren Jahreszeit. Insbesondere Workshops und kleinere Feiern können so witterungsunabhängig durchgeführt werden. Geplant ist auch ein kleiner

Hofladen, der veredelte Produkte des Gartens verkauft. Das
Haus wird vom Plattenverbund
e.V. betrieben, der den Garten
bereits seit 2007 bewirtschaftet.
Nach der Hauseinweihung
findet im Garten auch die Preisverleihung zum Balkonwettbewerb des Quartiers statt. Die drei
Wohnungsunternehmen allod,
degewo und WG Marzahner Tor
werden gemeinsam mit den
Nachbarschaftshelferinnen und
dem Quartiersmanagement die
schönsten Balkone, Fenster und
Vorgärten 2011 prämieren und
für entsprechende Preise sorgen.
Seien Sie gespannt: vielleicht gehören Sie ja dieses Jahr zu den
Gewinnern. Weitere Informationen unter: 30 64 16 44.

Interkulturelles Picknick
Межкультурный пикник

Die Idee, im Quartier ein Picknick mit Bewohnerinnen und
Bewohnern aus unterschiedlichen Kulturkreisen zu organisieren, entstand Anfang des Jahres
und wurde am 28. Juni Wirklichkeit. Einige brachten Speisen
zum Probieren mit. Binnen weniger Augenblicke verwandelten
sich die Tische wie im Märchen
»Tischlein deck dich« in eine reichlich gedeckte Tafel.
Vor allem die Spätaussiedlerinnen freuten sich, ihre Nachbarn mit Speisen wie Sauerampfer- und Okroschkasuppe, Piroschki oder Vinaigrette zu überraschen. Köstlich waren auch die
Schinken-Spargel und die exotisch pikante peruanische Vorspeise mit dem klangvollen Namen »Papa a la Huancaína«. Die
vietnamesischen Nachbarn hatten leckeren Reis und Frühlingsrollen mitgebracht und standen
am Grill, wo es jede Menge
Würstchen und Fleisch gab. Bemerkenswert waren auch die

Kräuterkostproben und Kostproben von Günter Krummheuer.
Alle ließen sich in gemütlicher
Atmosphäre von der Sonne bescheinen und die Köstlichkeiten
schmecken. Für fröhliche Stimmung sorgten neben der Musik
auch die vielen Kinder, die vom
großen Schach und den Spielgeräten des KiezMobils wie magisch angezogen waren.
Kurz vor 21 Uhr an dem immer noch lauen Frühsommerabend verabschiedeten sich alle
in Vorfreude auf das nächste gemeinsame Picknick. Der Garten
ist montags bis samstags geöffnet.
Sabine Schwarz

Ku’damm-Spaziergang
Herr Hambruch und die Nachbarschaftshelferinnen laden am
27. September zum Bummel
durch die Ku’damm-Geschichte
ein. Treffpunkt: 9 Uhr S-Bahnhof Raoul-Wallenberg-Straße.
Infos unter 30 64 16 44.
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Jeder ist willkommen
Liebe Kiezblickleserin, lieber
Kiezblickleser, willkommen auf
unseren Seiten! Falls Sie uns noch
nicht kennen: wir sind ambitionierte ehrenamtliche »Schreiberlinge«, die im Quartier an der
Mehrower Allee viermal jährlich
Interessantes aufspüren und darüber berichten. Wenn Sie Anregungen und Ideen haben und
gerne mitmachen wollen, dann
melden Sie sich einfach bei uns
oder kommen in die Alfred-Döblin-Straße 2A. Wir freuen uns
über jeden, der unsere Redaktion
unterstützt.
In dieser Ausgabe lesen Sie
über Veränderungen im Kiez in
den letzten Jahrzehnten. Vieles
hat sich gewandelt. Vor allem an
den Baumaßnahmen ist das zu
erkennen. Die Menschen, die
bereits seit den 1980er Jahren
Marzahner sind, spüren auch im
soziokulturellen Bereich Veränderungen. Doch was hat sich
wirklich verändert? Mit dieser
Frage haben wir uns auf Spurensuche begeben, waren bei Wohnungsunternehmen, bei Vereinen und Einrichtungen, bei
»Erstbezüglern«, aber auch bei
den »Neuankömmlingen«, die in
Marzahn ihre neue Heimat gefunden haben. Während sich dabei die einen an das Leben in der
DDR erinnern, berichten andere
von ihren neuen Vorhaben. Eine
kleine Auswahl dessen, was wir
in den vergangenen Monaten recherchiert haben, finden Sie nun
auf den folgenden Seiten. Viel
Spaß beim Lesen. Ihre Redaktion
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Hochzeitspark-Pflanzaktion

Nun steht es fest – im Herbst
wird es neue Bäume im Hochzeitspark Marzahn-Hellersdorf
geben und alle, die bereits Interesse am Baumpflanzen signalisiert hatten, können aufatmen.
Das Bezirksamt hat die Brachfläche, auf der die Döblin-Schule
stand, im Juni 2011 vom Liegenschaftsfonds Berlin übernommen, um den Hochzeitspark erweitern zu können.
Dafür sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen nötig. Die
Haushaltsmittel des Bezirkes reichen allein nicht aus. Eine Förderung über Mittel der EU, des
Bundes und des Landes Berlin
ist nötig und beantragt, aber
noch nicht gesichert. Um die Bedeutung des Hochzeitsparks für
Marzahn-Hellersdorf zu verdeutlichen, hat das Natur- und
Umweltamt im Bezirk ein Gesamtkonzept für die Fläche erarbeitet. Damit bereits im Herbst
weitere Pflanzungen möglich

Kiez4all
Am 24. Juli fand im Bürgerpark
Marzahn das 2. Kiez4all-Fest
statt – organisiert vom KiezMobil. Beim ersten Fest im Frühling
2010 hatte sich das KiezMobil
erstmalig im Quartier vorgestellt.
Seither fährt es mehrmals pro
Woche zu verschiedenen Plätzen
in Marzahn-Mitte, um dort die
problematischen Situationen
mit seinen Spiel- und Beteiligungsangeboten zu beruhigen
bzw. die Plätze zu beleben. Der
Bürgerpark ist einer davon.
Mit dem Fest 2011 sollten
möglichst viele Menschen angesprochen werden. Mit circa 800
Gästen kam man diesem Ziel
recht nah. Bürgermeisterin Dagmar Pohle lobte in ihrer Begrüßungsrede das Engagement der
Jugendlichen. Der Vorsitzende
des »Haus der Begegnung M3
e.V.«, Dr. Herbert Scherer war
begeistert von der großen Intiative aller Beteiligten. Auf der

a l l e e

Bühne präsentierten sich verschiedene Bands und Tanzgruppen wie »Skillz Controll« mit ihrer Stunt-Performance oder
»Josch und Lena«, ein weibliches
Rap-Duo. Den Abschluss bildete
die Gruppe »Rotlicht-Musik«.
Die zahlreichen Familien mit
Kindern konnten sich beim Ponyreiten, Schminken und Hüpfburgspringen die Zeit vertreiben.
Rundherum präsentierten sich
junge Leute mit ihren selbst initiierten Projekten, wie »Puls«, ein

sind, wird der Bezirk eigene Mittel investieren.
Am Samstag, dem 5. November, ab 11 Uhr werden daher im
Hochzeitspark zwischen AlfredDöblin- und Ludwig-Renn-Straße bereits zum neunten Mal
Bäume gepflanzt. Zu den vorhandenen 118 kommen 15 neue
Bäume hinzu. Neben denjenigen, die an diesem Tag ihre Bäume aus den unterschiedlichsten
Anlässen neu pflanzen und ihre
Zertifikate erhalten werden, sind
auch die »Ehemaligen« wieder
herzlich eingeladen, um an diesem Tag das Wachsen und Gedeihen ihrer Bäume zu begutachten.
Der Hochzeitspark MarzahnHellersdorf ist ein Gemeinschaftsprojekt des bezirklichen
Natur- und Umweltamtes, der
Lokalen Agenda und des Quartiersmanagements Mehrower Allee, gefördert aus Mitteln des
Stadtumbaus Ost.
Sommercamp für Ehrenamtliche
oder »PeerHelper«, eine Ausbildung für Jugendliche, die qualifiziert werden, um anderen jungen
Leuten helfen zu können. Das
Quartiersmanagement war auch
mit dabei. Insbesondere die Kinder waren begeistert, die verlauten ließen: »Heute ist hier echt
‘ne tolle Party!«. In diesem Sinne
danken wir allen Beteiligten und
Geldgebern – darunter dem
Quartiersrat, der Mittel aus dem
Quartiersfonds der Sozialen
Stadt dafür bewilligte – für ihre
Unterstützung. KiezMobil-Team

Dr. Meinecke / Dr. Naumann
Chirurg • Unfallarzt • Durchgangsarzt

Ärzte für Arbeits- und Schulunfälle
Mo – Do 8 – 18 Uhr
Fr
8 – 17 Uhr

Mehrower Allee 34 • 12687 Berlin
Telefon/Fax 931 14 93

direkt neben dem Ärztehaus
Straßenbahn M8, M16 • Bus 197
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Veränderungen
Перемены
Sie sind nicht zu übersehen, die
Veränderungen, die den Kiez
heute ausmachen, im Vergleich
mit den Anfangsjahren. Die heute 30-Jährigen steckten noch in
den Windeln, als ihre Eltern dabei waren, im jüngsten Stadtbezirk Ostberlins heimisch zu werden. Die Stadt hatte schon immer
Anziehungskraft, und für viele
war es ein Glücksumstand, hier
eine Wohnung zu bekommen.
Die Neuberliner kamen aus allen
Teilen der DDR, und so war das
Stimmengewirr eher sächsisch
oder thüringisch als berlinisch.
Insofern hatten die Marzahner
schon immer mit Integration zu
tun, ebenso mit der unterschwelligen Sehnsucht nach der ursprünglichen Heimat. Aber man
war eben als Gründer des neuen
Stadtbezirks irgendwie schicksalsverbunden.
Heute ist das Leben noch bunter. Die ersten, die nach der Wen-

de kamen, waren Aussiedler aus
der ehemaligen Sowjetunion. Für
die meisten jungen Leute, deren
Wurzeln dort liegen, ist Marzahn
die Heimat, die sie sich mit Menschen aus Vietnam, den arabischen und osteuropäischen Ländern und natürlich den »Gründerfamilien« teilen. Wenn auch
Konflikte durch unterschiedliche
Lebensweisen ganz natürlich
sind, muss Toleranz, Offenheit,
Interesse füreinander überwiegen, will man harmonisch und
friedlich zusammenleben.
Warum nicht eine neue multikulturelle, ganz eigene Marzahner Kultur kreieren? Im Quartier
an der Mehrower Allee gibt es
dafür viele Initiativen, die die Erfahrungshorizonte der unterschiedlichen Kulturen und Generationen miteinander verknüpfen und gemeinsam erlebbar machen wollen.

Jeder kann malen

Schreibwerkstatt

Ab Montag, dem 5. September,
zeigt Ihnen Andrea Sroke wieder
jede Woche ab 15.30 Uhr Malund Zeichentechniken im Mehrzweckraum der Kiezsporthalle,
Alfred-Döblin-Straße 17, Anmeldungen und Informationen unter 30 64 16 44.

Wer kreatives Schreiben erlernen
möchte, sollte ab 8. September,
14 Uhr, zur Schreibwerkstatt kommen. Alle »Schreiberlinge« treffen sich 14-täglich im Elterntreff
der Kita »Sonnenschein«, WalterFelsenstein-Straße 39/41. Informationen unter 30 64 16 44.

Alles da – von Anfang an
Ich treffe Klaus Baumann im
Clubraum des Hauses in der
Ludwig-Renn-Straße 31. Bei
dem Wohnhaus, das zu den Beständen des Wohnungsunternehmens degewo gehört, handelt es
sich um eines von drei Hochhäusern mit 18 Wohnetagen. Herr
Baumann zeigt mir stolz die
Hauschronik – er ist einer der
»Erstbezügler« dieses Hauses –
und schwelgt dabei in Erinnerungen. Die Chronik ist eine

Sammlung von Aushängen, Bekanntmachungen und Bildern
der Hausgemeinschaftsleitung
(HGL) aus den Jahren 1982 bis
1989. Die HGL verwaltete u.a.
Mittel für die Hausreinigung
und Pflege der Grünflächen. Die
Mieter selbst erwirtschafteten
zusätzlich Erlöse durch das Sammeln von Sekundärrohstoffen.
Ich erfahre viel über Veranstaltungen, die es damals gab. Das
erste Hausfest fand bereits im

Sabine Schwarz

Einiges war anders

Erik, Ben, Leon und Kristopher
sind zehn Jahre alt und spielen
gern Fußball. Ich treffe die Jungs
am Sonntagmorgen auf unserem
Bolzplatz der Sportanlage Walter-Felsenstein-Straße. Immer
wenn das Wetter es zulässt, sind
sie hier, wenn sie nicht gerade
Hausaufgaben machen müssen.
Einer der Jungs erzählt mir, dass
er noch zur Musikschule geht,
ein anderer macht noch Judo.
Zweimal pro Woche – dienstags und donnerstags – haben sie
auch reguläres Training beim FC
NORDOST Berlin. Und auf ihren Trainer sind sie ganz stolz. Er
ist Spieler der 1. Männermannschaft und hat mal Verbandsliga
gespielt. Da wollen sie vielleicht
auch mal spielen, aber Fußballprofi – »nö, wohl eher nicht«,
sagt einer und die anderen nicken zustimmend. Ihre Berufswünsche gehen in andere Richtungen. Architekt, Bau-Ingenieur wie Papa, Rechtsanwalt oder
Autoschlosser werden genannt,

Ludwig-Renn-Straße 31

September 1983 statt. Die
»Mondlandschaft« um das Haus
herum verschwand aber erst
1985, als die Umgebung befestigt
wurde. Danach folgten viele Veranstaltungen, die von den Bewohnerinnen und Bewohnern der
136 Wohnungen gemeinsam geplant wurden. Manchmal gab es
auch Feiern nur auf einer Etage,
erinnert sich Herr Baumann. Die
Angebote waren sehr abwechslungsreich (Kegeln, Sandkastenbau, Jugend räumt auf, Hausputz, Subbotniks, Frühschoppen, Hutkappenfest usw.).
Herr Baumann erinnert sich
noch genau an das Hausfest vom
11. November 89. Bis auf zwei Familien, die sich entschuldigt hatten, waren alle gekommen. An
einem solchen Zusammenleben
kann man sich ein Beispiel nehmen. Jetzt wohnen in der Ludwig-Renn-Straße 31 noch circa
20 Erstmieter, berichtet Herr
Baumann. Er fühlt sich sehr
wohl und wird sicher nicht ausziehen!
Volkmar Fritzsche

was die Eltern der Jungs freuen
dürfte. Steven, der Trainer von
Erik, Ben und Co., kommt dazu:
»Ich habe auch in dem Alter der
Jungs hier beim FC NORDOST
angefangen. Da waren wir jeden
Tag hier und haben mit unseren
Trainern gespielt.« Heute gibt es
leider nicht mehr so viele Trainer,
weil kaum noch jemand Zeit
und Lust hat, ehrenamtlich tätig
zu sein. Das war vor 20 Jahren
noch anders.
Immer öfter hört man die Mitspieler Lisa, Jessica oder Annabell rufen, denn Mädchen gibt
es jetzt auch beim FC NORDOST. Eine Tatsache, die man sich
vor 20 Jahren noch nicht vorstellen konnte. Einige können es
heute noch nicht.
Und dann wird es ganz still auf
unserem Sportplatz. Es ist 13 Uhr
– Mittagsruhe – einige ältere Anwohner wollen das so. Auch so
eine Sache, die es vor 20 Jahren
noch nicht gab.
Ralf Hartmann
Präsident FC NORDOST Berlin

Optimistisch in die Zukunft
Vor fünf Jahren kam die allod.
Immobilien- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH &
Co.KG als Vermietergesellschaft
nach Marzahn. Sie übernahm
cica 4800 Wohneinheiten am
Blumberger Damm, an der Mehrower Allee, Lea-Grundig-, Poelchau-, Wuhle- und Bärensteinstraße. Besonderes Kriterium war
von Anfang an ein selbst organisiertes Stadtteilmanagement.
Ziel dabei war, die Mieter in die
Entwicklung der Nachbarschaft
einzubeziehen. So wurden Hausklubs geschaffen und Busausflüge organisiert, Hoffeste und Fasching gefeiert. Die Kinder konnten an Malaktionen oder einem
Fechttraining teilnehmen. Wichtig war und ist die Zusammenarbeit mit bestehenden Vereinen,
Kitas und Schulen und die För-

derung von Hausgemeinschaften.
Aktuell unterstützt die allod gemeinsam mit der degewo und
der WG Marzahner Tor die Generation der nachwachsenden
Mieterschaft mit dem Projekt
»Wohnführerschein« für junge
Leute. Auch baulich hat sich in
den Wohnungen viel getan. Die
in den Hochhäusern eingerichteten Conciergen brachten Komfort und Serviceangebote.
Stadtteilmanagerin Kerstin
Karasch blickt optimistisch in
die Zukunft: »An den vielfältigen Angeboten werden wir weiter arbeiten und sie, wo es möglich ist, ausbauen.« Die allod ist
auch in anderen Bezirken in Berlin und im Berliner Umland vertreten. Die Zentrale der Gesellschaft befindet sich in BerlinMariendorf.
Paul Duwe

Den Mietern zugewandt
Uwe Wachsmann und Uwe Heß,
die beiden Vorstände der WG
Marzahner Tor eG, erwarten
mich zu einem Interview. Die
Genossenschaft wurde am 17.
Januar 1979 als Arbeiterwohnungsgenossenschaft »EAB-Marzahn« gegründet, wurde am 19.
September 1990 zur Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft
Marzahner Tor und firmiert seit
dem 24. Juni 2008 unter dem
Namen Wohnungsgenossenschaft Marzahner Tor eG.
Die ersten genossenschaftlichen Wohnungen in unserem
Kiez entstanden 1981 durch verschiedene Baubetriebe mit Baufachleuten aus der ganzen DDR.
Seitdem hat sich viel verändert.
Nach der Wende stellte man
fest, dass der Vorteil der Platten-

bauweise darin besteht, dass die
Wohnungen relativ einfach durch
Grundriss- und Ausstattungsänderungen individuell auf die
Wünsche der Mieter angepasst
werden konnten. So geht unsere
Genossenschaft auf Mieteransprüche ein, was man u.a. auch
bei den aufgestellten Boxen für
die Rollatoren gut sehen kann.
Die vielen baulichen Veränderungen haben die Wohnqualität
sehr verbessert. Früher herrschte
graue Farbe, heute erfreut eine
Farbenvielfalt an und in den
Häusern das Auge. Natürlich
gibt es auch noch viel zu tun.
Ein großes Anliegen besteht darin, Energiekosten zu sparen, betont Herr Heß. Er verweist aber
auch auf den Bolzplatz, die
Tischtennis-Platten und die Ska-

Kiezschaufenster
Im Durchgang Raoul-Wallenberg-Straße/Märkische Allee
sind bis zum 28. Septem ber
Werke des Malers Alexander
Steinmetz zu sehen.

Neue Zeiten
Der Computertreff 50+ in der
Räumen der Begegnungsstätte
»Felse 13« in der Walter-Felsenstein-Straße 13 hat neue Öffnungszeiten: Mo. 14 bis 17, Di.+
Mi. 9 bis 15, Do. 10 bis 15 und
Fr. 9.30 bis 12.30 Uhr.

Trickbetrüger ohne Chance
Wie werd’ ich sie los an Tür und
Telefon? Antwort auf diese und
andere Fragen gibt es am 21. September, 15 Uhr, im Stadtteilzentrum Marzahn-Mitte, Marzahner
Promenade 38.

terbahn im Wohnumfeld. Ganz
aktuell wird der Innenhof hinter
der Begegnungstätte »Felse 13«
für Seniorinnen und Senioren
umgestaltet, damit sie sich in ihrer Umgebung wohl fühlen.
Im September wird ein Servicepunkt für alle Bürgerinnen
und Bürger eröffnet. Folgende
Leistungen werden unter anderem angeboten: Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen, Postannahme, Fahrradverleih und Internetrecherche.
Die Mieterentwicklung ist positiv. Mit Freude wird der Zuzug
von »außen« festgestellt, wodurch der Wohnungsleerstand
von neun Prozent (2006) auf unter zwei Prozent (2011) gesunken
ist. Dafür macht Herr Wachsmann die gewandelte Unternehmenskultur und -politik verantwortlich.
Volkmar Fritzsche
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Kinder und Familien ...
В фокусе внимания дети и семьи
Das Haus in der Sella-Hasse-Straße 19/21 wurde bis 1990 als Kindergarten und später vom Deutschen Roten Kreuz (DRK),
Kreisverband Berlin-Nordost,
für Erste-Hilfe-Kurse genutzt.
Das DRK war der erste freie Träger, der 1990 im Kiez ansässig
wurde. Es folgten Veränderungen,
und die Kinder- und Jugendarbeit bestimmte das Leben im
Haus. Am Anfang stand die Arbeit mit Migrantinnen und Migranten im Vordergrund. Später,
als Kinder- und Jugendhilfezentrum, schaffte die Einrichtung
Angebote, die sich vornehmlich
auf das Kinder- und Jugendhilfegesetz bezogen. Eine Tagesgruppe entstand, die soziale Gruppenarbeit als Hilfe zur Erziehung
wurde etabliert, und viele Familienhelfer schwärmten aus, um
Familien in schwierigen Lebenssituationen psychologisch und
pädagogisch zu unterstützen.
Parallel dazu wurden eine praxis-

orientierte Berufsberatung für
Migrantinnen und Migranten
und eine soziale Beratungsstelle
aufgebaut. Themenfrühstück,
Kochwerkstatt und Sprachkurse
wurden für alle Einwohner des
Quartiers konzipiert. Da Familien mit ihren Problemen immer
stärker in den Fokus der Arbeit
rückten, wurde es im April 2009
in das Familienzentrum »DRehKreuz« umbenannt. Neu hinzu
kamen ein Gesundheitsprojekt
für Schulen, ein offener Elternkurs und die Schulsozialarbeit.
Im September 2011 – und so
schließt sich der Kreis – werden
nach der Beendigung der Baumaßnahmen 30 Kinder in die
hauseigene Kindertagesstätte
ziehen. Dann wird es auch ein
neu gestaltetes Familiencafé für
Jung und Alt geben, das mit Hilfe von Fördermitteln aus dem
Programm »Soziale Stadt« und
Eigenmitteln finanziert wurde.

MACH MIT
BLEIB FIT
Прими участие - будь в форме
Aufgepasst! Am 10. September
veranstaltet die Spielplatzinitiative Marzahn e.V. in Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement Mehrower Allee, dem
Sportverein FC Nordost Berlin
e.V. und dem KiezMobil unter
der Schirmherrschaft der Bezirks-

Voneinander lernen
Tự học lẫn nhau

Bojana Jähne

Tagore-Schule
Eine kurze, aber bewegte Geschichte
Manche Schule wurde wegen
zeitweilig sinkender Schülerzahlen geschlossen, ganze Schulgebäude abgerissen. In unserem
Kiez betraf das die beiden Schulen in der Ludwig-Renn-Straße.
Der Tagore-Schule ist dieses
Schicksal erspart geblieben. Die
beiden Schulgebäude, die heute
das Gymnasium bilden, trugen
Mitte der 1980er Jahre die Namen 28. Politechnische Oberschule »Bruno Leuschner« und 29.
Politechnische Oberschule »Paul
Dessau«. 1990/91 befand sich
bereits in beiden Gebäuden das
1. Gymnasium. Am 28. September 1995 wurde der Schule der
Name »Walter Felsenstein« ver-

liehen, allerdings gab man bereits 2002 den Standort wegen
sinkender Schülerzahlen auf. Die
Karl-Schiller-Oberschule und
die Oberschule an der Weide fusionierten und bezogen die beiden komplett sanierten Schulgebäude an der Sella-Hasse-Straße.
Da auch die Schülerzahlen an
der Mahatma- Gandhi- Oberschule sanken, wurde sie mit der
Oberschule an der Weide zusammengelegt. Nun wurde viel darüber diskutiert, welchen Namen
die Schule künftig tragen sollte.
Befördert durch die Tatsache,
dass die Mahatma-Gandhi-Oberschule Traditionen und Partnerschaften zu Indien pflegte, die

an diesem Standort fortgeführt
werden sollten, wollte man einen
indischen Namensgeber finden.
Als sprachlich-künstlerisches
Gymnasium entschied man sich
für den Namen des indischen
Schriftstellers, Künstlers und
Philosophen Rabindranath Tagore.
Im Mai 2006 wurde der Schule dann offiziell der Name »Tagore-Schule« verliehen. Seitdem
wird jährlich im Rahmen einer
Tagore-Festwoche Anfang Mai
ein vom Förderverein der Schule gestifteter Tagore-Preis für besonderes Engagement vergeben.
Renate Schilling

Mal was anderes als Kartoffeln
Một lần khác không phải là khoai tây

Michael Thong Bernhard ist 20
Jahre alt und wohnt von Geburt
an in Berlin. Seine Mutter kam
1985 als Vertragsarbeiterin in die
DDR. Michaels Eltern lernten
sich 1987 kennen und heirateten
Anfang der 1990er Jahre. Sein
deutscher Vater ist gelernter

Maurer. Man sollte annehmen,
dass Michael zweisprachig aufwuchs, dem ist aber nicht so. Seine »Muttersprache« ist Deutsch.
Seine Grundschulzeit verbrachte
er in der Sonnenhut- und der
Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule. In der Rudolf-VirchowOberschule schloss er die 10.
Klasse mit der Mittleren Reife
ab.
Weil er sich noch nicht so
recht auf einen Beruf festlegen
konnte, absolvierte Michael ein
berufsvorbereitendes Jahr. Anschließend begann er eine Ausbildung als Anlagenmechaniker
für Sanitär, Heizung und Klimatechnik, die er dieses Jahr abschließen wird. »Es war die rich-

bürgermeisterin Dagmar Pohle
einen großen Sportaktionstag im
Bürgerpark Marzahn.
Wie immer wird es verschiedene sportliche Angebote für Groß
und Klein geben auch wenn diesmal kein Stundenlauf für einen
guten Zweck dabei ist. Einen

weiteren Höhepunkt bildet eine
Tombola, bei der die aktivsten
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit attraktiven Preisen belohnt werden. Begleitet wird das
Fest von einem interessanten und
abwechslungsreichen Programm,
bei dem Kampfkunst, Aerobic,
Tänze und viele andere Aktionen
rund um den Sport präsentiert
werden. Lassen Sie sich auch den
Auftritt der jüngsten Rockband
Berlins »The Four From Fair«
nicht entgehen. Für das leibliche
Wohl wird gesorgt. Kommen Sie
und machen Sie mit.
Das Sportfest findet am Samstag, 10. September, zwischen 14
und 18 Uhr im Bürgerpark Marzahn, Nähe Kinderbad Platsch,
statt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 30 64 16 44
oder E-Mail: mehrower-allee@
weeberpartner.de
Uschi Steinau

tige Entscheidung, ein Beruf mit
Zukunft, der nie ausstirbt.«
Michael ist Sportler durch und
durch. Immerhin spielt er seit
dem achten Lebensjahr Fußball
im Verein. Angefangen beim damaligen Marzahner SV kickt er
sich seit 2004 durch den FC
NORDOST Berlin. Hier ist er
seit zwei Jahren als Jugendtrainer
aktiv.
Probleme auf Grund seiner
vietnamesischen Abstammung
hat er nie gehabt. Er fühlt sich
deutsch, aber zu Hause, so sagt
er abschließend, wird es kulturell
zumindest in der Küche nie langweilig. »Mutti sorgt dafür, dass es
auch mal was anderes als Kartoffeln gibt.«
Gorden Genich

Unsere vietnamesische Kollegin
Dao Tran informierte uns darüber, dass sich vietnamesische
Familien engere Kontakte zu den
Einheimischen wünschen. Im
März gab es hierzu eine erste
Kennenlernrunde und bald darauf eine neue, ganz direkte Nachbarschaftshilfe. Es entwickelte
sich eine Art Patenschaft zwischen Herrn M. und einer vietnamesischen Familie. Inzwischen
ist er beinahe ein Familienmitglied geworden. Gemeinsam
werden Hausaufgaben der Kinder erledigt und das eine oder
andere Wort fleißig wiederholt
und notiert. Hilfe gibt es auch
beim Elternabend in der Schule
oder beim Kauf einer neuen Brille. Es wird aber nicht nur »gearbeitet«. Oft schließt sich ein gemeinsames Abendessen an. Herr M.
sitzt dann zusammen mit Erwachsenen und Kindern in einer Runde, um die zahlreichen Speisen
– natürlich, wie in Vietnam oft
üblich – auf dem Fußboden sitzend zu essen. Obwohl ihm das
erste Mal noch eine Gabel gebracht wurde – alle anderen aßen
mit Stäbchen –, forderte die
sechsjährige Tochter lächelnd,
aber vehement von ihrem neuen
großen Freund: »Das musst du
aber noch lernen.« Inzwischen
bieten die Nachbarschaftshelferinnen zweimal monatlich Er-

zählnachmittage für vietnamesische Nachbarn an. Mit viel
Mühe und Fleiß versuchen die
jungen Mütter und Väter, das in
Sprachkursen Erlernte anzuwenden. Eine ehrenamtliche Patenschaft für eine Familie ist aber
doch etwas ganz anderes. Sie
führt in eine bis dahin unbekannte interessante Welt und
bereichert das eigene Leben. Die
einzigen Bedingungen sind Interesse, Ausdauer, Offenheit und
Akzeptanz der anderen. Vielleicht lassen auch Sie sich darauf
ein.
Sabine Schwarz
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Lohnsteuerberatung
Komplette Erstellung von Einkommenssteuererklärungen
für Rentner – Arbeitnehmer – Beamte

im Rahmen einer Mitgliedschaft, sofern • nur Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit, aus wiederkehrenden Bezügen (z.B. Renten) oder
aus Unterhaltsleistungen erzielt werden und/oder • bei Miet-, Kapital-,
Speku lations- und sonstigen Einkünften, wenn die Einnahmen hieraus
13 000/26 000 € p.a. (Alleinstehende/Verheiratete) nicht übersteigen und
wenn keine gewinn- oder umsatzsteuerpflichtigen Einkünfte vorliegen.

Dipl.-Kfm. Hartmut Schneider
Telefon 93 79 87 35
Raoul-Wallenberg-Straße 53, 12679 Berlin
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Kunst im Kiez
Die Schwäne, nach denen wir in
unserer letzten Ausgabe fragten,
befinden sich an der Hauswand
in der Mehrower Allee 46. Die
Fassadenmalerei stammt von
dem Künstler Frank Beutel, der
diese Fassade im Zuge der Gebäudesanierung 2009 verschönerte. Der Maler und Grafiker ist
bekannt für seine realistischen
Werke und hatte bereits in den
1980er Jahren die Hauseingänge
dieser Gebäude gestaltet. Unter
allen richtigen Einsendungen
wurde Familie Schönknecht aus
der Max-Herrmann-Straße ausgelost. Sie freuen sich nun über
einen Büchergutschein. Wer das
heute gesuchte Kunstwerk zuordnen kann, sollte seine Antwort bis zum 23. September an
das Vorortbüro des Quartiersmanagements in der Alfred-DöblinStraße 2A, 12679 Berlin, oder per
E-Mail an mehrower-allee@
weeberpartner.de senden.

»Maxe« macht was los
Hausklubs sind in den Wohnanlagen, die von der allod verwaltet
werden, die Orte, an denen sich
Mieter zu ganz verschiedenen
Aktivitäten treffen. Da wird Skat
gespielt oder Mittagessen gekocht.
Man trifft sich unter Gleichgesinn
ten. Einer der Klubs ist »Maxe«
in der Max-Herrmann-Straße 2.
Gemeinsam mit dem Verein
»Klug im Alter« wird hier viel
bewegt.
Besonders beliebt ist das Mieterfrühstück zum kleinen Preis
von zwei Euro. Immer dienstags

Ein Vogelbeerbaum

beginnt der Tag mit leckeren
Happen.
Zum ersten Mal wurde im
Juni ein Hoffest gefeiert. Viele
ließen sich blicken. Bei Bratwurst und Steak oder Kaffee und
Kuchen gaben sich viele Nachbarn ein Stelldichein. Kommentar einer Teilnehmerin: »Es war
wirklich wunderbar.«
Übrigens können die Räume
des Klubs auch für Familienfeiern gemietet werden. Auskünfte
dazu und zu »Maxe« unter Telefon 0162-231 07 17. Paul Duwe

Kulturpraline
Am Sonntag, dem 26. Juni, fand
eine kleine Veranstaltung, »Kulturpraline« genannt, im »Garten
der Begegnung« statt. Alle Naturgenießer, Gartenfreunde und
Kulturinteressierten waren dazu
eingeladen. Die Teilnehmer der
Marzahner Schreibwerkstatt »Ver
änderungen« verblüfften die
Zuhörer mit sehr unterhaltsamen
Texten unter dem Motto »Rund
um die Erdbeere« und anderen
spannenden Geschichten, die im
Laufe der letzten Monate im Rah
men der Werkstattarbeit, angeleitet von Ute Zimmermanns,
geschrieben wurden. Zudem gab
es humorvolle literarische Kunstwerke zum Anfassen in Form
von »Figur-Texten und -Gedichten«. Die Stimmung an diesem
Nachmittag war ausgesprochen
gut, und auch das Wetter hat
nicht enttäuscht. Hinzu kam,

dass man ,Erdbeerbowle einmal
anders’ und Köstlichkeiten aus
dem Garten genießen konnte!
Susanne Schoßig und das Team
des »Gartens der Begegnung«
hatten keine Mühe gescheut und
die Gäste auch kulinarisch sommerlich verzaubert. Ivan Sawow
– ein Musiker und Nachbar –
sorgte während der Lesung für
die musikalische Kulisse und
animierte hinterher noch zum
Tanz. Ein Event, das noch lange
in Erinnerung bleiben wird.
Aus der Schreibwerkstatt

»Keinen schöneren Baum gibt ’s
als den Vogelbeerbaum«, heißt
es in dem bekannten Lied. Das
gilt zweifelsohne auch für den,
der auf dem Parkplatz in der Raoul-Wallenberg-Straße nahe der
Ludwig-Renn-Straße wächst.
Selbst der beschmierte Verteilerkasten mindert diesen Eindruck
nicht. Viele Singvögel, vor allem
Amseln, Stare oder Rotkehlchen
wissen die Früchte der Vogelbeere, aus denen man übrigens hervorragendes Gelee kochen kann,

zu schätzen. Die Vogelbeere –
auch Eberesche genannt – galt
einst als Symbol der Fruchtbarkeit. Die Druiden sahen in den
roten Beeren Regentropfen oder
Hagelkörner und widmeten den
Baum dem Donnergott Thor.
Die Eberesche kann übrigens bis
zu 20 Meter hoch und 150 Jahre
alt werden. Weil in allen Pflanzenteilen der zuckerähnliche
Stoff Sorbit enthalten ist, lautet
der wissenschaftliche Name ‘Sorbus aucuparia’.
Uta Reincke
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