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in dieser Ausgabe des Kiezmagazins dreht sich 

alles um Müll – um seine korrekte und weni-

ger korrekte Entsorgung, um Müllvermeidung 

und um viele Emotionen. Schon als die Idee 

zu einem Sonderheft über dieses Thema zum 

ersten Mal bei unserem Redaktionstre� en auf-

kam, kochten die Gefühle hoch. Jeder hatte 

dazu etwas zu sagen, die meisten Mitglieder 

der ehrenamtlichen Bürgerredaktion wollten 

Beiträge schreiben oder Fotos liefern. Schnell 

war klar: Dieses Thema berührt viele!

Ein Thema, viele Facetten
So beleuchtet unser Magazin nun viele Aspek-

te des vielfältigen Themas: Wir stellen Men-

schen vor, die sich für einen sauberen Kiez 

einsetzen – ob in ihrer Freizeit oder in ihrer Ar-

beitszeit. Wir zeigen, wie geneigte Mülltonnen 

Menschen im Rollstuhl den Alltag erleichtern 

und geben Tipps fürs Verschenken, Reparieren 

und richtige Entsorgen von Hausrat. Und wir 

gehen der Frage nach: Lässt sich bei unseren 

Gastronomen im Kiez eigentlich Ka� ee im 

Mehrwegbecher mitnehmen?

Degewo sponsert Zusatzseiten
Um ausreichend Platz für all diese interes-

santen Themen zu haben, hat diese Ausgabe 

ausnahmsweise mehr Seiten als sonst. Für die 

acht Zusatzseiten fand sich zum Glück schnell 

ein Sponsor: die Degewo, die als größter Ver-

mieter im Brunnenviertel selbst ständig mit 

dem Thema Müll konfrontiert ist. Vielen Dank 

für die Unterstützung!

Finanzierung bis Ende 2019 gesichert
Eine weitere gute Nachricht: Auch für die 

nächsten Ausgaben des brunnen-Magazins ist 

die Finanzierung gesichert. Fördermitel aus 

dem Programm „Soziale Stadt“ gewährleisten 

bis Ende 2019, dass die ehrenamtlichen Re-

daktionsmitglieder professionelle Unterstüt-

zung bei der Texterstellung erhalten und das 

viermal jährlich erscheinende Magazin layou-

tet, lektoriert, gedruckt und verteilt werden 

kann. Wer an der Sommer-Ausgabe mitarbei-

ten möchte, ist herzlich zur nächsten Redakti-

onssitzung am 15. April um 14 Uhr eingeladen. 

Der Ort wird auf dem Redaktionsblog be-

kanntgegeben. Dort werden nach und nach 

auch alle Beiträge aus diesem Heft verö� ent-

licht: www.brunnenmagazin.wordpress.com

Fotoausstellung Unrat im OPZ
Begleitend zu unserer Sonderausgabe ist der-

zeit übrigens die Fotoausstellung Unrat im 

Olof-Palme-Zentrum, Demminer Straße 28, zu 

sehen. Gezeigt werden bis zum 1. Juni Bilder 

der beiden Kiezfotografen Sulamith Sallmann 

und Michael Becker. Der Eintritt ist frei.

Viel Spaß beim Besuch der Ausstellung und 

beim Lesen unseres Magazins!*

Die Bürgerredaktion im Brunnenviertel

*Nach dem Lesen das Heft bitte ordnungsgemäß 

in der blauen Papiertonne entsorgen (oder bes-

ser noch: archivieren)!

Liebe Leserinnen und Leser,

Gefördert aus Mitteln der Europäischen Union (EFRE) und des Landes Berlin im Rahmen des Programms 

„Zukunftsinitiative Stadtteil”, Teilprogramm „Soziale Stadt – Investition in Ihre Zukunft!” Unterstützt von:
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Die Autorin hat eine Tourenmannschaft der 
Müllabfuhr durch den Kiez begleitet. Ein Er-
lebnisbericht. Von Beate Heyne

Aus dem Stadtbild sind sie nicht wegzudenken. 

Dreihundert Wagen stark ist die Müllfahrzeug-

Flotte der Berliner Stadtreinigung (BSR), die 

witzige Namen wie Vielfraß, Nimmersatt und 

Leer Force One aufgedruckt haben. Dass eine 

Stadt wie Berlin nicht im Müll versinkt, ver-

danken wir einer ausgeklügelten Infrastruktur 

und maßgeblich den Männern und Frauen in 

Orange. Mit dieser Farbe wird Freude, Energie, 

Kraft, Lebhaftigkeit assoziiert. Das passt zu den 

beiden Müllwerkern Thomas Bahrenberg und 

Ste" en Schmiel mit Kraftfahrer Sirko Farken 

und ihrem Müllwagen P! anzrapid. An einem 

Montag begleite ich die drei auf ihrer Tour, um 

etwas über Arbeitsalltag, Probleme und Her-

ausforderungen zu erfahren. Am Ende der Tour 

setzen wir unser Gespräch auf dem Betriebs-

hof Malmöer Straße fort. Dort sind noch dabei: 

die Leiterin der Logistik, Ilona Baier-Rose, und 

ihre Kundendienst-Teamleiterin Linda Trier.

Gemeinsam mit dem Pressesprecher der BSR, 

Sebastian Harnisch, tre" en wir uns zunächst 

an der Ramlerstraße. Seit sechs Uhr morgens 

ist das Team unterwegs. Von beiden Straßen-

seiten rollen die Männer die Müllcontainer her-

an und schnell zeigt sich das erste Problem: Die 

Straßenränder sind häu$ g durch Autos und 

Fahrräder zugeparkt. Sind die Container dann 

noch zu schwer oder überfüllt, haben selbst 

die kräftigen Herren ein Problem. Ob sie nach 

so einer Tour körperlich gescha" t sind, frage 

ich. Alle drei nicken und lachen. „Am schlimms-

ten ist das im Winter, wenn manche Anlieger 

die Wege zu den Müllplätzen nicht ausrei-

chend räumen“, sagt Thomas Bahrenberg, der 

jetzt zwei Jahre dabei ist.

Unterwegs mit Team Orange

Ste" en Schmiel im Einsatz.

Drei % eißige Männer der BSR, unterwegs im Kiez (v.l.n.r.): Ste" en 
Schmiel, Sirko Farken, Thomas Bahrenberg. Fotos (3): B. Heyne
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Behälteranzahl und -volumen richten sich nach 
Größe des Wohnhauses und der Zuwegung. Hier 
in der Graunstraße überwiegen die 1.100-Liter-
Müllgroßbehälter, dunkelgraue Container auf 
vier Rädern. Probleme machen neben zuge-
parkten Einfahrten zu enge Tore oder ungünstig 
gestaltete Stell� ächen. Beide Müllwerker haben 
den Eindruck, dass dies bei Neubauten schon 
bei der Planung zu wenig berücksichtigt wird.

Generell gilt: Müllbehälter nur bis zum geschlos-
senen Deckel füllen, nicht stopfen und nur das 
rein, was rein darf. „Da gibt es auch schon mal 
Container, die wiegen 300 Kilo“, erzählt Thomas 
Bahrenberg. Dann bleibt nichts anderes übrig, 
als den Inhalt zu überprüfen. Die unzulässige 
Entsorgung von Bauschutt oder verdichteter 
Müll sind oft die Ursachen. In einem solchen 
Fall wird der Container nicht geleert. Der Sach-
verhalt wird dokumentiert und der Eigentümer 
aufgefordert, diesen Umstand zu beseitigen. Ist 
der Behälter übervoll, wird die überbordende 
Ladung zunächst daneben gestellt, der Müllbe-
hälter geleert und dann mit dem Rest wieder 
befüllt. Abgerechnet wird ja das vereinbarte Be-
hältervolumen. Linda Trier sagt: „Wenn ich beim 

Fleischer 100 Gramm Wurst bestelle, bekomme 
ich für denselben Preis auch nicht einfach noch 
drei Scheiben dazu.“ Das leuchtet ein.

Sebastian Harnisch erklärt, dass ein großes Pro-
blem oft die unzureichende Mülltrennung in 
den Haushalten ist. Auch Plastikbeutel, in denen 
mancher seinen Biomüll entsorgt, stellen ein 
ernsthaftes Problem dar. Denn dadurch werde 
der Vergärungsprozess in der Biogasanlage er-
schwert, in der aus Bioabfall klimafreundliches 
Biogas entsteht. Dabei ginge es so einfach: Bio-
abfälle aus dem Beutel in die Biotonne entleeren 
und den Plastikbeutel in die dunkelgraue Haus-
mülltonne werfen. Alternativ können biologisch 
abbaubare Müllbeutel aus Maisstärke benutzt 
werden, die die BSR in ihrem Online-Shop an-
bietet. Das sollte machbar sein, tragen wir doch 
mit unserem Bioabfall zum Umweltschutz bei: 
Bereits die Hälfte der BSR-Müllfahrzeuge wird 
mit Biogas betankt. Diese sind leise, rußfrei und 
fahren klimaneutral. Voller Stolz erzählt Ilona 
Baier-Rose, dass der Betriebshof Malmöer Straße 
vor 15 Jahren der erste Hof mit Gastankstelle war.

Zum Ende unseres Tre� ens gegen 13 Uhr geht 
die Hofschranke fast im Sekundentakt auf und 
die orangen Ungetüme kommen auf den Hof zu-
rück. Tanken, Tourenauswertung – und dann ist 
die Flotte � t für den nächsten Tag. Die drei Müll-
männer übrigens lieben ihren Beruf, sie würden 
ihn immer wieder ergreifen. Und sie erhalten 
auch Wertschätzung, meistens von älteren Men-
schen. Wir alle sollten ihnen zulächeln, wenn sie 
unterwegs sind im Kiez.

Interessante Links

• Website der Berliner Stadtreinigung (BSR): 
www.BSR.de 

• Kampagnenseite über Mülltrennung mit vie-
len Infos: www.trenntstadt-berlin.de

• Filmbeitrag zur Biogasanlage der BSR (Stich-
wort Biogas): www.nbb-netzgesellschaft.de

Thomas Bahrenberg betankt den P� anzrapid mit Biogas.
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Mehr Mülleimer, bitte!
Eine Anwohnerin aus der Wattstraße berichtet 
von ihrem erfolgreichen Einsatz für zusätzliche 
Müllbehälter im Kiez. Von Ulrike Peter

Ende 2015 bin ich aus der Brunnenstraße (Alt-
Mitte) in die Wattstraße gezogen. Ich hätte nicht 
gedacht, dass knapp 1000 Meter Entfernung 
eine ganz neue Erfahrung bedeuten. Die Watt-
straße mochte ich sofort. Ich freute mich auf die 
neue Nachbarschaft, die schönen alten Bäume 
vor dem Haus und die ruhige Umgebung. 

Überrascht war ich nach dem Umzug von der 
starken Verschmutzung der Straße und der Geh-
wege. Am Sportplatz und vor dem Schulgelände 
sammelten sich Reifen, Schuhe und Matratzen. 
Müll wurde über den Zaun geworfen. Beson-
ders weh tat mir, die vielen Kippen in den Baum-
scheiben zu sehen. Passanten urinieren dorthin 
und Hundekot wird liegen gelassen. Ich % nde, 
es macht etwas mit Menschen, wenn es immer 
dreckig ist. Es wird noch dreckiger, und die Hem-
mungen, Müll einfach auf den Boden zu schmei-
ßen, sinken weiter. Irritiert hat mich, dass auch 
vor der täglich genutzten Sportanlage keinerlei 
orange Mülleimer zu sehen waren. Im Frühjahr 
2016 zählte ich in der Strelitzer Straße und Watt-
straße bis zur Ecke Usedomer Straße auf knapp 
500 Metern einen einzigen Behälter. 
 
Ich wandte mich an Bezirksbürgermeister Ste-
phan von Dassel. Es verging einige Zeit, aber ich 
bekam eine Antwort. Er teilte meine Meinung be-
züglich der fehlenden Müllbehälter und verwies 
mich an die Berliner Stadtreinigungsbetriebe 
(BSR). Daraufhin rüstete die BSR etwas auf: An-
fang 2017 zählte ich zwei Mülleimer mehr. Das 
Fass zum Überlaufen brachte die Laubphase im 
vergangenen Jahr, während der die Wattstra-
ße über Wochen aussah wie eine Müllhalde. Ich 
wandte mich an die Senatsverwaltung für Um-

welt, Verkehr und Klimaschutz und nutzte das 
Schreiben des Bürgermeisters als Türö& ner. Mit 
dem Smartphone dokumentierte ich regelmäßig 
die Verschmutzungen. Einen Film schickte ich an 
die Presse- und Facebook-Redaktion der BSR. 

Es verging wieder einige Zeit und ich muss-
te nachhaken, aber dann kamen die Dinge ins 
Rollen. Die BSR machte selbst eine Begehung, 
und die Leiterin des Regionalzentrums Mitte, 
Christiane Franke, bot mir an, gemeinsam mit 
dem Quartiersmanagement weitere sinnvolle 
Plätze für neue Papierkörbe auszusuchen. An-
fang dieses Jahres machten wir eine Begehung. 
Das Ergebnis: Es gibt fünf neue Müllbehälter in 
der Usedomer Straße, Wattstraße und Stralsun-
der Straße. Darüber freue ich mich. Ich habe viel 
gelernt zum Thema Reinigung von Straßen und 
Gehwegen und gemerkt, dass es sehr viele en-
gagierte und fachkundige Menschen gibt in den 
damit befassten Verwaltungen. Jetzt ho& e ich, 
dass die neuen Mülleimer genutzt werden, da-
mit unsere Straßen sauberer und lebenswerter 
werden. 

Neu im Brunnenviertel ist auch dieser Mülleimer in der Use-
domer Straße Ecke Wattstraße. Foto: U. Peter
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Netter geht's besser
Auch im Brunnenviertel gibt es Anwohner, 
die achtlos ihren Müll auf Straßen, in 
Parks und auf Gehwegen fallen 
lassen. Das ist ein Problem für 
alle. Wie sollte man darauf re-
agieren? Ein Vorschlag. 
Von Ralf Schmiedecke

Wenn Müll einfach fal-

len gelassen wird, ist das 

nicht nur ein ästhetisches, 

sondern mehr noch ein hy-

gienisches Problem. Bereits 

jetzt kommen drei Ratten auf 

jeden Berliner Einwohner. Zudem 

� nden dadurch mehr hungrige Wild-

tiere den Weg in die Stadt und können 

Menschen gefährden. Selbst wenn sich 

die Tiere an den achtlos weggeworfenen 

Lebensmitteln gütlich getan haben, blei-

ben zahlreiche Verpackungen zurück. 

Wem von uns kommt beim Anblick des Ab-

falls in den Sinn, dass sich die zumeist darin 

be� ndlichen Kunststo� e noch nicht einmal 

in hundert Jahren vollständig zersetzt haben? 

Von den gefährlichen Sto� en, die im Müll ent-

halten sind, ganz zu schweigen. Schnell wird 

der Ruf nach mehr Präsenz durch die Stadtrei-

nigung laut. Mehr Leistung geht aber immer 

mit mehr Kosten für die Anwohner einher. 

Also was tun?

Schauen Sie auf Ihrem Weg durch unser Viertel 

nach vorn und um sich. Wenn Sie jemanden 

sehen, der seinen Abfall achtlos auf den Geh-

weg wirft, gehen Sie lächelnd und ohne böse 

erhobenen Zeige� nger auf ihn zu und spre-

chen Sie oder ihn freundlich an: „Sie haben si-

cherlich den Abfallkorb übersehen, an dem Sie 

gerade vorbeigekommen sind. Die Abfallkör-

be laden jeden ein, sie zu benutzen.“ 

Denn netter geht´s besser! 

Sobald jeder erkannt hat, 

dass eine fachgerech-

te Abfallentsorgung 

ein erster Schritt für 

den Schutz unse-

rer aller Natur ist, 

desto eher wird er 

diese als selbstver-

ständlich erachten. 

Denn: Wir haben 

nur diese eine Welt 

und jeder kann ein 

bisschen zu ihrem 

Erhalt beitragen. 

Versuchen Sie es 

einmal! In diesem 

Sinne…
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Hallo! Sie haben 

sicherlich den Abfall-

korb übersehen, an dem 

sie gerade vorbeigekom-

men sind…

Foto: Ralf Schmiedecke
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Die Natur kennt keinen Abfall. Alles, was 
beispielsweise von Bäumen fällt, wird 
in einem selbstständigen Kompostie-
rungsprozess während der Herbst- und 
Wintermonate wieder zu nährsto� rei-

chem Humus umgewandelt, der recht-

zeitig beim nächsten Erwachen der Flo-

ra im Frühling zur Verfügung steht.

Von Ralf Schmiedecke (Text) und Dunja 

Berndt (Zeichnung)

Ein natürlicher Kreislauf
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als Verkehrsinsel mitten im Trubel kann ich 
eine ganze Menge zum Thema Müll erzählen. 

Neben den alltäglichen Ka� eebechern, Ziga-
rettenschachteln und anderem Verpackungs-
müll habe ich auch hin und wieder kuriose 
Fundstücke zu bieten. Beim Umgraben meiner 
Beete traten zufällig zutage: zwei rostige Gärt-
nerbeile, Musikkassetten und ein ge� ochtener 
Breitgürtel. Letztere Artikel erinnerten mich an 
meine Jugendzeit in den 1980er-Jahren.

So lustig geht es leider nicht immer zu. Meine 
Paten haben es auch mit allerlei ekligem Müll 
zu tun. Tapfer räumen sie benutzte Windeln, 
Kothäufchen (selten von Hunden, mehr von 
Menschen) und Ähnliches weg. Sie sind mei-
ne Helden und sorgen so gut wie täglich dafür, 
dass ich für euch ein Wohlfühlort sein kann. 
Selbst am 1. Januar und anderen Feiertagen 
räumen sie bei mir auf. Übrigens bin ich seit 
vergangenem Herbst stolze Besitzerin zweier 

orangener Abfallbehälter, welche sehr gut an-
genommen werden. Meine Paten haben sogar 
einen eigenen Schlüssel von der BSR erhalten! 
Sie danken für das Vertrauen.

Übrigens: In der Natur gibt es keinen Müll. 
Laub zum Beispiel wird von Klein- und Kleinst-
lebewesen am Boden zersetzt und in Nahrung 
umgewandelt. Eine wichtige Rolle dabei spie-
len Regenwürmer. Ihre Ausscheidungen sind 
wertvoller Humus, also Futter für Bäume  und 
P� anzen in der nächsten Saison. Bei mir kann 
man diesen Minikreislauf gut beobachten 
oder sich erklären lassen. Eine Zeichung von 
diesem natürlichen Kreislauf, den meine Pa-
tin gezeichnet 
hat, ist übri-
gens auf der 
linken Seite  zu 
sehen.

Liebe Leser, liebe Freunde,

Bis bald!

Die Paten der Verkehrsinsel beim Leeren eines neuen Mülleimers. Foto: M. Becker
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In Berlin ist jede Straße einer Reinigungsklas-
se zugeordnet. Diese bestimmt, wie häu� g 

Fahrbahn und Gehwege gesäubert werden. 

Die Wattstraße wird nun eine Klasse hochge-

stuft. Von Ulrike Peter und Ulrike Wronski

Wie häu� g die Berliner Stadtreinigungsbetriebe 

(BSR) eine Straße reinigen, geben die Straßen-

reinigungsverzeichnisse der Stadt vor. Dort sind 

alle Straßen der zwölf Berliner Bezirke nach Rei-

nigungsklassen geordnet. Diese Klassen bestim-

men den Reinigungsturnus – von einem Mal bis 

zehnmal pro Woche (siehe Infokasten). 

Weil sich Anwohner über den Zustand der Watt-

straße beschwerten, schaute sich ein Vertreter 

der zuständigen Eingruppierungskommission 

die Straße genauer an. Dabei stellte er fest, dass 

der Verschmutzungsgrad tatsächlich gestie-

gen ist. Die Wattstraße wird deshalb in diesem 

Frühjahr von der Reinigungsklasse 3 in die Klas-

se 2b umgruppiert. Das heißt: Die BSR kommt 

künftig nicht mehr nur drei Mal pro Woche 

vorbei, sondern fünf Mal. Auch andere Straßen 

im Brunnenviertel, die bislang der Reinigungs-

klasse 3 zugeordnet sind, sollen im Laufe des 

Jahres überprüft werden. Umgruppiert werden 

können sie dann aber frühestens in zwei Jahren, 

also im Frühjahr 2020.

Alle zwei Jahre stellt die zuständige Abteilung in 

der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und 

Klimaschutz die Straßenreinigungsverzeichnis-

se der Stadt auf den Prüfstand und passt bei 

Bedarf die Zuordnung der Reinigungsklassen 

für einzelne Straßen an. Die Kommission, die 

Vorschläge dafür macht, besteht aus Vertretern 

der Senatsverwaltung, des Straßen- und Grün-

� ächenamtes, des Amtes für regionalisierte 

Ordnungsaufgaben und der BSR. Die Berliner 

können sich in diesen Prozess einbringen und 

Hinweise zum Verschmutzungsgrad ihrer Stra-

ßen geben.

Nach Straßenreinigungsgesetz ist jede vermeid-

bare Verschmutzung zu unterlassen. Wer die 

Straßen sauber hält, trägt nicht nur zu einem 

schöneren Wohnklima bei, sondern reduziert 

auch die Betriebskosten. Denn je häu� ger die 

BSR anrückt, desto höher sind auch die Kosten 

für die Anwohner. Das Entgelt für die Reini-

gungsklasse 3 liegt bei knapp elf Cent pro Qua-

dratmeter und Quartal. Für Reinigungsklasse 2b 

werden 18 Cent fällig.

Putzplan für die Straßen

Ein Müllauto ist unter-
wegs im Kiez. Wie oft es in 
welcher Straße kommt, ist 
mit den Reinigungsklassen 
geregelt. Foto: Beate Heyne
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* Die neuen Straßen im neuen Wohngebiet 

nördlich der Gleimstraße, der Lichtburg- und 

der Bärbel-Boley-Ring, wurden nicht berücksi-

chtigt. Sie haben noch keine Reinigungsklasse.

Lila: 1b   Gelb: 2b

Rot: 3  Grün: 4

Reinigungsklassen der Straßen im Brunnenviertel*

Straßen ohne Farbmarkierung sind Privatwege.

Am 19. April ab 18.30 Uhr werden sich Vertre-

ter der BSR bei der ö! entlichen Sitzung des 

Degewo-Mieterbeirats den Fragen von An-

wohnern des Viertels stellen. Ort: Degewo-Ge-

sellschaftsraum, Brunnenstraße 63, 1. Oberge-

schoss. Mehr zum Mieterbeirat: www.facebook.

com/Mieterbeirat.brunnenvierte.berlin

Wird der Schmutz zu viel, kann die BSR per Telefon 

unter (030) 75 92 49 00 oder www.bsr.de informiert 

werden. Bei illegalen Verschmutzungen ist das Or-

dungsamt zuständig: https://ordnungsamt.berlin.de

So oft kommt die Müllabfuhr

Die BSR reinigt die Straßen der Stadt ent-

sprechend ihrer Reinigungsklasse: 

Reinigungsklasse

1a

1b

2a

2b

3

4

Reinigungen pro Woche

10

7

6

5

3

1
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Auch Menschen mit Behinderung produzie-
ren Müll. Doch wie entsorgt man diesen Müll, 
wenn man zu klein ist, um den Deckel des 
Müllcontainers zu ö� nen oder wenn man nur 

einen Arm zur Verfügung hat? Es gibt verschie-

dene Syteme, die helfen sollen. Von Alex Koch

Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) 
haben sich über den behindertengerechten 

Müllplatz Gedanken gemacht und auf einem 

Betriebshof in Tempelhof eine Demonstrations-

anlage mit verschiedenen Lösungen aufgebaut. 
Im Rahmen des vom Quartiersmanagement 
Brunnenstraße geförderten Projekts „Bewe-
gungsfreiräume“ hat sich der Rollers e.V. diese 

Lösung angesehen.

Der Einwurfhelfer arc32 

Der arc32 soll die Abfallentsorgung für Roll-

stuhlfahrer, kleinere Menschen oder ältere Per-

sonen erleichtern. Der Einwurfhelfer neigt die 

Tonne um 32 Grad nach vorn. Damit wird die 

Einwurfhöhe reduziert. Die schräg stehende 

Standardmülltonne weist dann eine deutlich 

niedrigere Einfüllhöhe auf als ihre aufrecht ste-
hende Schwester. Die Tonne lässt sich vom Roll-
stuhl aus gut bedienen. Den Teilnehmern der 
Besichtigung gefällt diese Idee. 

Versenkbare Müllbehälter

Mülltonnen können auch auf versenkbaren 
Plattformen stehen. Zum Befüllen der Behälter 
hebt sich der Grubendeckel und der Hubtisch 
kann elektrisch auf die zum Einfüllen geeigne-
te Höhe gefahren werden. Diese Lösung schien 
den Teilnehmern der Besichtigung in der jetzi-
gen Form weniger geeignet für die Bedienung 
aus dem Rollstuhl. Es fehlt ihnen ein Überfahr-
schutz zwischen Hubtisch und Grube, sodass 
man mit den kleinen Lenkrädern eines Rollis 
nicht so leicht in den Spalt zwischen Grube und 

Hubtisch geraten kann. Zudem ist es schwierig, 
den Tonnendeckel nach hinten hochzuklappen. 
Das scha" en nur Rollstuhlnutzer mit langen Ar-
men oder mit gut trainierter Rumpfmuskulatur.

Unter" ursystem mit Einwurfschacht

Auch hier steht der unterirdische Müllsammel-
behälter auf einem Hubtisch, bleibt jedoch 
die meiste Zeit an seinem Platz. Die Befüllung 
erfolgt über einen Einwurfschacht, der auf der 
Grubenabdeckung angebracht ist. Lediglich 
zum Entleeren der Müllcontainer wird der De-
ckel samt Einfüllschacht und Müllcontainer 
hochgefahren. 

Die von der BSR vorgestellten Lösungen 
betrachtet der Rollers e.V. als erste Ansätze hin 
zu behindertengerecht gestalteten Müllplätzen. 
Dennoch kann die Lösung nicht alleine bei 
der BSR gesucht werden. Architekten und 
Wohnungswirtschaft sind aufgerufen, an der 
Verbesserung der Zugänglichkeit im Sinne 
eines „Design for All“ aktiv mitzuwirken.

Mehr über den Besuch des Rollers e.V. bei der BSR 

gibt es online: http://bit.ly/2IeKrzN

Einwurfhelfer machen's leichter

Geneigte Mülltonnen erleichtern Rollstuhlfahrern die Entsorgung. 
Foto: BSR/Tom Peschel
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Ein neues Leben für den Toaster
Im Repair Café bekommen defekte Dinge 

eine zweite Chance. Indem sie dort repariert 

werden, wird Müll vermieden. Auch im Brun-

nenviertel wird Toastern, Spielzeugen und 

Staubsaugern ein neues Leben gegeben. 

Von Lysann Steinbacher

Ein CD-Spieler, ein Spielzeugauto und ein 
Staubsauger tre� en sich und klagen einander 
ihr Leid: Der CD-Spieler ist heiser, das Auto 
fußlahm und der Staubsauger appetitlos. Sie 
wurden außer Dienst gestellt, da sie ihre Ar-
beit nicht mehr scha� en. Doch ihr Tre� en 
� ndet nicht in einer Mülltonne statt, sondern 
in einem Café. Um genau zu sein: beim Repair-
Café im Olof-Palme-Zentrum in der Demminer 
Straße 28. Hier wird bei Ka� ee und Schnittchen 
einmal im Monat getüftelt und gewerkelt, um 
kaputte Dinge wieder � t zu machen.

Allein 20 Kilogramm Elektrogeräte landen im 
Durchschnitt bei jedem Europäer pro Jahr im 
Müll. Die Geräte werden im besten Falle richtig 
entsorgt und in ihre Einzelteile zerlegt. Denn 
in diesen Dingen stecken Rohsto� e, deren 
Gewinnung nicht nur Arbeit und Geld kostet, 
sondern die auch immer schwieriger zu � nden 
sind. Damit bedeutet jedes reparierte Gerät ei-
nen Werterhalt. Und das im doppelten Sinne. 
Das kommt dazu: Etwas reparieren zu können, 
ist ein kultureller Wert, der den Menschen mit 
der Verbreitung der Wegwerfmentalität zuneh-
mend verloren geht. Noch vor einigen Jahr-
zehnten war der Neukauf oft keine Alternative, 
daher beherrschen besonders die Älteren viele 
notwendige Fertigkeiten für einfache Repara-
turen. Solches Wissen wird im Repair Café ge-
p� egt und weitergegeben.

Leider pro� tieren die Hersteller selbst von ei-
nem Neukauf und sind daher oft nicht daran 

interessiert, dass ihre Produkte lange halten 
oder sich einfach reparieren lassen. Auch dar-
auf möchten Repair Cafés aufmerksam machen 
und die Kundenrechte stärken. Ob die Men-
schen aus Neugier, Nostalgie oder Idealismus 
zum Repair Cafè gehen, ist dem CD-Spieler, dem 
Spielzeugauto und dem Staubsauger ziemlich 
egal. Sie freuen sich über den Ka� eeduft, die 
nette Atmosphäre und ihre zweite Chance.

Das Repair Café im Brunnenviertel ö� net seine 
Türen im Olof-Palme-Zentrum, Demminer Stra-
ße 28, an jedem vierten Montag im Monat von 
17 bis 20 Uhr.  Die nächsten Termine sind am 23. 
April und am 28. Mai (siehe auch Seiten 24/25).

Helfen beim Reparieren (v.l.n.r.): Wolfgang, Wolfgang und Helmut 
im Repair Café. Oben: Ein Ultraschallgerät wird auseinanderge-
schraut. Was ist kaputt? Foto: L. Steinbacher
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Schon sehr lange werden Gehwege und Stra-

ßen regelmäßig gereinigt. Die Geburtstunde 

der heutigen Stadtreinigung war jedoch erst 

vor 143 Jahren. Ein kurzer Abriss über die Ge-

schichte der Stadtreinigung in Berlin und im 

Brunnenviertel. Von Ralf Schmiedecke

Bereits 1587 wurde unter dem brandenburgi-
schen Kurfürst Johann Georg in einer Urkunde 
eine Regelung zur Straßenreinigung in Berlin 
erwähnt. Seinerzeit gehörte diese Aufgabe 
noch zu den P� ichten eines Scharfrichters, der 
die Sauberhaltung durch die Bürger unter dra-
konischer Strafandrohung überwachte. Später 
wurden Gassenmeister mit der Aufgabe betraut. 

Besonders die Abwasserzuläufe waren regelmä-
ßig zu reinigen, damit größere Überschwem-
mungen vermieden wurden. Die häu� g auftre-
tenden Epidemien mit meist mehreren tausend 
Toten konnte so eingedämmt werden. 

Unter dem Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm 
wuchs Berlin zum politischen und kulturellen 
Zentrum der Hohenzollernfürsten und seit 1701 
des Königreichs Preußen heran. Das steigende 
Bevölkerungswachstum in Berlin erforderte 
neue Reglungen, die in einer neuen Polizeiver-
ordnung umgesetzt wurden. Aus Kostengrün-
den legte man 1851 die Feuerwehr und die 
Straßenreinigung zusammen. Die Spritzenmän-

Von Gassenmeistern

und Spritzenmännern

Eine neue Straßenwaschmaschine in Berlin. Die Originalskizze von 1892 stammt von E. Hofang. Foto: Sammlung Ralf Schmiedecke, Berlin
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ner arbeiteten zudem als Straßenkehrer. Um 
1830 wurden unter anderem die Gebiete nörd-

lich des Oranienburger- und Spandauer Tors in 

Berlin eingemeindet. Die beiden ehemaligen 

Vorstädte bilden zwischen Bernauer Straße und 

Bahnhof Gesundbrunnen das Brunnenviertel.

Da der Müll seinerzeit achtlos in die Landschaft 

gekippt wurde, legte die Stadt 1887 drei Ge-

meindemüllplätze unter anderem an der Mül-

lerstraße (heute Schillerpark) an.

Ab 1871 war Berlin deutsche Reichshauptstadt. 

Am 1. Oktober 1875 wurde durch allerhöchste 

Kabinettsorder unter seiner Königlichen Hoheit 

Wilhelm I. die Straßenreinigung ein eigenstän-

diger Zweig der kommunalen Selbstverwaltung. 

Dies war die Geburtsstunde der Berliner Stadt-

reinigung, wie wir sie heute noch kennen.

Mit der Bildung von Groß-Berlin am 1. Oktober 

1920 entstand über Nacht eine Metropole mit 

3,9 Millionen Einwohnern mit einer Fläche von 

878 Quadratkilometern. Schlagartig war Ber-

lin nach New York und London die drittgrößte 

Stadt der Welt geworden. Bis Ende der 1920er-

Jahre fusionierten die bisherigen Reinigungs-

betriebe der bis dahin selbstständigen Städte 

sowie der Landgemeinden vom Zweckverband 

mit der Kernstadt Berlin in ein einheitliches 

kommunales Unternehmen. 

Mit enormem manuellem und auch techni-

schem Aufwand wird nun die Stadtreinigung in 

der Millionenstadt Berlin durchgeführt. Die drei 

Bilder zeigen eindrucksvoll, wie die kräftezeh-

renden Arbeiten am Anfang des 20. Jahrhun-

derts ausgeführt wurden. Seit 1951 gibt es die 

Berliner Stadtreinigung – so wie wir sie kennen. 

Sie ist heute auch im Brunnenviertel präsent.

Seite des Saubere Zeiten e.V. über die Geschichte der Straßenreinigung in Berlin: www.saubere-zeiten.berlin

Interessanter Link

Bilderserie Berliner Typen vom Kunstmaler Fritz Bersch 

um 1905, Straßenreiniger (oben) und Müllkutscher 

(unten). Fotos: Sammlung Ralf Schmiedecke, Berlin
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Gegen Verwahrlosung –

Eine Kampfansage in Grün
Blumen statt Müll: Eine Handreichung für klei-
ne Grün oasen entlang der Bordsteinkante. 
Von Beate Heyne

Wer etwas gegen die Verwahrlosung der Geh-
wege tun will, der kann vor seinem Haus auch 
einen Baum p� egen oder eine Baumscheibe 
bep� anzen. Ob junger oder alter Baum, ob 
Ahorn, Birke oder Kastanie – es gibt dabei eini-
ges zu beachten. Wichtig ist auch: Eine solche 
Patenschaft sollte vorab beim Straßen- und 
Grün� ächenamt angemeldet werden. Dann 
gibt es hinterher keinen Ärger. Wichtige Infor-
mationen gibt es auf dem sogenannten Baum-
scheiben� yer des Straßen- und Grün� ächen-
amtes, der als PDF-Dokument von der Website 

des Bezirksamts Mitte heruntergeladen werden 
kann. Viele Tipps für Baumscheibengärtner gibt 
es außerdem in einem Beitrag auf dem Stadt-
teilportal Weddingweiser: http://bit.ly/2toYqQa

Da der Frühling eine gute P� anzzeit ist, sollten 
interessierte Baumscheibengärtner jetzt mit 
den Vorbereitungen beginnen. 

Straßen- und Grün! ächenamt

Anprechpartner: Wolfgang Leder
Dohnagestell 9, 13351 Berlin
Telefon: (030) 9018 44 200
E-Mail: wolfgang.leder@ba-mitte.berlin.de
Baumscheiben� yer: www.tinyurl.com/ybknjqkw

Rund um die Bäume sieht es oft schlimm aus. Ein Lichtblick: Die bep� anzte Baumscheibe Ecke Usedomer/Wattstraße im Frühling. Foto: 
D. Hensel, Schwarzweiß-Fotos (5): B. Heyne 
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Verschmutzte Müllplätze und übervolle Ton-
nen ärgern viele Menschen im Brunnenvier-
tel. Hans Schoeler aus der Jasmunder Straße 
krempelt die Ärmel hoch und löst das Prob-
lem mit Tatkraft. Von Jakob Hensel (9 Jahre)

In unserem Haus wohnt ein Mülltrenner. Ich 
habe ihn schon oft beobachtet, wie er im Hof  
an der Ecke Jasmunder Straße 
und Usedomer Straße scheinbar 
im Müll wühlt. Jetzt habe ich ihn 
eingeladen und gefragt, was er 
dort genau macht. Herr Schoeler 
hat geantwortet, dass er die Sa-
chen, die in die falsche Tonne ge-
raten sind, umsortiert, weil sonst 
alles katastrophal aussehe.

Herr Schoeler sagt, er denkt dabei 
an die Umwelt. Wenn er nicht sor-
tieren würde, würde zum Beispiel 
Papier verbrannt werden, obwohl 
es noch einmal recycelt werden 
könnte. Der Haushaltsmüll aus 
der schwarzen Tonne wird näm-
lich in einer Müllverbrennungs-
anlage verbrannt. Deshalb $ ndet 
Herr Schoeler es sehr wichtig, dass alles in die 
richtige Tonne kommt. 

Meinen Nachbarn ekelt es nicht doll, wenn er 
den Müll sortiert. Er macht sich immer vor dem 
Wochenende an die Arbeit, weil dann die ers-
ten Müllbehälter schon überfüllt sind. Die Lee-
rung kommt am Dienstag. Viele Leute im Haus, 
erzählt er, werfen bis dahin den Müll einfach in 
die orange Tonne. Sie denken: „Ist doch egal“. 
Aber Herr Schoeler $ ndet das nicht egal. Er 
hat beobachtet, dass die Menschen alles in die 
vorderen Tonnen werfen, weil der Weg für sie 
dann kürzer ist, als wenn sie zu denen laufen, 

die für sie vorgesehen und die leer sind. Des-
halb schiebt Herr Schoeler die Tonnen auf dem 
Hof um: volle nach links, leere nach rechts.

Anderthalb Stunden pro Woche nimmt sich 
Herr Schoeler Zeit für den Müll seiner Nach-
barn. So lange dauert es, bis alles in den rich-
tigen Tonnen ist. Herr Schoeler wünscht sich 

von der Degewo (dem Vermieter), dass sie sie 
die vorderen Tonnen öfter, also zwei Mal pro 
Woche, abholen lässt. Außerdem sagt er, dass 
auf dem ehemaligen Bolzplatz auf dem Hof 
ein Müllplatz gebaut werden sollte. Damit hat 
die Degewo auch schon angefangen, ist aber 
noch nicht fertig. Dann könnte man den Müll-
platz abschließen, damit nicht Leute von wo-
anders ihren Müll einwerfen können. Ich habe 
meinen Nachbarn Herrn Schoeler gefragt, wie 
lange er noch den Müll der Anderen sortieren 
will. Er hat gesagt, solange er Lust hat. Aber 
schön fände er es, wenn er das gar nicht ma-
chen müsste.

Der Müll der Nachbarn

Hans Schoeler schiebt eine Mülltonne an einen anderen Platz. Foto: A. Schnell
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Trennen

Welcher Müll gehört in welche Tonne? An die-

ser Frage scheitern im Brunnenviertel einige. 

Das hat der größten Vermieter im Stadtteil in 

den letzten Jahren festgestellt. Andrei Schnell 

und Evelyne Leandro kamen darüber mit Jörn 

Richters und Nesrin Demir von der Degewo 

ins Gespräch.

Weil die Mülltrennung ein Problem ist, hat die 
Wohnungsbaugesellschaft bereits mehrere 
Broschüren gedruckt und unter ihren Mietern 
verteilt. Darin wird die Mülltrennung erklärt. 
Trotzdem bleibt am Ende aber die Erkenntnis, 
dass es den Mietern schwerfällt, die richtige 
Tonne auszuwählen. Dabei würden sie viel 
Geld sparen, wenn wirklich nur Restmüll in der 
schwarze Tonne, die für den Haushaltsmüll da 
ist, landen würde. 

„Die Degewo als Vermieter könnte sich auf die 
Position zurückziehen, dass es eben die Mie-
ter selbst sind, die diese Kosten verursachen“, 
sagt Jörn Richters, Leiter des Kundenzentrums 

Nord der Degewo. Richters nennt Zahlen: Im 
Jahr 2009 kostete die Müllabholung die Mieter 
im Brunnenviertel 23 Cent pro pro Quadrat-
meter Wohn� äche und Monat. Das entspricht 
etwa 20 Euro pro Monat und Haushalt. „Im ber-
linweiten Vergleich sind das hohe Werte inner-
halb der Degewo“, erklärt Jörn Richters. 

Alles in eine Tonne ist teurer

Kiezredakteurin Evelyne Leandro (rechts) im Gespräch mit Nesrin 
Demir und Jörn Richters von der Degewo. Foto: A. Schnell

Tonne voll, Müll daneben gestellt, Problem gelöst? Nur für den Moment. Die Kosten für die korrekte Entsorgung und Mülltrennung kom-
men mit der Betriebskostenabrechnung des Vermieters ins Haus. Foto: D. Hensel
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Um die Kosten für die Mieter zu senken, hat 
das landeseigene Wohnungsunternehmen 
bereits 2012 die sogenannten Müllwerker des 
Entsorgungsunternehmens Alba beauftragt. 
Die Müllwerker kümmern sich seitdem um die 
Müllplätze und sortieren teilweise nach, was in 
den Tonnen gelandet ist. Abfall-Management 
nennt das Recycling-Unternehmen diesen Ser-
vice. Dabei werden Müllplätze „ganzheitlich 
analysiert“ und die „abfallbedingten Betriebs-
kosten“ gesenkt. Und nicht zuletzt soll dadurch 
die Mieterzufriedenheit erhöht werden. So ist 
es auf der Webseite von Alba nachzulesen. Ob-
wohl dieser Service etwas kostet, erklärt Jörn 
Richters, sanken die Müllkosten, 
die über die Betriebskosten be-
zahlt werden, für die Mieter im 
Brunnenviertel unter dem Strich 
auf 14 Cent pro Monat und 
Quadratmeter. Die Möglichkei-
ten zum Sparen durch richtiges 
Trennen sind also erheblich.

Einige Nachbarn wenden an 
dieser Stelle gern ein, dass die 
Tonnen oft voll seien und der 
Müll deshalb in die falsche Ton-
ne geworfen werden müsse. 
Dem widerspricht Jörn Richters: 
„Natürlich kann es zu Weih-
nachten auch mal zu besonders 
vollen Tonnen kommen. Aber 
übers Jahr gesehen achten wir 
darauf, dass genügend Tonnen 
vorhanden sind.“ Beliebig viele Tonnen könn-
ten allerdings nicht aufgestellt werden. „Dazu 
muss man wissen, dass jede zusätzliche Ton-
ne, die dann bloß halbvoll ist, natürlich auch 
wieder Kosten verursacht“, sagt der Leiter des 
Kundenzentrums in der Brunnenstraße. Dazu 
kommt: Aufmerksame Nachbarn beobachten, 
dass manchmal nicht die vollen Tonnen das 
Problem sind, sondern die wenigen Meter zur 
nächsten Tonne, die halbleer ist. 

Auch wenn alles korrekt entsorgt werden 
würde, sind Müllplätze nicht unbedingt die 
schönsten Orte. Daher stellt sich die Frage, wo 
nach Ansicht der Degewo eigentlich der beste 
Platz für die nötigen Mülltonnen ist. „Möglichst 
weit weg von Fenstern bei möglichst kurzen 
Wegen für die Mieter und möglichst dicht an 
der Stelle, wo der Müllwagen hält“, beschreibt 
Jörn Richters die Anforderungen, die bei der 
Standortwahl unter einen Hut zu bekommen 
sind. „Grundsätzlich wäre es natürlich am bes-
ten, die Tonnen stünden im Haus, weil sie dann 
nicht zu sehen sind“, ergänzt er noch. Der nöti-
ge Platz ist aber nicht überall vorhanden.

Was aber können Mieter tun, wenn der Müll-
platz durch überlaufende Tonnen verdreckt 
ist? Jörn Richters Rat: „Sprechen Sie freundlich 
den Hausmeister an!“ Noch besser sei es, den 
Nachbarn, der seinen Beutel vor oder neben 
die Tonne gestellt hat, hö� ich anzusprechen. 
„In einem nachbarschaftlichen Ton kann vieles 
geklärt werden“, weiß Jörn Richters. Denn am 
Ende haben ja alle Mieter etwas davon, wenn 
die Entsorgung des Mülls gut klappt.

Hinter verschlossener Tür: Ein Müllraum im Hofgarten in der Swinemünder Straße. 
Diese Art von Müllplatz ist im Brunnenviertel selten. Foto: D. Hensel
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Den ganzen Februar über wollten wir den Müll 
in unserer Straße dokumentieren. Da die Bürger-
steige in der Vergangenheit leider immer voll da-
von waren, hatten wir damit gerechnet, viele Fo-
tomotive vorzu� nden. Doch im gesamten Monat 
waren die Bürgersteige ungewohnt sauber. Eine 

Etage höher sah es jedoch anders aus – in den 
Ästen einiger kahler Bäume in der Wattstraße 
hatten sich durch den Wind Plastiktüten, Folien 
und Plastiksäcke verfangen. Dieser Müll in den 
Baumwipfeln hat seinen ganz eigenen Charme. 
Von Stephanie Esser und Sohn Konstantin (8 Jahre)

Eine Etage höher …
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Cecilia Stickler mag es, wenn es vor ihrem 

Haus sauber und ordentlich ist. Sie � ndet es 

auch schön, wenn es im Frühling und Sommer 

vor ihrer Tür blüht. Deshalb engagiert sich die 

Schwedin seit sieben Jahren für ihr Wohnum-

feld am Vinetaplatz. Von Dominique Hensel

Sie selbst bezeichnet sich oft als „die verrückte 
Mülltante vom Vinetaplatz“. Doch verrückt ist 
Cecilia Stickler nicht. Sie ist vielmehr engagiert. 
Bereits vor sechs Jahren hat sie begonnen, in ih-
rem Umfeld Müll aufzusammeln. Windeln, Pizza-
packungen, Reklameblättchen, Plastiktüten, Ta-
schentücher � ndet sie rund um ihr Haus, ohne 

lange zu suchen. Mehrmals in der Woche zieht 

sie mit Greifer und Mülltüte los.

Cecilia Stickler ist 1967 mit Anfang 20 aus 

Schweden nach Deutschland gekommen, vor 

sieben Jahren zog sie von Frankfurt/Main an 

den Vinetaplatz. In Berlin gefällt es ihr eigentlich 

gut, aber an den Schmutz auf den Straßen kann 

sie sich nicht gewöhnen. „In Schweden ist es 

viel sauberer. In Stockholm wird Müll innerhalb 

von zwölf Stunden weggeräumt, Gra�  ti an öf-

fentlichen Gebäuden innerhalb von 24 Stunden 

entfernt“, erzählt sie von ihrem zweiten Zuhau-

se. „Ich kann mich einfach nicht damit ab� nden, 

dass es hier so dreckig ist.“

Vor drei Jahren hat Cecilia Stickler eine Früh-

jahrsputzaktion am Vinetaplatz organisiert, an 

der sich viele Nachbarn beteiligten. Seit 2016 

wird die engagierte Müllsammlerin von den 

Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR) mit 

speziellen Mülltüten für ihr Engagement unter-

stützt.  „Wir � nden das Engagement von Frau 

Stickler super“, schrieb Pressesprecherin Sabine 

Thümler. „Wir freuen uns natürlich über jeden 

und jede, die als ‚Kehrenbürger‘ mit uns an ei-

nem sauberen Berlin arbeitet.“

Nicht nur die BSR würdigte Cecilia Sticklers Ein-

satz für die Sauberkeit. 2016 wurde sie zusam-

men mit weiteren Nachbarn für das Projekt „Wir, 

die Vinetaplatz-Kümmerer“ vom Bezirksamt 

Mitte mit dem Umweltpreis Mitte ausgezeich-

net. Geehrt wurde der ehrenamtliche Einsatz 

für einen sauberen Vinetaplatz sowie für die Be-

grünung und P� ege der Blumenkübel vor ihrem 

Haus. Weil der Bezirk kein Geld für die Grünp� e-

ge hatte und seitens der Anwohner Interesse 

am Gärtnern bestand, war die Bep� anzung der 

Kübel vor sechs Jahren an die Anwohner über-

geben worden. Cecilia Stickler ist seitdem eine 

der aktiven P� anzschalengärtnerinnen.

Von ihren Mitmenschen wünscht sich die enge-

gierte Frau: „Bitte schau dich um! Unser Kiez ist 
doch schön. Lass ihn schön bleiben. Trage für 

deinen Müll deine ganz eigene Verantwortung!“

Anpacken für einen schönen Kiez

Cecilia Stickler sammelt Müll am Vinetaplatz auf. Foto: D. Hensel
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Sauberkeit mit Ideen aus Wien
Mit dem Aktionsprogramm „Sauberes Berlin“ 

soll verhindert werden, dass zu viel Müll auf 
Gehwegen und Grünanlagen landet. Fünf Ab-
geordnete aus Berlin haben sich in Wien ange-
schaut, was dort gegen Müllschweindl unter-
nommen wird. Einige importierte Ideen sind 
schon in die Praxis überführt worden, andere 
werden noch diskutiert. Von Andrei Schnell

Müll oder gar Sperrmüll gehört nicht auf die 
Straße. Doch wer sich umschaut, sieht in Berlin 
an vielen Ecken achtlos Weggeworfenes oder 
ausrangierte Sofas, die auf Gehwegen verrotten.
Es fängt meist mit Kleinigkeiten an. Wer schon 
einmal mit anderen Menschen in einer Wohn-
gemeinschaft (WG) zusammengelebt hat, der 
kann sich das leicht vorstellen. Ein Mitbewohner 
lässt mal eben den benutzten Ka� ee� lter auf 

dem Küchentisch liegen, der andere deponiert 
im Bad die leere Zahnpastatube auf dem Wasch-
beckenrand. Das gibt Zo�  beim wöchentlichen 

Tre� en der WG-Mitglieder. Wie im Kleinen, so 

geht es auch im Großen zu. Erst � iegt die Ziga-

rettenkippe auf den Gehweg, schließlich die alte 

Sitzecke.

Fünf Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhau-

ses sind im vergangenen Sommer nach Wien 

gereist, um sich anzuschauen, wie in einer ande-

ren Großstadt mit den täglichen kleinen Nach-

lässigkeiten umgegangen wird. Das Resultat: 

Im Dezember wurden beachtliche 16 Millionen 

Euro pro Jahr in den Berliner Haushalt einge-

stellt worden. Das Geld � ießt in das Aktionspro-

gramm „Sauberes Berlin“. Dessen genauer Inhalt 

ist noch nicht festgelegt. Aus Wien wurden aber 

drei Strategien mitgebracht.

Ein Mittel, um ordentliches Verhalten zu fördern, 

liegt nah: Strafen. Zu diesem Zweck will Berlin 

über das Aktionsprogramm 100 Müll-Sheri� s 

einstellen, die in Zivil auf Streife gehen. Die Was-

Erst Wohnzimmer, dann  BSR-Hof. An den Straßenrand gehört ein Sofa aber niemals! Foto: D. Hensel



Regulieren

23

te-Watchers, die nicht zum Ordnungs-
amt gehören, würden den Senat 8,4 
Millionen Euro kosten. Doch zumindest 
in Mitte waren sie im Rahmen eines 
Pilotprojekts bislang erfolglos. „Unsere 
neuen Müll-Detektive haben keinen 
Einzigen in � agranti erwischt“, sagt Be-
zirksbürgermeister Stephan von Dassel. 
Anders verlief eine Versuch in Neukölln. 
Die ehemalige Bürgermeisterin Franzis-
ka Gi� ey freute sich seinerzeit, dass bei 
ihr dank der Kontrollen die Bußgeldein-
nahmen um das Vierfache gestiegen 
waren.

Ein zweites Mittel ist: Angebote schaf-
fen. 23.000 Kubikmeter Sperrmüll 
landen in Berlin jedes Jahr auf „ille-
galen Müllplätzen am Wegrand“, wie 
die Berliner Stadtreinigungsbetriebe 
(BSR) mitteilen. Die BSR räumt den 
Sperrmüll zwar weg, stellt dafür Berlin 
aber 25 Millionen Euro in Rechnung. 
Überlegt wird, ob im Rahmen des Ak-
tionsprogramms die kostenlose Abho-
lung von Sperrmüll eingeführt werden 
soll. Derzeit kann Sperrmüll auf den 
17 Berliner Recyclinghöfen gebüh-
renfrei abgegeben werden. Es wäre 
allerdings bequemer, wenn ein Anruf 
bei der BSR genügte, und die orangen 
Fahrzeuge kämen vorbei. Oder es gäbe einen 
festen monatlichen Termin, an dem die BSR 
durch den Kiez rollt. Das alles wird zurzeit noch 
diskutiert.

Die dritte Lösung: Vorbild sein. Es steht schon 
fest, dass die BSR ab Juni zusätzliche Parks und 
stark genutzte Grün� ächen in der Stadt reinigen 
wird (jedoch keine im Wedding). Bislang ist das 
Aufgabe der Grün� ächenämter der Bezirke. Hin-
tergedanke ist, dass eine saubere Umgebung 
dafür sorgt, dass sich mancher eher überlegt, ob 
er sein Bonbonpapier einfach fallen lässt. Außer-

dem soll mit einer ö� entlichen Kampagne ein 
Bewusstsein für eine saubere Stadt gescha� en 
werden. Dabei könnte eine App fürs Smartpho-
ne helfen, die den nächst gelegenen Mülleimer 
anzeigt. Voraussetzung ist dabei allerdings, dass 
auch viele orange Eimer in der Stadt aufgehängt 
sind. So wie neuerdings in der Usedomer- und 
in der Wattstraße. Dort hat die BSR vor kurzem 
neue Abfallkörbe aufgestellt (siehe Seite 6).

Weitere Vorschläge der parlamentarischen 
Wienbesucher werden derzeit von Senat, BSR 
und Bezirksabgeordneten diskutiert.

Der BSR-Hof in der Behmstraße 74 ist der dem Brunnenviertel nächste Recy-
clinghof. Er hat wochentags zwischen 9 und 19 Uhr geö� net. Am Samstag kön-
nen Privathaushalte hier von 7 bis 14.30 Uhr Sperrmüll und auch Schadsto� e 
abgeben. Foto: D. Hensel
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Manche Gegenstände funktionieren noch, an-

dere sind zu schön zum Wegwerfen oder sie 

gehören einfach nicht in die Mülltonne. Was 

tun mit Dingen, die man nicht mehr haben 

will? Wir haben ein paar Tipps zusammenge-

stellt. Von Stefanie Ostertag

1. Brauchbares verschenken

Eine naheliegende Möglichkeit, Gegenstände 

loszuwerden, die noch zu gebrauchen sind: 

Sie werden mit dem Hinweis „zu verschenken“ 

versehen und im Treppenhaus, im Hof oder in 

der Hauseinfahrt abgestellt. Doch Vorsicht! Ge-
meinschaftlich genutzte Flächen dürfen ohne 

die Genehmigung des Vermieters nicht dauer-

haft zum Abstellen verwendet werden. Diese 

Aktion funktioniert also nur, wenn der Vermieter 

ein Auge zudrückt. Und sollte sich nach ein paar 

Stunden kein Nachbar für die Geschenke inter-

essiert haben, müssen sie entsorgt werden.

2. Bedürftigen helfen

Obdachlose, Flüchtlinge oder Familien mit ge-

ringem Einkommen – manche Menschen benö-

tigen Sachen dringend, die andere übrig haben. 

Wer gut erhaltene Kleidung, Schuhe, Kinderwa-

gen, Spielzeug oder Möbel abgeben möchte, 

kann diese an karitative Einrichtungen spenden. 

Um zielgerichtet zu helfen, fragt man am besten 

vorher, was tatsächlich gebraucht wird.

• Caritas Kleiderkammer (Wedding), Resi-

denzstraße 90, Abgabe: Mo–Fr 9–13 Uhr

• Hilfe mit Herz Möbelspendenlager (Wed-

ding), Limburger Straße 11, Bürozeiten Mo-

Do 9–17 Uhr und Fr 9–14.30 Uhr

• Menschen helfen Menschen in und um 

Berlin e.V. (Kleiderkiste, Kleinmöbelspende, 

Familienmarkt), Wollankstraße 58, Mo–Fr 

10–16 Uhr, Sa 10–14 Uhr

3. Reparieren statt ersetzen

Im Brunnenviertel und im Wedding trotzen be-

reits mehrere Repair Cafés der Wegwerfgesell-

schaft. Mit der Unterstützung von ehrenamtlich 

tätigen Fachleuten kann man dort defekte Elek-

trogeräte, Spielzeug, Fahrräder oder kaputte 

Lieblingsstücke wieder instand setzen. Das ist 

Wohin mit dem Zeug?

Flohmarkt in der Ackerstraße. Hier konnte Ausrangiertes ver- und gekauft werden. Auch in diesem Sommer soll es vor dem Edeka wieder 
die Möglichkeit geben. Foto: Die Brüder/Kiezmelder
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gut für die Haushaltskasse, schont die Umwelt 
und erweitert nebenbei die eigenen Reparatur-
fähigkeiten.

• Repair Café Brunnenviertel, 4. Montag im 
Monat, 17–20 Uhr, Olof-Palme-Zentrum, 
Demminer Straße 28. Reparaturen-Anmel-
dung per E-Mail: repaircafe@brunnenvier-
tel.de (siehe auch Seite 13)

• Repair Café im Soldiner Kiez, 2. und 4. Don-
nerstag im Monat, 17–20 Uhr, Fabrik Osloer 
Straße,  Osloer Straße 12, www.repaircafe-
soldiner.de

4. Aus Altem Neues machen 

Upcycling ist in aller Munde: Scheinbar nutzlose 
Reststo! e werden in neue Produkte verwandelt. 
Das ist auch das Prinzip des Nähcafés „Aus alt 
mach neu“. Beim Plaudern und Ka! eetrinken 
werden alte Kleidungsstücke kreativ aufgewer-
tet oder umgestaltet – Nähmaschinen und Ex-
pertenrat von Designerin Cora Lie stehen zur 
Verfügung.

• Nähcafé „Aus alt mach neu“, donnerstags, 
10.30–13 Uhr, nicht in den Sommerferien, 
Nachbarschaftscafé in der Fabrik Osloer 
Straße, Osloer Straße 12, Telefon: (030) 
4 93 90 42

5. Lesefreude spenden

Bücher liest man selten mehr als einmal und 
meist sind sie noch gut zu gebrauchen. Wer mit 
anderen teilen will, kann seine ausrangierten 
Schmöker zu einem ö! entlichen Bücherschrank 
bringen. Die Tauschorte sind frei zugänglich 
und bieten kostenlose Lektüre für alle an. Ein-
fach reinstellen – und Nachschub für zu Hause 
mitnehmen.

• Bücherzelle im Brunnenviertel, Hussiten-
straße 54, nahe Ecke Feldstraße/Usedomer 
Straße (zieht demnächst vor den Edeka-
Markt in der Ackerstraße um)

• Bücherboxx, Osloer Straße 12, vor dem La-
byrinth Kindermuseum Berlin. 

• Auch das „Freizeiteck“ in der Graunstraße 
28 hat ein Bücherregal mit Tauschmaterial.

• Eine Übersichtskarte mit Bücherboxen in 
der Nähe bietet die Seite www.openbook-
case.org

6. Sperrmüll abholen lassen

Wer die Wohnung einmal richtig entrümpelt, 
kann den Sperrmüll gegen ein Entgelt abholen 
lassen. Zum Sperrmüll zählen sämtliche Abfälle, 
die zu groß oder zu sperrig für die Mülltonne 
sind. Bei den Berliner Stadtreinigungsbetrieben 
(BSR) lässt sich die Abholung einfach online an-
melden: www.bsr.de/sperrmuellabfuhr. Bis zu 
fünf Kubikmeter werden vom Abholservice di-
rekt aus der Wohnung entfernt – Elektrogeräte 
und Textilien dürfen zusätzlich kostenfrei mit.

7. Ordnungsgemäß entsorgen

Insgesamt 15 Recyclinghöfe der BSR gibt es in 
Berlin – einen nahe gelegenen in der Behm-
straße. Dort können ziemlich viele Dinge wie 
Sperrmüll, altes Holz und Metalle, Elektrogeräte, 
Energiesparlampen oder Textilien und Schuhe 
kostenlos abgegeben werden. 

• BSR Recyclinghof, Behmstraße 74, Mo–Fr 
9–19 Uhr, Sa 7–14.30 Uhr

8. Gemeinsam aufräumen

Wer bei den eigenen vier Wänden nicht stoppen 
will, kann auch das Viertel vom Müll befreien. 
An Aktionstagen $ nden sich Engagierte zu-
sammen, um ihr Wohnumfeld zu säubern – und 
damit die Lebensqualität in der Stadt zu verbes-
sern. Aktionen kann man online anmelden oder 
man stöbert durch die Auswahl.

• Aktionstag „BERLIN MACHEN“ am 8./9. Juni, 
www.berlinmachen.de/aktionstag

• Berliner Freiwilligentage am 7./8. Septem-
ber, www.gemeinsamesache.berlin
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Sie liegen im Humboldthain herum und 

säumen viele Straßen und Plätze: benutzte 

Ka� eebecher. Es sind einige von 170 Milli-

onen Einwegbechern, die pro Jahr allein in 

Berlin anfallen. Was nur wenige Minuten für 

den Unterwegs-Ka� ee genutzt wird, landet 

im Anschluss im Müll oder im ö� entlichen 

Raum. Die Initiative Better World Cup will das 

ändern. Von Dominique Hensel

Im Rahmen der Initiative Better World Cup wer-
den sogenannte Re! ll-Stationen eingerichtet. 
Bäckereien, Cafés und andere Anbieter von 
Heißgetränken geben den Kunden Rabatt, 
die ihre mitgebrachten Mehrwegbecher mit 
Ka$ ee befüllen lassen und auf Wegwerfbe-
cher verzichten. Auch im Brunnenviertel gibt 
es sechs Re! ll-Stationen, die meisten rund 
um den Bahnhof Gesundbrunnen. Das Café 
Freysinn in der Jas-
munder Straße ist 
die einzige Station 
im Viertel abseits des 
Bahnhofs. Das Café 
beteiligt sich seit No-
vember 2017, es gibt 
seinen Kunden für ei-
nen Co$ ee to Go im ei-
genen Mehrwegbecher 
20 Cent Rabatt. Ange-
boten werden außerdem 
Mehrwegbecher aus Bam-
bus.

Teil der Initiative ist es auch, 
Mehrweg-Pfandsysteme zu 
unterstützen. Im Kiez gibt es 
jedoch noch keinen Anbieter 
eines solchen Pfandsystems. 
Die kieznähsten Anbieter be-
! nden sind beim Beach Mitte 

am Nordbahnhof sowie in der südlichen Brun-
nenstraße bis rund um den Rosenthaler Platz. 

Better Wold Cup startete im Sommer vergange-
nen Jahres. Die Initiative soll den grundsätzli-
chen Umstieg auf Mehrwegbecher unterstüt-
zen. Initiatoren sind der Berliner Senat und die 
Berliner Stadtreinigung (BSR) sowie verschie-
dene Wirtschafts- und Umweltverbände.

Die Gründe für den Start der Mehrwegbecher-
Initiative liegen auf der Hand. In Berlin werden 
pro Stunde etwa 20.000 Einwegbecher weg-
geworfen. Diese Co$ ee-to-Go-Becher sum-
mieren sich zu jährlich 2400 Tonnen Abfall. 
Viele Ressourcen werden für die Herstellung 
der Jahresration Mitnehmbecher benötigt: 
Holz von 2.580 Bäumen, 1.320 Tonnen Roh-
öl für den Kunststo$ anteil des Bechers sowie 

85 Millionen Liter Was-
ser. Das ist ein halber Li-
ter Wasser pro Einweg-
becher. 

Wer etwas zur Res-
sourcenschonung und 
Stadtsauberkeit tun 
möchte, kann aber nicht 
nur die bestehenden Re! ll-
Stationen benutzen. Ein-
fach beim Lieblingsbäcker 
und -café nach Mehrwegop-
tionen fragen! So verbreitet 
sich eine umweltfreundliche 
Idee vielleicht ein wenig wei-
ter.

Eine Karte mit allen Re! ll-Stati-

onen in Berlin und weitere Infos 

gibt es im Internet auf der Seite 

www.betterworldcup.berlin

Ein Kaffee ohne Becher, bitte!

Mit Mehrweg sparen im Kiez

Back Factory, Badstraße 1–3/Bahnhof Ge-
sundbrunnen, Ersparnis: 10 Cent

Brezelbäckerei Ditsch, Badstraße 1–3/
Bahnhof Gesundbrunnen, Ersparnis: 
10 Cent

McCafé (McDonald's), Hanne-Sobeck-
Platz/Bahnhof Gesundbrunnen, Er-
sparnis: 10 Cent

denn's Biomarkt, Hanne-Sobeck-
Platz/Bahnhof Gesundbrunnen, 
Ersparnis: 20 Cent

Nordsee, Badstraße 4/Gesund-
brunnencenter, Ersparnis: 
50 Prozent

Café Freysinn, Jasmunder 
Straße 5, Ersparnis: 20 Cent
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Mit Fantasie
Verpackungen kommen am Ende, wenn ihr Inhalt 
verbraucht ist, in die Tonne. Doch halt: Mit Müll kann 
man viel mehr machen! Weddinger Kinder im Vor-
schulalter sowie in den ersten Schulklassen haben 
in der Medienwerkstatt „junge lichtburg“ aus Resten 
Figuren gebastelt. Diese wurden später für ein Pup-
penspiel verwendet. Tiger, Krokodil, Elefant und Ritter 
konnten danach mit nach Hause genommen werden. 
Von Sulamith Sallmann (Text und Fotos)

 TigerRitter

Elefant

Figur Tiger
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Ein Projekt des Quartiersmanagements soll 

dafür sorgen, dass die Ackerstraße schöner 

wird. Bewohner der Straße kamen zum Früh-
jahrsputz zusammen, bei einer Tauschbörse 

konnte weitergegeben werden, was sonst 

vielleicht als Müll am Straßenrand gelandet 
wäre. Von Ira Freude und Bettina Walther

Die breiten Bürgersteige der Ackerstraße laden 
förmlich dazu ein, ausrangierte Möbel auf der 
Straße loszuwerden. Und wo 
einmal etwas liegt, da häuft 
sich zum Leid der Nachbarn 
auf wundersame Weise immer 
mehr an. Doch damit ist in der 
Ackerstraße jetzt Schluss! 

Anstatt nicht mehr gebrauchte 
Dinge in den Sperrmüll zu ge-
ben oder einfach auf die Straße 
zu werfen, können sie auch an 
andere weitergegeben werden, 
die sich noch über Omas alte 
Kommode oder das ausran-
gierte Billy-Regal freuen. Unter 
dem Motto „Wär’s nicht schön, 
wenn’s schöner wär‘?“ wurden 
Anwohner und Anwohnerin-
nen im Rahmen des Bürgerbe-
teiligungsprojekts „Nächster Halt: Ackerstraße“ 
im vergangenen Sommer zu einem Flohmarkt 
mit Tauschbörse eingeladen. 

Zum „Weitergeben statt wegschmeißen“ 
fanden sich viele Nachbarn zusammen: An 
Marktständen wurden Kleidung, ausrangiertes 
Spielzeug und andere Schätze angeboten. An 
mehreren Sammelstellen konnten alte Möbel 
abgeladen und von den neuen Interessenten 
wieder mitgenommen werden. Bei Ka� ee und 
Kuchen wechselte ganz nebenbei das ein oder 

andere Teil den Besitzer oder die Besitzerin. Was 
wirklich niemandem mehr nützte, wurde am 
Ende des Tages dank der Unterstützung durch 
das Wohnungsbauunternehmen Degewo von 
der Berliner Stadtreinigung abgeholt. 

Die Bewohner der Straße wurden außerdem 
gefragt, wie die Aufenthaltsqualität in der 
Ackerstraße verbessert werden kann. Eines 
wurde schnell klar: Es soll gemeinsam ange-

packt werden! So trugen beim Frühjahrsputz 

im vergangenen Jahr bereits viele � eißige 

Hände säckeweise Müll aus den Büschen und 

von den Gehwegen zusammen.

Auch in diesem Sommer soll es Aktionen zur 

Aufwertung des Quartiers und einen Floh-

markt mit Tauschbörse vor dem Edeka geben. 

Der Termin steht aber noch nicht fest. Wer 

dabei sein möchte, kann sich aber trotzdem 

schon bei Marieke Koehn von gruppe F mel-

den: (030) 6 11 23 34, koehn@gruppef.com 

Für eine schönere Ackerstraße

Wohin mit dem alten Sofa? Bei der Tauschböse im vergangenen Sommer fand es keinen 
neuen Besitzer und wurde am Ende entsorgt.  Foto: Die Brüder/Kiezmelder


