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Es gibt viele Ecken im Brunnenviertel, die im Frühling 
buchstäblich aufblühen und die Menschen erfreuen. 
Aber kein Frühlingsort wird so oft besucht, bewun-
dert und fotografiert wie die Krokuswiese im Hum-
boldthain. Von Dominique Hensel

Der Frühling an der Wiesenstraße ist ein Meer aus gel-
ben, weißen und lila Krokussen. Wie in jedem Jahr hat 
die Krokuswiese im Humboldthain Anfang März die 
Weddinger bezaubert. Viele Menschen nehmen die 
Krokuswiese am Eingang zum Sommerbad im Frühling 
in ihre Spazierrunde auf. Was für eine Pracht! Unzähli-
ge Fotos entstehen in jedem Jahr; die Krokuswiese ist 
eine Zier für den ohnehin schönen Volkspark am Ge-
sundbrunnen.

Wie viele Krokusse es genau sind, weiß Uwe Dickow 
auch nicht. Der Revierleiter ist im Auftrag des Bezirks- 
amts für den Humoldthain und damit auch für die 
Krokuswiese zuständig. Zur Anzahl der Blüten sagt er: 
„Wieviele es sind, weiß ich natürlich nicht. Aber wir ste-
cken jedes Jahr 10.000 Krokusse neu.“ Diese Aufgabe 
stehe immer im Oktober/November an. Ansonsten 
benötige die Krokuswiese nicht viel Pflege. „Nach der 
Blüte, wenn die Blätter gelb geworden sind, wird noch 
gemäht. Das machen wir, damit die Kraft aus den Blät-
tern in die Knolle geht“, sagt der Revierleiter. 

Die neuen Krokusse werden gesteckt, weil die Blüten-
pracht andernfalls mit der Zeit nachlassen würde. „Die 
Krokusse bilden zwar neue Knollen, die gehen aber im-
mer tiefer in die Erde und dann wird es schwerer für 
die neuen Triebe, an die Oberfläche zu kommen“, sagt 
Uwe Dieckow. Mit den immer wieder neu gesteckten 
Krokussen bleibt die Wiese schön. „Die Krokuswiese 
gab es schon lange bevor ich Revierleiter wurde, be-
stimmt schon 30 oder 40 Jahre“, sagt Dieckow. Der Re-
vierleiter bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: „Das ist 
immer eine Augenweide im Frühling!“

Das einzige Problem sind Menschen, die vom Bezirks- 
amt aufgestellte Schilder offenbar ignorieren. Auf ih-
nen wird darauf hingewiesen, dass die Krokuswiese 
nicht betreten werden darf. Die Blüten seien sehr emp-
findlich und gingen sonst kaputt. „Wenn wir jemanden 
dabei erwischen, weisen wir darauf hin. Man kann die 
Fotos doch auch vom Wegrand machen!“, appeliert 
der Revierleiter.

Im Humboldthain ist die Krokuswiese übrigens der ein-
zige Konzentrationspunkt für diese Pflanzen. Nahe der 
Brunnenstraße gibt es aber eine weitere Frühlingsat-
traktion: ein Meer von Blausternen (Scilla). Die sind laut 
Uwe Dieckow noch pflegeleichter. Nachpflanzungen 
braucht es da nicht, „die vermehren sich von allein.“

Die Krokuswiese im Humboldthain in voller Blüte. Foto: Dominique Hensel
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Insekten haben eine wichtige Bedeutung für un-
ser Ökosystem. Katharina Schütze hat sich mit 
Hummeln, Wildbienen und Co. sowie mit den 
von ihnen bevorzugten Wildpflanzen beschäf-
tigt. Sie hofft, dass auch Menschen aus dem Kiez 
den Insekten helfen und ihnen Rückzugsmög-
lichkeiten im Garten oder auf dem Balkon bieten.

Insekten stellen mit rund 70 Prozent den größten 
Anteil aller Lebewesen weltweit. Doch seit eini-
gen Jahren gehen alarmierende Zahlen über ih-
ren Rückgang durch die Medien. So zum Beispiel 
war der Bestand der Großschmetterlinge im Jahr 
2014 bereits um 56 Prozent gesunken.* Und etwa 
die Hälfte aller Wildbienen inklusive Hummeln in 
Deutschland steht auf der Roten Liste gefährdeter 
Tierarten. Einige Arten sind bereits ausgestorben 
oder unmittelbar vom Aussterben bedroht. 

Gleichzeitig wächst das Wissen über die Bedeu-
tung von Insekten für das Ökosystem und um die 
Ansprüche an ihren Lebensraum. Als Bestäuber 
sind Insekten für viele Pflanzen überlebenswichtig. 
Zum Beispiel kann eine einzige Hummel an einem 
Tag über 3.000 Blüten bestäuben. Die Insekten 
sind dabei Nahrungsspezialisten. Das heißt, sie 
benötigen heimische Wildpflanzen als Nahrungs-
quelle und Nistmöglichkeit – sie passen zusammen 
wie Schlüssel und Schloss.* Zu den heimischen 
Wildpflanzen gehören zum Beispiel Schafgarbe, 
Wiesen-Flockenblume, Lichtnelke, Wilde Malve, 
Klatschmohn, Glockenblume, Wiesen-Margerite 
und viele mehr. 

Insgesamt wird sich der Rückgang der Arten nicht 
aufhalten lassen. Aber wir können gemeinsam 
versuchen den Rückgang zu minimieren. Alle, die 
eine Fensterbank, einen Balkon oder ein Gärtchen 
haben, können mitmachen. Hier verbirgt sich 
enormes Potenzial um wertvolle Lebensräume zu 
schaffen. Selbst auf einer Fensterbank kann ein 
kleines Paradies für Insekten entstehen, das auch 
andere Wildtiere wie Vögel anlockt. Und je mehr 
Menschen mitmachen, desto besser!

* Quelle: www.tausende-garten.de 2022

Wie Schlüssel und Schloss

Ein Falter auf einem Grashalm. Foto: Sulamith Sallmann

Eine Blaumeise mit einer Raupe. Foto: Tausende Gärten – Tausende Arten/
Ekkehard Emmel

Die Blüte ist nicht nur schön, sie ist auch eine wichtige Nahrungsquelle. 
Foto: Tausende Gärten – Tausende Arten/Naturgarten e.V./SG



Wie pflanzt man Wildblumen richtig an? Katharina 
Schütze gibt Tipps für alle, die auf dem Balkon oder 
im Garten nicht nur Blüten schätzen, sondern auch In-
sekten eine Nahrungsquelle anbieten wollen.

1 Besorgen Sie sich heimische Wildblumensamen aus 
der „Region Ost“. Kleine Mengen für Balkon und 

Garten finden Sie online unter https://bit.ly/3tjBjCv 
oder bei www.Yosana.net. Yosana bietet auch Samen-
mischungen für den Halbschatten an. In einer Samen-
tüte sind über 30 verschiedene Blumenarten enthalten. 
Ein Tütchen reicht für zirka fünf Meter Balkonkasten 
und kostet inklusive Versand zwischen 5 und 7 Euro. 
Alternativ zum Online-Handel gibt es Gärtnereien und 
Gartenmärkte, die neben regionalem Saatgut auch 
Wildpflanzen verkaufen. Im Wedding ist dabei Blumen 
Goldbeck in der Tegeler Straße 32 einer der Vorreiter.

2 Füllen Sie die Pflanzbehälter mit nährstoffarmer 
Erde. Sehr gut geeignet ist zum Beispiel Dachgar-

tenerde, die online bestellt werden kann (unter anderem 
auf www.dach-begruenung.de). Oder Sie mischen ein 
Drittel Sand, Lava oder Bims mit zwei Dritteln torffreier 
Blumenerde. Wählen sie möglichst große Pflanzbehäl-
ter, das ist besser für den Wurzelraum der Pflanzen.

3 Ausgesät werden kann von März bis April oder von 
September bis Oktober. Die meisten Wildblumen 

sind Lichtkeimer. Die Samen werden 
nur oberflächlich auf die Erde ge-
streut und dann angedrückt, sodass 
sie mit der Erde in Kontakt sind. 

4 Anschließend vorsichtig wäs-
sern, damit die Samen nicht in 

eine Ecke geschwemmt werden. Bis 
zur vollständigen Keimung muss die 
Erde vier bis sechs Wochen feucht 
gehalten werden. 

5 Haben Sie Geduld! Die meisten 
Wildpflanzen blühen erst ab 

dem zweiten Jahr. Dafür können die 
entwickelten Wildpflanzen über viele 
Jahre im Kasten, Kübel oder Garten 
verbleiben.

6 Vertrocknete Stängel sollten möglichst bis ins 
nächste Frühjahr stehen bleiben, weil sie von In-

sekten gern als Winterquartier genutzt werden. 

7 Erst ab dem zweiten Jahr darf ein wenig gedüngt 
werden, aber nur etwa die Hälfte dessen was 

Zimmerpflanzen benötigen. Pflanzen die etwas höher 
wachsen, können mit Stöckchen abgestützt werden. 

8 Wer mehr Platz zur Verfügung hat, kann sein Insek-
tenparadies mit weiteren Elementen wie beispiels-

weise Nisthilfen, Wildstauden oder Wassertränken aus-
statten. Infos und Anregung dazu gibt es im Internet 
unter www.tausende-gaerten.de.
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Artenschutz auf der Fensterbank
Wildblumensamen 
zu verschenken!

Am 7. April 2022 in der Zeit von 16 bis 18 Uhr 
können sich Anwohnerinnen und Anwohner beim 
Brunnenviertel e.V. in der Graunstraße 28 (neben 
der Tortenwerkstatt) Samentütchen abholen. Nur 
solange der Vorrat reicht! Die Aktion findet mit 
freundlicher Unterstützung von „Tausende Gär-
ten – Tausende Arten“ statt.

Auch auf der Fensterbank kann ein kleines Insektenparadies entstehen. Foto: Tausende Gärten 
– Tausende Arten/Naturgarten e.V./SG
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Im Brunnenviertel aufgewachsen sind viele Men-
schen, hier geboren sind vermutlich wenige. Regina 
Buche ist nicht nur ein Kind des Kiezes, sie erblick-
te an einem besonderen Ort das Licht der Welt: im 
Bunker am Humboldthain. Unsere Autorin Barbara 
Langer-Heiserholt ließ sich ihre Geschichte erzählen.

Im Sommer 2021 lernten wir uns kennen: Regina Bu-
che, geboren am 6. April 1945 und ich, Barbara Lan-
ger-Heiserholt, 2010 aus Bayern nach Berlin gezogen. 
Bei einem von der Kirchengemeinde St. Paul organi-
sierten Spaziergang durch den Kiez erzählte Regina, 
dass sie im Bunker am Humboldthain geboren wurde. 
Sofort war meine Neugier geweckt.

Recherchen ergaben: Die Flaktürme waren einst die 
größten Bunker Berlins. Flak ist dabei die Abkürzung 
für Flugabwehrkanonen. Außer im Humboldthain 
gab es in Berlin noch im Tiergarten und im Volkspark 
Friedrichshain Flaktürme. Die Flaktürme im Humboldt- 
hain entstanden von Oktober 1941 bis April 1942. Sie 
boten auf sechs Etagen tausenden Zivilisten Schutz. 
Im Zweiten Weltkrieg war der Bunker aber nicht nur 
Schutzraum: Auch Babys sind dort zur Welt gekom-
men. Die Zeitzeugin Frau O. berichtet in einer Publi-
kationsreihe des Heimatmuseums Wedding: „Da war 
ein großer Eingang, da konnten auch die Autos rein, 
da kam auch der Krankenwagen rein, 
der mich nach der Entbindung ab-

geholt hat. Da war auch gleich der Fahrstuhl. Gleich 
am Fahrstuhl war auch das Zimmer, in dem ich ent-
bunden habe.“

Natürlich kann sich Regina an diese Zeit und die Um-
stände ihrer Geburt nicht erinnern, sie kennt sie nur 
aus den Erzählungen ihrer Mutter. Doch an vieles an-
dere aus ihrer Kindheit erinnert sie sich gut. Reginas 
Familie wohnte im Hinterhaus in der Graunstraße 7 
in einer Ein-Raum-Wohnung mit Außentoilette. Die 
Familie hatte ein schweres Schicksal: Ein Sohn wurde 
tot geboren, eine Tochter starb mit sieben Monaten. 
Umso größer war die Freude über die gesunde Regina. 

Nach der Geburt der Schwester Marianne zog die Fa-
milie in eine Zwei-Raum-Wohnung mit Innentoilette 
im gleichen Haus. Die Oma und die Tante wohnten 
auch in dem Haus. Mit sechs Jahren kam Regina in 
die Volksschule, die heutige Vineta-Grundschule und 
danach in die Hauptschule mit praktischem Zweig in 
der Putbusser Straße. In der Graunstraße wohnte sie 
bis zu ihrer Heirat im Jahr 1966, dann zog sie erst nach 
Spandau und 1971 schließlich nach Reinickendorf, wo 
sie bis heute wohnt.

Über ihre damalige Umgebung weiß sie folgendes 
zu berichten: Gegenüber der Graunstraße 7 gab es 

den Lebensmittelladen 
Winkler, im Haus selbst 
(im Parterre) einen 
Schuhmacher, einen Fri-
sör im Nebenhaus, einen 
Blumenladen und an der 
Kreuzung Lortzingstra-
ße und Graunstraße eine 
Eckkneipe. Reginas Sohn 
ist 1967 geboren, der 
Enkelsohn 2000. Nach 
52 Jahren Ehe ist Regina 
seit zweieinhalb Jahren 
Witwe. Nun verbringt sie 
einen Teil ihrer Freizeit 
wieder im Brunnenvier-
tel: Sie ist regelmäßige 
Teilnehmerin beim Sport 
im Olof-Palme-Zentrum. 

Autorin Barbara Langer-Heiserholt (links) mit 
Regina Buche im vergangenen Jahr im Olof-
Palme-Zentrum. Foto: privat

Geboren am Humboldthain

Regina Buche (rechts) im Jahr 1968 mit ihrer Schwes-
ter und einem Schulfreund. Foto: privat
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Vision einer projektierten elektrischen Schwebebahn 
in der Brunnenstraße, hier zur Ecke Stralsunder Straße 
auf einer 1904 versandten Ansichtskarte, und der Blick 
aus heutiger Sicht.

Die Einwohnerzahl in der 1871 proklamierten Reichs-
hauptstadt Berlin erreichte sechs Jahre später die erste 
Million und verdoppelte sich bereits 1905. Mit dem 
Hobrechtschen Bebauungsplan entstanden neue Sied-
lungsgebiete. Seit 1865 fuhren die ersten öffentlichen 
Pferdestraßenbahnen. Die Mobilität auf den Straßen 
nahm immer mehr zu. Um einen Verkehrsinfarkt abzu-
wenden, schlug man dem Berliner Magistrat Tief- oder 
Hochbauprojekte von verschiedenen Privatfirmen für 
autarke Verkehrssysteme vor. Dabei wurde zuerst der 
Bau einer Untergrundbahn verworfen, um die ab 1873 
erbaute neue Kanalisation nicht zu gefährden. Mit 
der 1902 eröffneten Hochbahn schuf man sich neue  

Probleme bezüglich Enge in den oberen Straßen-
schluchten, Lärmbelästigung und Verschandlung des 
Stadtbildes. Deshalb setzte sich die damals selbststän-
dige Stadt Charlottenburg beim westlichen Weiterbau 
der Hochbahn mit einer teureren Tunnellösung durch.

Alternativ favorisierte die „Continentale Gesellschaft für 
elektrische Unternehmungen“ aus Nürnberg eine frei-
hängende Schienenbahn auf acht Meter hohen Masten, 
nach dem Vorbild der am 1. März 1901 eröffneten Wup-
pertaler Schwebebahn. Dazu wurde 1904 eine 42 Meter 
lange Probestrecke über der Brunnenstraße nördlich 
dem Rosenthaler Platz errichtet. Diese sollte nach Auf-
tragserteilung weiter über Brunnen-, Bad- und Schwe-
denstraße bis an die Gemarkung Reinickendorf führen. 
Zu Werbezwecken für das Projekt verbreitete man illusi-
onierte Ansichtskarten. Gebaut wurde die Luftlinie nicht. 

Der nördliche Abschnitt der Gesundbrunnen-Rixdor-
fer (Neuköllner) Untergrundbahn begann 1912 unter 
der Brunnenstraße mit den Bahnhöfen Volta- und 
Bernauer Straße mit ihren einzigartigen runden Mit-
telsäulen durch die AEG-Schnellbahn AG. Durch die 
Wirren des Ersten Weltkriegs und die Liquidation 1923 
erfolgte der Endausbau durch die Stadt Berlin. Die U-
Bahn konnte hier erst am 18. April 1930 als Linie D, 
heute U8, eröffnet werden.
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Das Mitte Museum zeigt ein Gemälde mit einem 
Blick in die Lortzingstraße der frühen Sechzi-
gerjahre. Monika Puhlemann ist den Spuren des 
Künstlers Wolfgang Niklaus gefolgt und auf einen 
echten Tausendsassa gestoßen.

„Geliebter Wedding“ – so nannte Wolfgang Niklaus 
die Ausstellung seiner Bilder im Rathaus Wedding. 
Das war 1975 und ist nun fast 50 Jahre her. Ein Teil 
dieser Bilder befindet sich heute im Archiv des Mitte 
Museums. In die aktuelle Ausstellung ist jedoch ei-
nes gelangt, das er erst später gemalt hat. Es erlaubt 
uns einen Blick in die Lortzingstraße. 

Ein türkischer Lebensmittelhändler steht unter ei-
ner Markise zwischen leeren Gemüsekisten. Er hält 
eine geöffnete Tüte in der Hand. Vermutlich wird 
er gleich Obst hineintun für einen seiner wartenden 
Kunden. Es sind Landsleute, die in der Umgebung 

wohnen und die hier ihre heimischen Lebensmittel 
kaufen. Eine traditionell verschleierte Frau verlässt 
den Laden mit ihrem Kind. Sie hält noch inne. Hat 
sie etwas vergessen? Aus den Fenstern darüber leh-
nen sich Nachbarinnen heraus und beobachten das 
Treiben.
Gemalt hat dieses Bild Wolfgang Niklaus erst An-
fang der Achtzigerjahre nach der Vorlage einer Fo-
tografie. Zu diesem Zeitpunkt stand das Haus nicht 
mehr. Im Zuge eines Sanierungsprogramms wurde 
ein Großteil des maroden Altbaubestandes vom 
Brunnenviertel ab 1966 abgerissen und durch mo-
derne Neubauten ersetzt. 

Wolfgang Niklaus war ein Weddinger Urgestein. Als 
er 1930 in der Reinickendorfer/Ecke Weddingstraße 
geboren wurde, lebte seine Familie bereits länger als 
100 Jahre hier. Sein Vater war Lehrer an einer Mon-
tessorischule, was vielleicht die frühe Förderung 

Das Bild „Lortzingstraße“ von Wolfgang Niklaus im Mitte Museum. Foto: Monika Puhlemann

Ein Maler
und sein geliebter Wedding
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seiner vielfältigen Talente erklärt. Wolfgang 
Niklaus war Autodidakt und das, was man 
landläufig einen Tausendsassa nennt. 

Schon früh begann sein Tag. Zwischen fünf 
und sechs Uhr hielt er bereits seine Farbpa-
lette in der Hand und malte. Das waren meist 
Bilder, die den Wedding zum Inhalt hatten. 
Danach ging er seiner Arbeit als Verwal-
tungsmitarbeiter im Rathaus Wedding nach. 
Und so ganz nebenher handelte er noch mit 
Antiquitäten, dekorierte Schaufenster, fo-
tografierte, entwarf Plakate für Jugendbü-
chereien, komponierte Lieder, schrieb ein 
Büchlein über die Geschichte seines gelieb-
ten Bezirks. Ja, auch das kleine Kabarett „Die 
Käseglocke“ sollte seine Handschrift tragen. 

Doch der von Wolfgang Niklaus geliebte 
Wedding verschwand so peu à peu. Altbau-
ten, ja ganze Straßenzüge fielen der Ab-
rissbirne zum Opfer. Nun entstanden Neu-
bauten, die den Menschen deutlich bessere 
Wohnverhältnisse boten, allerdings ging da-
bei auch häufig das ursprüngliche Weddin-
ger Milieu verloren. Vermutlich fühlte sich 
Wolfgang Niklaus nicht mehr so recht hei-
misch, wenn er durch die sich wandelnden 
Straßen lief. 

Für sich und seine Frau suchte er nach einem 
neuen Zuhause, vielleicht nach einem Ort 
der Ruhe. Gefunden hat er ihn Anfang der 
Achtzigerjahre in der kleinen niedersächsi-
schen Gemeinde Watzum. Doch von Ruhe 
war nichts zu spüren, wie mir Helga Niklaus 
erzählte. Auch hier entfaltete ihr Mann in 
gewohnter Weise seine Fähigkeiten zum 
Wohle und zum Vergnügen der Nachbarn. 
Er sammelte historische Gegenstände und 
stellte sie im Hof seines Hauses aus. Zudem 
verfasste er eine Orts-Chronik, die noch 
heute an den vielseitigen Wolfgang Niklaus 
(1930–2006) erinnert.

Mitte Museum, Pankstraße 47, Telefon: 
(030) 46 06 01 90, Öffnungszeiten: Sonntag 
bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Eintritt frei, 
www.mittemuseum.de

Ein weiteres Bild von Wolfgang Niklaus zeigt das AEG-Beamtentor. 
Foto: Puhlemann

Der Maler Wolfgang Niklaus. Foto: privat
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Gehwegplatten aus Granit prägen das Berliner Stadt-
bild seit fast 200 Jahren. Monika Puhlemann erzählt, 
wo die Erfolgsgeschichte ihren Anfang nahm. 

„Feldspat, Quarz und Glimmer, die drei vergess‘ ich nim-
mer“. Ein alter Merksatz, der die Beschaffenheit eines 
300 Millionen Jahre alten Gesteins beschreibt. Granit. 
Doch was hat Granit mit Berlin oder gar mit dem Brun-
nenviertel zu tun? Tatsächlich bewegen sich viele Men-
schen tagtäglich auf Granit. Wo? Auf dem Bürgersteig. 
Es handelt sich um diese großen, für Berlin typischen 
Gehwegplatten. Sie wurden und werden landläufig 
auch als Schweinebäuche bezeichnet, denn wenn auch 
die Oberflächen eben und glattgeschliffen sind, so sind 
die Unterseiten bauchartig und roh behauen. Sie erin-
nern wohl irgendwie an Hängebauchschweine. Diese 
zentnerschweren Steine liegen fest und fast unverrück-
bar auf dem erdigen Untergrund. 

Den ersten Gehweg dieser Art hat die Weinhandlung 
Lutter & Wegner am Gendarmenmarkt verlegt. Das war 
1824 und als Service für die Kundschaft gedacht, deren 
Fußweg zur damaligen Zeit über unebenen märkischen 
Sandboden führte. Bei Regen verwandelte er sich in 
Schlamm und Morast. Pflasterungen aus Feldsteinen 
waren gerade im Kommen und jeder preußische Bauer 
war verpflichtet, zwei dieser Findlinge, auch Katzenköp-
fe genannt, mitzubringen, wenn er in die Stadt wollte. 
Er hatte diese am Stadttor abzugeben.

Seinerzeit war es auch üblich, Abfälle jeglicher Art auf 
der Straße zu entsorgen. (An manchen Ecken scheint 
es wohl wieder in Mode zu kommen!) Hinzu kamen 
die natürlichen Hinterlassenschaften der Menschen, 
Pferde und Hunde. Ein Spaziergang war durchaus kein 
Vergnügen, denn der Blick musste vornehmlich auf den 
Boden gerichtet sein. So waren die Gehwegplatten eine 
willkommene Errungenschaft für die Bevölkerung. Mit 
einer Breite von etwa einem Meter konnte die Länge 
der Steine unterschiedliche Maße aufweisen. Die un-
gleich behauenen Kanten hatten den Vorteil, dass das 
Regenwasser schnell versickern konnte. Den Bau der 
Bürgersteige finanzierte der Preußenkönig Wilhelm III. 
schon ab dem Jahre 1835 mit Hilfe der Hundesteuer. 

Der Granit gelangte über die Wasserwege Spree und 
Oder aus den Steinbrüchen der Lausitz und Schlesien 
nach Berlin. Er wurde nicht nur für Gehwege eingesetzt. 
Auch die Becken der öffentlichen Wasserpumpen waren 
aus diesem harten Gestein und praktisch unverwüstlich. 
Um die Toreinfahrten der Fabriken und Wohnhäuser 
zu schützen, wurden sie mit einem „Radabweiser“ aus 
Granit versehen. Diese Prellsteine standen links- und 
rechtsseitig der Einfahrten, damit die Fuhrwerke mit 
ihren abstehenden Radnaben die Ecken der Gebäude 
nicht beschädigen konnten. 

Granit, der in vielen Farbschattierungen vorkommt, 
wurde und wird noch heute im öffentlichen Straßen-
bau dringend gebraucht, allerdings kommt er nun aus 
Kostengründen vorwiegend aus China.
 
Übrigens, kennen Sie die Beschreibung für einen harten, 
unnachgiebigen Menschen? Bei ihm werden Sie garan-
tiert auf Granit beißen!

Auf Schweinebäuchen 
durch die Stadt flanieren

Diese Gehwegplatten liegen in der Stralsunder Straße. Sie werden 
auch Schweinebäuche genannt. Foto: Monika Puhlemann
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„Ihren Fahrschein bitte!”
Vor zwei Jahren ist unser Redaktionsmitglied Holger 
Eckert gestorben. Michael Becker erinnert an den Pa-
ten der Gleim-Oase.

Lieber Holger, ich hatte Gelegenheit, dich die letzten 
zehn Jahre deines Lebens im Rahmen der Patenschafts-
Initiative Gleim-Oase fotografisch zu begleiten. Das 
letzte Mal traf ich dich im April 2020 in der Swine-
münder Straße. Dort ruhte ich auf einer Bank von der 
Wanderung durch den Mauerpark, als eine Stimme im 
amtlichen Ton hinter mir rief: „Ihren Fahrschein bitte!“ 
Schrecksekunde für mich. Es waren gerade die ersten 
Corona-Einschränkungen erlassen worden. Man durfte 
nur begründet das Haus verlassen. Doch dann realisier-
te ich deine Stimme, drehte mich um und sah den mir 
wohlbekannten Schalk in deinen Augen.

Ich war gerade mit den Vorbereitungen für die Ausstel-
lung zum zehnten Jahrestag eurer Patenschaft befasst, 
die für den Herbst 2020 geplant war. Aus der Aus-
stellung wurde dann aber wegen Corona erst ein Jahr 
später etwas. Doch ein Naturereignis ganz anderer Art 
drängte sich noch dazwischen: Wenige Wochen nach 
unserer Begegnung erreichte mich kurz nach Pfingsten 
2020 die Nachricht von deinem plötzlichen Tod. Am 
19. September, es wäre dein 61. Geburtstag gewesen, 
kam es zu einem stillen Gedenken deiner letzten Weg-
gefährten. Auf der Oase. Jeder konnte seine letzten 
Wünsche für dich niederschreiben. Diese letzten Grüße 
wurden anschließend in Höhe der Vogelgruppe beige-
setzt, von wo aus du früher immer gern deine Anspra-
chen hieltest. Manchmal im Übermut von dir als kleine 
Waldbühne tituliert. 

Das erste Mal begegnete ich dir 2010 vor dem Fenster 
des Beratungsladens MachBar in der Putbusser Stra-
ße, wo man schön auf dem Sims sitzen konnte. Mein 
bleibender Eindruck davon ist deine Konzentration in 
Gesicht und Haltung. Du warst bis 2014 Anleiter für die 
Kiezläufer. Ich hatte spontan das Gefühl, dass es eine 
gute Zusammenarbeit geben würde.

Am meisten kannst du dich darüber freuen, dass sich 
2021 neue Gärtnerinnen gefunden haben. Du siehst, 
eure Impulse hallen nach und tragen Früchte. Ich hof-
fe, die neuen Patinnen können verstärkt Formen einer  

Erinnerungskultur finden, vielleicht durch dauerhafte 
Erinnerungstafeln. Inhaltlich bietet die Oase aufgrund 
ihrer Entstehung 1985 zu Mauerzeiten Projektionsflä-
chen für alle heutigen Herausforderungen wie Klima-
wandel und Flüchtlingsbewegungen. Die neuen Gärt-
nerinnen bringen auch verschiedene kulturelle Wurzeln 
mit, die sie auf der Oase auch als solche anwachsen 
lassen könnten. Du darfst gespannt sein.

Wenn ich nur an deine Eröffnungsansprache zur Woche 
der Sprache und des Lesens 2014 auf der Oase denke! 
Damals wurde gerade 25 Jahre Mauerfall mit Leucht-
ballons längs des Mauerstreifens begangen. Auf die 
Betonwände der Regierungsgebäude im Spreebogen 
wurde allabendlich die historische Rede Ernst Reuters 
1948 zur Blockade West-Berlins gebeamt: Ihr Völker der 
Welt… schaut auf diese Stadt! Mit eben dieser großen 
Geste hast du gegen einen damals erwogenen Abriss 
der Oase aufgerufen: „Ihr Anwohner im Kiez, in der 
Graunstraße, in der Ramlerstraße, in der Gleimstraße – 
Schaut auf diese Insel und erkennt, dass ihr diese Insel 
nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt!“ Gleich 
im Anschluss kam eine deiner für dich typischen Relati-
vierungen: Jut, wa?

Im Gedenken Holger Eckert (1959–2020)

Dies ist die gekürzte Version von Michael Beckers 
Text. Der vollständige Text, der auch ein umgedich-
tetes Lied und mehrere Fotos umfasst, ist auf dem 
Redaktionsblog zu finden: www.brunnenmagazin.
wordpress.com

Holger Eckert auf der Gleim-Oase. Foto: Michael Becker
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seit 2018 wird daran getüftelt, den MINT Campus 
Bernauer Straße entstehen zu lassen. Ziel des ge-
meinsamen Projekts der Ernst-Reuter-Schule und der 
Gustav-Falke-Grundschule ist es, Schüler:innen ab 
Klasse 1 auf das 21. Jahrhundert vorzubereiten. Dabei 
versteht sich MINTart als die klassische Kombination 
von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, 
Technik, die durch künstlerische Bildung ergänzt und 
vervollständigt wird. Vier „Ks“ sind als wertvolle Zu-
kunftsfähigkeiten und als Haltung für den Campus 
gesetzt: Kommunikation, Kollaboration, Kreativität 
und kritisches Denken mit dem Makerspace im Zent-
rum. Dieser Raum ist eine Werkstatt für digitales wie 
analoges Arbeiten. Auch Scheitern soll als wichtiger 
Lernprozess verstanden und integriert werden. 

Dieses visionäre Projekt wird von den Schulleitungen 
der Gustav-Falke-Grundschule und der Ernst-Reuter-
Schule getragen und von der Camino Werkstatt für 
Fortbildungen, Praxisbegleitung und Forschung im 
sozialen Bereich gGmbH begleitet. Weitere Beteiligte 
sind das Bezirksamt Mitte, das junior1stein-Manage-
ment, ein Schulentwicklungsberater, und seit 2020 
auch die Stadtteilkoordination Plus (Sonja Kirschning, 
Autorin dieses Textes). 

Die beiden Kollegien sollen zusammenwachsen und 
die Klassen von 1 bis 13, aber vor allem bei den Über-
gängen von 6 zu 7 besonders begleiten. Die Öffnung 
in die Nachbarschaft, also die zivilgesellschaftliche 
Anbindung, wurde von Anfang an als wesentlicher 
Bestandteil mitgedacht. Doch dann kam 2020 Coro-
na und der Austausch in persona war seither schwie-
rig. Der Projektverlauf war durch die pandemische 
Situation und die ständige Unsicherheit stark belastet. 

Trotz all dem ist es den beiden Schulleitungen und 
den beteiligten Kollegien zu verdanken, dieses Pro-
jekt in die Spur gebracht sowie einen Image-Film pro-
duziert zu haben und dabei ein gemeinsames Curri-
culum zu entwickeln. Es sind viele parallel laufende 
Prozesse im Gang. Aber bei den wichtigen baulichen 
Fragen steht noch nicht genug fest, um es bereits 
jetzt öffentlich zu verkünden. Das Projekt ist komplex 
und gerade deshalb bedarf es etwas mehr Geduld 
und Zeit. Wie wichtig es ist, den Schwung zu erhal-

ten und die Schulen dabei zu unterstützen, diesen 
Übergangszustand zu überstehen und die Campus-
Vision für das Brunnenviertel voranzubringen, kann 
gar nicht nachdrücklich genug betont werden. Denn 
diese Vision geht weiter über den normalen Lehrplan 
hinaus, als es so mancher mitbekommt. Nötig für die 
Umsetzung sind Taten, Empathie und auch finanzielle 
Unterstützung. 
Es bleibt aber auch eine politische Frage, denn hier 
wurde schon entschieden, dass die Ernst-Reuter-

Schule die Züge (also die Klassenanzahl) erhöhen soll. 
Dann ist es umso wichtiger zu unterstützen, indem 
weiterbringende Entscheidungen getroffen werden, 
um die entsprechende Infrastruktur dafür zu schaffen. 
Hier muss geklärt werden, welche Variante eines vor-
gesehnen Abrisses der alten Schulgebäude nun vor-
genommen und welche architektonische dezentrale 
Lösung gefunden wird. Also Lösungen, die fächer-
übergreifendes, projektorientiertes Lernen möglich 
machen. 

Nur zur Erinnerung: Bildung ist essenziell und die Lern-
umgebung ebenso. Dies ist ein Leuchtturmprojekt! 

Ihre Sonja Kirschning
Stadtteilkoordination Plus

Der Image-Film zum Campus Bernauer Straße ist auf 
Youtube zu sehen: https://bit.ly/3pvV08X

Liebe Leserin, lieber Leser,

Die Ernst-Reuter-Schule von der Bernauer Straße aus gesehen. Links 
dahinter ist die Gustav-Falke-Grundschule zu erkennen. Foto: Hensel
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Die Gleim-Oase ist Tag und Nacht für alle geöffnet. 
Rein kommt trotzdem nicht jeder – sehr zum Un-
mut von Linda Lichel und Dunja Berndt.

Seit zwei Jahren kennen wir alle das Gebot „Bitte 
1,5 Meter Abstand halten". Gefühlt ist dieser Ab-
stand für die einen zu viel, für die anderen zu wenig. 
Trotz allem kommt es bei 1,5 Metern im Zweifelsfal-
le nicht auf den Zentimeter an.
 
Es gibt jedoch Hürden und Grenzen im Alltag, die 
nicht temporär einer Situation geschuldet sind und 
die von den meisten Menschen nicht wahrgenom-
men werden. Warum? Ganz einfach: Weil diese Hür-
den und Grenzen die meisten Menschen nicht stö-
ren. Manche aber schon. Beispiel: Eine Stufe, na, was 
soll‘s? Latsche ich drüber und gut ist‘s! Eine Stufe 

kann sich jedoch als unüberwindlich erweisen. Wer 
im Rollstuhl sitzt, kann nicht mal eben eine Stufe 
meistern.
 
Die Gleim-Oase hat an allen Zugängen diese Stufe. 
Sie ist 16 Zentimeter hoch. Die Oase ist also als öf-
fentlicher Raum nicht für alle Menschen zugänglich. 
Holger Eckert und Dunja Berndt hatten als Paten 
der Oase öffentlich und mehrfach bei Fachämtern 
darauf hingewiesen, dass eine Abflachung gebaut 
werden müsste.
 
Wir möchten dieses schöne Fleckchen Erde ger-
ne jedem zugänglich machen und werden auch in 
Zukunft mit Verantwortlichen im Gespräch bleiben, 
um die Zugangsbarrieren abzubauen. Drückt uns 
die Daumen.

Wie 16 Zentimeter Welten trennen

Auf die Gleim-Oase kommt nur, wer diese 16 Zentimeter überwinden kann. Foto: Dunja Berndt
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Grüne Fassaden, grünes Dach, Solarpaneele, ein Radweg und ein Wasserlauf auf der Brunnenstraße: So stellt sich unser Autor 
Jakob die Zukunft im Kiez vor. Foto/Bearbeitung: Dominique Hensel, Collage: Jakob Hensel
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Wie wird das Leben in Zukunft aussehen? Wie wird 
sich der Kiez in 45 Jahren verändert haben? Unser 
jüngstes Redaktionsmitglied macht sich bei einem 
fiktiven Spaziergang im Jahr 2068 Gedanken darü-
ber. Er selbst wird dann 60 Jahre alt sein. Von Jakob 
Hensel (13 Jahre)

Es ist früh am Morgen, als ich aus meiner Wohnung 
trete, um einige Brötchen beim Bäcker zu holen. Ob-
wohl sich in den letzten 45 Jahren im Brunnenviertel 
viel verändert hat, wirkt all das Neue so vertraut. Bis 
auf die Straße, die nur noch von wenigen parkenden 
Autos und einigen elektrisch betriebenen Rufbussen 
belebt wird, hat sich hier doch eigentlich kaum etwas 
verändert, denke ich mir. Ich gehe oft schon sehr früh 
zum Bäcker, da zu dieser Zeit die zu erwartende Hit-
ze des Tages noch nicht eingetroffen ist. Weil der Kli-
mawandel auch das Brunnenviertel im Sommer zum 
Kochen bringt, ist zu dieser Jahreszeit der Morgen die 
allerschönste Zeit. Aufgrund des Abreißens des Golf-
stroms kann ich das im Winter nicht behaupten. In 
den ersten Monaten des Jahres hatte ich oft meinen 
Spaß daran, die Panke mit Schlittschuhen zu erleben.

Die Vögel zwitschern bereits und Wasser tropft von 
den Dächern auf denen sich (ausnahmslos) Solaranla-
gen und etwas geschützter Lebensraum befinden. Im 
Jahr 2068 haben alle Häuser einen von Dach zu Dach 
leicht variierenden Lebensraum über den Wohnun-
gen. Über meinem ist es eine grüne Wiese, die viele 
Bestäuber anlocken und auch die Häuser auf natür-
liche Weise kühlen soll. Auf manchen Häusern bauen 
die Bewohner auch Gemüse an.

Nach einigen Minuten komme ich auf die Brunnen-
straße. Auch wenn der Bäcker längst hinter mir liegt, 
beschließe ich, das Brunnenviertel heute länger zu 
genießen. Die im Herzen des Kiezes verlaufende Stra-
ße mit dem grünen Mittelstreifen, lässt heute sehr 
leicht einen Trugschluss über ihre Namensgebung zu. 
Denn auf der einen Hälfte, die früher zwei Fahrspu-
ren für den Autoverkehr hatte, verläuft nun ein kleiner 
Wasserlauf, an dem auch so mancher Brunnen liegt. 
Um meinen Spaziergang fortzuführen, begebe ich 
mich auf den ebenfalls entlangführenden Weg, auf 
dem viele Kinder und Erwachsene umherradeln. Auf  

meinem Weg in Richtung Gesundbrunnen, werden 
die Häuser immer höher. In den letzten 15 Jahren wur-
den viele der Gebäude aufgrund ihrer guten Lage auf-
gestockt, teilweise sogar um ein Drittel. Der untere Teil 
der Häuser wurde dabei aber nicht großartig verän-
dert, weshalb das Aussehen der verlängerten Häuser 
etwas seltsam ist. Denn in der Mitte der Häuser ist wei-
terhin die alte Dachbegrünung vorzufinden. Über der 
grünen Etage gibt es dann weitere Stockwerke, die auf 
Stützen stehen.

An der Ecke Brunnenstraße und Gustav-Meyer-Allee 
angekommen, blicke ich auf das komplett neue Stadt-
viertel in meinem Kiez. Dort, wo früher ein Glasbau 
ähnlich dem Palast der Republik (Unter den Linden) 
stand, befindet sich nun ein völlig neues Quartier. Be-
stehend aus gläsernen und mit Pflanzen übersähten 
Wolkenkratzern und nachhaltig designten Holzhäu-
sern hätten diese Gebäude für mich im Jahr 2022 si-
cherlich einen futuristischen Eindruck gemacht.

Ich blicke an den Häusern empor und bemerke so, 
dass der Mond noch am Himmel steht. Ich überlege, 
ob ich mit einem Fernrohr die bereits seit 24 Jahren 
bestehende Mondkolonie sehen könnte. Zu meinem 
Bedauern wird sie derzeit etwas vernachlässigt. Im 
Gegensatz zur Marskolonie, zu der dreimal täglich ein 
Space X-Starschip startet, gehen die Entwicklungen 
an unserem Außenposten auf dem Erdtrabanten nur 
schleppend voran. Ich werde aus meinen Gedanken 
gerissen, als eine Gondel den Mond verdeckt. Sie 
gehört zu der neuen Seilbahn, die in einigen Jahren 
eröffnen soll. Momentan bestehen nur einige Test-
fahrten.

Schließlich mache ich noch einen Abstecher zu den 
Liesenbrücken. Die Veränderungen an ihnen stam-
men noch aus dem Jahr 2025. Der schon seit meiner 
Kindheit bestehende Panketrail ist zwar alt, doch wird 
er noch immer stark genutzt. Einem Fußgänger wür-
de ich aber eher nicht empfehlen, die alten Brücken 
zur Überquerung des Kreisverkehres zu nutzen, weil 
dort einfach zu viele Radler unterwegs sind. Zum 
Glück habe ich es nicht eilig und kann auch einen an-
deren Weg nehmen. Ich kann ja auch einmal später 
frühstücken.

Ein Spaziergang in eine andere Zeit
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300.000 Quadratmeter  
und kein Supermarkt?
Was folgt auf die Nixdorf-Fabrik? Das Immobilien-
unternehmen Coros will auf dem AEG-Gelände an 
der Gustav-Meyer-Allee in den nächsten Jahren das 
Quartier am Humboldthain bauen. Der Eigentümer 
hat auch Anwohner nach ihren Ideen gefragt. Einige 
nehmen das Angebot ernst und wollen mitreden. 
Von Andrei Schnell 

Bärbel K.* wohnt seit vier Jahren im Brunnenviertel 
und zählt zu den aktiven Silver Agern. Oder ohne 
englische Vokabeln ausgedrückt: Sie befindet sich 
im Unruhestand. Als sie hörte, dass auf dem AEG-
Gelände ein Großumbau bevorsteht, interessierte 
sich die pensionierte Architektin sofort für das Vor-
haben. Auch weitere Nachbarn im Brunnenviertel, die 
sich im kürzlich eröffneten Kieztreff Waschküche in 
der Feldstraße kennenlernten, waren neugierig. Und 
als der Investor im vergangenen Sommer zu einem 
öffentlichen Bürgerdialog einlud, nahm die Anwoh-
nergruppe aus der Waschküche teil und brachte ihre  

Anregungen ein. Der Abriss der alten Nixdorf-Fabrik 
mit den kupferfarbenen Fenstern und die nicht un-
erheblichen Neubauvorschläge an dieser Stelle sind 
schließlich keine kleine Sache, finden sie. Und sie treibt 
die Frage um, ob es Geschäfte für den Kiez geben wird.

Und nun? Ein halbes Jahr später im Frühling 2022? 
Jetzt stehen für die engagierten Nachbarn Fragen an 
wie:  Was ist aus den Wünschen der Anwohner gewor-
den? Wie ist die Bürgerbeteiligung in die Pläne des 
Bauherrn eingeflossen? Doch der Reihe nach. 

In der Chronologie beginnt alles im Jahr 2018. Der In-
vestor, der vor vier Jahren noch Commodus hieß, kauf-
te einen Teil der früheren Fabrikflächen an der Gustav-
Meyer-Allee und erwarb damit 60.000 Quadratmeter 
Mietfläche. Ende 2019 kaufte das Unternehmen noch 
einmal Gebäude mit 60.000 Quadratmetern und das 
Parkhaus. „Das ehemalige AEG-Gelände bietet uns he-
rausragende Entwicklungsmöglichkeiten, die in dieser 

Die ehemalige Nixdorf-Fabrik an der Gustav-Meyer-Allee wird abgerissen. Hier entsteht das Quartier am Humboldthain. Foto: Andrei Schnell
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Größenordnung im Zentrum Berlins 
einmalig geworden sind“, teilte das 
Unternehmen vor zwei Jahren mit. Im 
Immobiliensprech der Branche war 
von „Potential einer vollständigen 
Revitalisierung“ die Rede. 2021 folg-
te der oben erwähnte Workshop mit 
Bürgern und Fachdialoge mit dem 
Bezirk und dem Land Berlin. 

Coros, wie Commodus nun heißt, 
mietete Veranstaltungsräume in 
der Voltastraße, druckte Einladun-
gen und verteilte sie in Briefkästen, 
erstellte tischgroße Grundstücks-
zeichnungen und fragte unter an-
derem: Welche Nutzungen wollen 
die Bürger? Manche antworteten: 
„Bitte eine Kita“. Andere diskutierten 
Vor- und Nachteile eines Nachtclubs. 
Bärbel K. sagte: „Wenn Berlin vor unserer Tür einen 
seiner wirtschaftlichen Entwicklungsstandorte planen 
lässt, dann möchte ich auch, dass wir ein paar Läden 
bekommen.“ Lidl und Penny auf der Brunnenstraße 
könnten nicht alles sein. 

An Platz mangelt es nicht. Im Ergebnisbericht des 
Workshops der Bürgerbeteiligung steht: „Der Grund-
stückseigentümer strebt im Sinne der Nachhaltigkeit 
eine möglichst hohe städtebauliche Dichte für das 
Grundstück an.“ Der Bericht nennt eine Geschossflä-
chenzahl zwischen 3 und 3,8. „So hoch ist die Verdich-
tung in Kreuzberg“, ordnet Bärbel K. diese Zahl ein, 
die für Experten gedacht ist. Grob überschlagen wä-
ren damit 200.000 Quadratmeter Mietfläche in den 
neuen Gebäuden möglich. Zum Vergleich: Wer einen 
Spaziergang durchs IKEA-Labyrinth unternimmt, be-
wegt sich auf einer Fläche von rund 35.000 Quadrat-
metern. Bei 200.000 Quadratmetern handelt es sich 
also um eine große Fläche, eine gigantische sogar. 

Und doch findet sich keine Ecke für einen Super-
markt? Tatsächlich steht im Ergebnisbericht, dass 
rechtlich „nur im kleinen Umfang ergänzende Zusatz-
nutzungen, wie Gastronomie, Kultur und Freizeit (...) 
zugelassen“ sind. Ein Espresso für zwischendurch ist 
also drin. Und was ist mit Edeka und Co? Im Ergeb-
nisbericht findet sich eine Grafik (nebenstehend ab-
gedruckt), in der deutlich steht: keine Nahversorger. 
Also kein Einzelhandel. Die Anwohnergruppe, die sich 

über die Waschküche kennt, hat bei Coros nachge-
fragt. „Ein Ansprechpartner hat uns gesagt, er würde 
sofort mit REWE einen Vertrag machen, aber da wer-
de ihm das eine oder andere von oben diktiert“. 

Diktiert ist ein zugespitzter Ausdruck für die rechtli-
chen Rahmenbedingungen. Beziehungsweise für den 
Umstand, dass es der Bezirk ist, der einen Bebauungs-
plan anhand von rechtlichen Vorgaben seitens des 
Senats aufstellen muss. Deshalb begrüße der Vertre-
ter von Coros das Ansinnen der Bürger und verweist 
auf die Zuständigkeit des Bezirksstadtrats für Stadt-
entwicklung. Letzterer stellt den Bebauungsplan auf 
und kann auf diesem Weg Einzelhandel ermöglichen 
– oder nicht. Die aktiven Nachbarn wollen im März 
Stadtrat Ephraim Gothe kontaktieren. Denn sie wis-
sen, dass jetzt die Weichen gestellt werden und wol-
len auf jeden Fall mitreden. Zurzeit läuft ein zweistu-
figer städtebaulicher Wettbewerb. Dabei sein wollen 
die interessierten Anwohner zum Beispiel als Gäste. 
Ihre Hoffnung: Auch wenn sie im Verfahren nicht 
stimmberechtigt sind, können sie vielleicht dennoch 
ihre Sicht einbringen. Und die lautet: Vergesst den 
Einzelhandel nicht!

*Name ist der Redaktion bekannt

Online gibt es weitere Details über das Bau-
projekt: www.quartier-humboldthain.berlin

Darstellung der künftigen Nutzungen laut Ergebnisbericht der Beteiligung. Visualisie-
rung: Jahn, Mack & Partner
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Vom Regen in die Zukunft

Ob ich Zähne putze oder dusche, den Spülknopf drü-
cke oder den Stöpsel ziehe – selten mache ich mir Ge-
danken, welche Flüsse und Meere mein gebrauchtes 
Wasser aufnehmen, in welchem Klärwerk es vorher ge-
reinigt wird und wie sein Weg dorthin verläuft. Ich den-
ke bei starken Regengüssen nicht gleich an Spree oder 
Panke und wie sehr sie verunreinigt werden könnten.

Ab- und Regenwasser fließen im Brunnenviertel 
und in der gesamten Innenstadt aber durch ein und 
dieselben Rohre. Bei Starkregen kann das schlimme 
Folgen haben. Im Juli 2016 fielen pro Quadratmeter 
46 Liter Regenwasser, und das in weniger als zwei 
Stunden. Die großen Überschwemmungen damals 
in unserem Nachbarbezirk Prenzlauer Berg führt man 
vor allem auf die vielen versiegelten Flächen zurück. 

Ein Parkplatz für das Abwasser
Für das Gebiet zwischen Mauerpark und Prenzlauer Al-
lee wurde deshalb ein Abwasserparkplatz geschaffen, 
der bis zu 7.400 Kubikmeter Wasser aufnehmen und 
dadurch Flüsse vor Verschmutzung schützen kann. 
brunnen-Autor Andrei Schnell erinnert sich noch, wie 
er Ende 2018 in den Tunnel hinabstieg und in der 654 
Meter langen Betonröhre dem Echo seiner Schritte 
lauschte. Lila Licht ließ den Beton spektakulär erschei-
nen und verdrängte die Vorstellung, dass hier schon 
ein Jahr später Regenwasser vermischt mit Fäkalien 
fließen würde. Seit über zwei Jahren nun läuft der Ka-
nal bis zu fünfzig Mal im Jahr mit Schmutz- und Regen-
wasser voll.

Zwar beugt dieses Zwischenparken Überflutungen 
wie damals im Gleimtunnel vor. Doch Regenwasser ist 
viel zu kostbar, um ungenutzt über die Kanalisation 
abgeleitet zu werden. Bei neuen Bauvorhaben wird ei-
ner Einleitung in die Mischwasserkanalisation deshalb 
auch nicht mehr zugestimmt. 

OPZ-Neubau soll Regenwasser nutzen
Um einen natürlichen Wasserkreislauf zu begünstigen, 
muss Regen möglichst dort genutzt werden, wo er fällt. 

Wie also wird das künftig bei Neubauten berücksich-
tig, zum Beispiel dem geplanten Erweiterungsbau des 
Olaf-Palme-Zentrums? Für Jochen Uhländer, den Leiter 

Im Gemeinschaftsgarten Niemandsland an der Bernauer Straße wird 
in verschiedenen Behältnissen Regenwasser gespeichert. Damit wer-
den die Blumen im Garten gegossen. Fotos (2): Hensel

Wie geht es Ihnen bei Regenwetter? Fluchen Sie über 
Nässe, Schlamm und Pfützen oder nehmen Sie sich 
Zeit, dem Nass von oben und seinem Weg in der Stadt 

nachzuspüren? Offiziell gilt Regen längst als wichtige 
Ressource und soll dort genutzt werden, wo er fällt: 
Berlin will Schwammstadt werden. Von Corinna Neinaß



Kiezklima

19

des Nachbarschaftstreffs, hat Nachhaltigkeit oberste 
Priorität. Schon jetzt steht im Hof ein Container zum 
Speichern von Regenwasser. Er muss nur noch an die 
Regenrinne des Gebäudes angeschlossen werden. Für 
eine Regenwasserbewirtschaftung des Neubaus spie-
len wir bei unserem Gespräch verschiedene Möglich-
keiten durch: Gespeichertes Regenwasser könnte für 
Bewässerung, Versickerung oder Gebäudekühlung ge-
nutzt werden, vielleicht sogar für die Toilettenspülung. 

Auch eine Dachbegrünung wäre denkbar, am besten 
mit Solaranlage. Diese Kombination hatte ich vor Kur-
zem in Mitte gesehen, auf dem Dach einer Bekannten. 
Extensive Dachbegrünungen mit niedrigwüchsigen 
Pflanzen wie Sukkulenten und Moosen eignen sich 
bei solchen Vorhaben besonders. Der kühlende Effekt 
durch die Verdunstung käme auch einer Solaranlage 
zugute, denn bei Überhitzung würde sich sonst die 
Stromausbeute verringern. Bei meinem Dachrund-
umblick von Mitte aus entdeckte ich tatsächlich viele 
Solaranlagen in unserem Viertel, Gründächer konnte 
ich nicht sehen. Dabei würden gerade sie einen Unter-
schied für unser Kiezklima machen.

Grüne Dächer halten Wasser zurück
Uhländer weist nochmal auf unser größtes Klima- 
problem im Kiez hin, die Hitze im Sommer. Als er mit 
seiner Tätigkeit als Stadtteilkoordinator anfing, kam 
gerade das dreijährige Forschungsprojekt „Kiezklima“ 
zum Abschluss. Damals wurden gemeinsam mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern Klimaanpassungs-
maßnahmen entwickelt. So entstanden nicht nur 
Schattenplätze, Sitzgelegenheiten und ein Trinkwas-
serbrunnen, sondern es wurden auch aktive Gärtne-
rinnen und Gärtner vernetzt und neue Mietergärten 
wie der Elstergarten geschaffen. Auch begrünte Fas-
saden und Müllplätze leisten einen Beitrag zum Mi-
kroklima. Ein Gründach nimmt bis zu 50 Prozent des 
Regenwassers auf und hat durch Verdunstung einen 
besonders kühlenden Effekt auf das Kiezklima. Auf Be-
standsgebäuden kann eine Erstbegrünung sogar för-
derfähig sein. Mittels Grün und Regenwasserrückhalt 
will das Land Berlin auf die Folgen des Klimawandels 
reagieren.

Sprechstunde in Sachen Regen
Vor diesem Hintergrund machen die Planungen für die 
Umgestaltung der Swinemünder Straße eher ratlos. 
Hier soll das Kopfsteinpflaster demnächst durch Bitu-
men ersetzt werden. Sobald jedoch Flächen versiegelt 

sind, fließt das kostbare Regenwasser wieder in die 
Kanalisation. Hoffentlich werden die Pläne den neuen 
Klimazielen angepasst. Ob extra angelegte Mulden 
entlang der Straßen möglich wären, um Regenwasser 
versickern zu lassen? Natürlich ist für solche Vorhaben 
eine Begutachtung notwendig. Dafür stehen die Ex-
pertinnen und Experten der Regenwasseragentur zur 
Verfügung. Diese Initiative des Berliner Senats und 
der Berliner Wasserbetriebe berät Bauprojekte, Behör-
den und Architekten und bietet Weiterbildungen an. 
Eine „Regensprechstunde“ könnte sich auch für uns 
Bürgerinnen und Bürger lohnen. Denn der Weg zur 
Schwammstadt ist zwar weit, doch er führt zunächst 
durch unsere Köpfe. Erst wenn wir unseren Umgang 
mit Regenwasser hinterfragen, können wir ihn ändern.

Mehr Informationen zum Thema gibt es online unter 
www.regenwasseragentur.berlin oder auf der Web-
seite www.kiezklima.de.

Teilbefestigte Flächen entlasten die Kanalisation und verbessern das 
Stadtklima. Fotos (2): Corinna Neinaß

Beitrag zum Kiezklima: Die begrünte Dachterrasse des Seniorenwohn-
heims Graunstraße.



Im Mai lädt die Waschküche in der Feldstraße 10 zu 
einer Veranstaltungswoche anlässlich des Weltbie-
nentages ein. Von Beate Heyne

Noch ist kein Summen zu hören. Doch bald werden 
die kleinen, flinken, sozialen Wesen, die ökologisch 
von enormer Bedeutung sind, wieder unterwegs sein: 
die Bienen. Sie geben uns alles, doch wir tun immer 
noch zu wenig für sie. Daran soll uns jedes Jahr der 
20. Mai erinnern. Die UNO hat diesen Tag 2018 zum 
Weltbienentag erklärt. Anlässlich dieses Tages will die 
Waschküche in der Feldstraße in Zusammenarbeit mit 
anderen Einrichtungen im Brunnenviertel den Bienen 
in diesem Jahr eine Veranstaltungswoche widmen, die 
vom 19. bis 28. Mai stattfindet. Auf diesem Weg sollen 
Anwohner, Künstler, Naturschützer, Wissenschaftler, 
Groß und Klein zusammengebracht und Wissen ver-
mittelt werden, damit sichtbar wird, was es für Bienen-
schätze im Kiez gibt. 

Geplant sind unter anderem die Aufführung eines 
wissenschaftlichen Tiertheaters, eines Tanzthea-
ters, Lesungen und ein Malwettbewerb für Kinder. Es 
soll Bienenstich gebacken und ein Bienenschwarm 
gebastelt werden. Die Vorbereitungen für die Akti-
onswoche laufen. Spätestens ab Anfang Mai gibt es 

das detaillierte Programm auf verschiedenen Web-
seiten, in Printmedien und Aushängen. Zu finden 
sein werden die Informationen auch auf den Web-
seiten www.waschkueche-brunnenviertel.de und  
www.gemeinde-versoehnung.de, auf der Seite des 
Weddingweisers (www.weddingweiser.de) und auf 
www.olof-plame-zentrum.de sowie in der Weddinger 
Allgemeinen Zeitung.

Im Mai summt es kräftig im Kiez
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Auch in diesem Jahr gibt es den beliebten Baby- und 
Kindertrödelmarkt im Garten des Olof-Palme-Zent-
rums. Der erste Markttag in dieser Saison ist der 20. 
März – bis Oktober gibt es weitere Trödeltermine. 
Von Andrei Schnell

Kaufen bedeutet meist Neukaufen. Das Wort Un-Neu-
kaufen hat bislang noch niemand geprägt. Beim Floh-
markt Weiterreich geht es um un-neu. Eltern können 
an einem Sonntag im Monat ein Einkaufserlebnis ha-
ben, ohne dabei etwas Neues zu erwerben. Baby- und 
Kindersachen sind oft so gut wie neu, wenn sie nicht 
mehr passen. Warum sollten andere Kinder die gu-
ten Stücke nicht weitertragen? Und warum im Laden  

etwas Neues kaufen, wenn ein Flohmarkt ausreichend 
niedliche Kleidchen und Jäckchen bereit hält? Nach 
der Winterpause geht der Flohmarkt in das dritte 
Jahr seines Bestehens. Wie gewohnt ist der Ort zum 
Trödeln, Plaudern und Freizeit genießen der Garten 
des Olof-Palme-Zentrums. Für Kinder gibt es eine 
Kletterwand und für Erwachsene Kaffee. Kuchen und 
Getränke verkauft Ebru Schäfer für einen wohltäti-
gen Zweck. Die Termine für 2022 sind der 20. März, 
24. April, 22. Mai, 26. Juni, 28. August, 25. September 
und 16. Oktober jeweils von 10 bis 13 Uhr. Die jeweils 
geltenden Corona-Verordnungen werden beachtet. 
Weitere Informationen zum Weiterreich-Markt gibt es 
online auf www.weiterreich.de.

Kindersachen im Weiterreich kaufen

Biene mit Pollenhöschen auf einer Christrosenblüte – aufgenommen 
am 2. Januar (!) auf dem Balkon Foto: Beate Heyne


