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Liebe Bewohnerinnen und 
Bewohner des QM-Gebietes, 
 

mit der vierten und letzten Ausgabe un-
seres Infoblattes im Jahr 2018 möchten 
wir Ihnen eine besinnliche Adventszeit 
wünschen. Wie in jedem Jahr dient diese 
Ausgabe vor allem dazu, Ihnen einen 
Rückblick über die in diesem Jahr geför-
derten Aktionen und Projekte aus dem 
Programm Soziale Stadt zu geben (siehe 
Rückseite). 
  

Wir haben uns in diesem Jahr aber noch 
etwas Besonderes ausgedacht und la-
den Sie ganz herzlich am Mittwoch,  
12. Dezember 2018 zu einem Tag der 
offenen (Advents-) Tür ein. Ab 12:00 Uhr 
steht unser Team bereit, mit Ihnen bei 
einem Stück Stollen und Kaffee oder Tee 
über die QM-Arbeit ins Gespräch zu 
kommen. Außerdem stellen sich Ihnen 
die Menschen vor, die derzeit Projekte 
im Kiez umsetzen. Stellen Sie Ihnen Fra-
gen, was bereits in diesem Jahr passiert 
ist und lassen Sie sich verraten, was im 
kommenden Jahr geplant ist. 

Frau Gücan Nitsch von Yesil Cember 
gGmbH wird zwischen 13:00 Uhr und 
15:00 Uhr bei uns zu Gast sein und mit 
Interessierten gemeinsam Adventliches 
basteln – und zwar mit dem Fokus auf 
Recycling und Wiederverwertung. Robin 
Spaetling vom Verein Stadtbewegung 
e.V. kommt am Nachmittag und zeigt 
uns, wie wir mit Entspannungsübungen 
den vorweihnachtlichen Stress meistern 
und entspannt das Jahr beenden kön-
nen. 
 

Da im Dezember die AG Wohnen auf den 
zweiten Mittwoch fällt, werden wir unse-
ren Tag der offenen Tür ab 17:30 Uhr 
mit einer adventlichen AG Wohnen im 
Kiez ausklingen lassen und laden alle 
BewohnerInnen ein, sich bei einem Be-
cher Punsch zu Kiezthemen auszutau-
schen.  
 

Und letztlich haben wir auch an Ge-
schenke gedacht: Wir möchten Sie gern 
durch das kommende Jahr begleiten und 
haben mit Unterstützung aus der Bewoh-
nerschaft einen wunderbaren  
Kiezkalender erstellt. 

Dieser liegt am Tag der offenen Tür kos-
tenlos für Sie in unserem Büro bereit 
und wird - solange der Vorrat reicht - an 
die Nachbarschaft ausgegeben. 
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Seien Sie also unser Gast am 12. De-
zember in der Friedrichstraße 1. Kom-
men Sie in der Zeit von 12:00 bis 17:30 
Uhr zu unserem Tag der offenen Advent-
stür und bleiben gern zu der sich an-
schließenden AG Wohnen im Kiez. 
 
Wir freuen uns auf Sie!  
 
Ihr QM-Team vom Mehringplatz

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mehr Sauberkeit im Kiez!  
 

Mit dem Thema Sauberkeit im Kiez 
beschäftigt sich der Quartiersrat seit 
langem und hat bereits einiges 
umgesetzt. Da die Situation aber noch 
immer nicht befriedigend ist, wurde nun 
für die Jahre 2018/2019 ein neuer 
Anlauf gestartet, die Situation nachhaltig 
in den Griff zu bekommen. 
 

Mit der Yesil Cember gGmH hat sich 
dafür ein engagierter Träger beworben. 
Die Projektleiterin Gülcan Nitsch war im 
Gebiet unterwegs und entwickelte auf 
Grundlage von zahlreichen Gesprächen 
mit BewohnerInnen und Akteuren eine 
Strategie, was passieren soll. Es geht 
dabei zum Beispiel um das Problem der 
mangelhaften Infra-struktur auf 
Spielplätzen und Grünflächen. Hier will 
Yesil Cember gemeinsam mit Kindern 
Schilder gestalten, die an den Spielplatz-
zäunen darauf aufmerksam machen, 
dass Müll in die dafür vorgesehenen 
Mülleimer gehört. 

Ein weiterer Punkt ist das fehlende 
Wissen über das Thema Abfall.  
 

Um dem zu begegnen findet seit 
Oktober die sog. Müll-Sprechstunde in 
der Kiezstube am Mehringplatz statt. 
Hier können sich die NachbarInnen 
darüber informieren, was man aktiv 
gegen die Müll-probleme im Kiez 
machen kann – und zwar jede/r 
Einzelne. Auch Tipps zu nachhaltigem 
Konsum werden vermittelt und das bei 
Bedarf auf deutsch, türkisch oder 
arabisch. Parallel werden 
BewohnerInnen zu Multiplikatoren 
geschult und können auch nach 
Auslaufen des Projektes innerhalb der 
Bewohnerschaft beraten. So geht kein 
Wissen verloren! Letztlich gibt es auch 
Ideen, wie die Gewerbetreibenden 
unterstützt werden können. Frau Nitsch 
setzt hier z.B. auf das mittlerweile in 
Berlin auch in anderen Kiezen bekannte 
Konzept der ReCup-Becher, um dem 
hohen Aufkommen an Einwegkaffee-
bechern entgegen zu wirken.

„Wir haben ein Gesamtkonzept 
erarbeitet, was das Müllproblem an 
mehreren Stellen angeht und wo die 
Lösungsansätze quasi ineinander-
greifen“, sagt Gülcan Nitsch. So lassen 
sich auch leichter weitere Unterstützer 
finden, denn allein kann man dem 
Problem nicht Herr werden.  
Das Projekt wird in den Jahren 
2018/2019 über Mittel der Sozialen 
Stadt finanziert. Aus dem Projektfonds 
stehen hierfür insgesamt ca. 35.000€ 
zur Verfügung. 
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Rückblick - Die Arbeit des Quartiersrates 
und der Aktionsfondsjury in 2018 
 

Den (Kurz-)Rückblick auf 2018 möchten 
wir nutzen, unseren Gremienmitgliedern 
Dank für die ehrenamtliche Arbeit 
auszusprechen! Auch ihrem Engagement 
ist es zu verdanken, dass viele Aktionen, 
Maßnahmen und Projekte im Rahmen 
der Sozialen Stadt in unserem Quartier 
umgesetzt werden konnten und 
Entwicklungsschwerpunkte 
und -notwendigkeiten gemeinsam 
diskutiert wurden. 
 

Die Aktionsfondsjury hat in 2018 
insgesamt 9 Projekte finanziell 
unterstützen können. Die Anträge 
wurden von aktiven BewohnerInnen 
eingereicht, die mit einem hohen Maß an 
ehrenamtlichem Einsatz die Organisation 
und Durchführung vorangetrieben 
haben. 
 

Einen Schwerpunkt stellten Aktionen 
dar, die die nachbarschaftlichen 
Kontakte förderten. Hierzu zählten ein 
Kochangebot mit und für SeniorInnen, 
ein Laternenumzug zum Martinstag und 
das Winterfest am 1. Advents-
wochenende.  
 

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf 
Aktionen, die sich v.a. an Kinder und 
Jugendliche richteten, wie die mobile 
Lesepatenschaft, ein BMX- und 
Graffitifestival, die Märchenstunde in der 
Kiezstube und die Dreharbeiten zum 
Kurzfilm „Sommernachtstraum“. Mit 
dem Aufbau eines Repair-Cafés konnte 
ein Schritt in die Richtung getan werden, 
dass Thema Nachhaltigkeit im Kiez zu 
verankern. Zum Jahresende sorgte die 
Aktion „Festliche Beleuchtung in der 
Fußgängerzone“ für Lichtblicke am 
Mehringplatz. 
 

Der Quartiersrat hat sich nach der 
Neuwahl im November 2017 dafür 
ausgesprochen, zu seinen
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Arbeitssitzungen Gäste zuzulassen, um 
einen Einblick in die Gremienarbeit zu 
gewähren. Hiervon machten in den 
zurückliegenden Monaten die 
NachbarInnen regen Gebrauch und 
folgten den Diskussionen.  
 

Thematisiert wurden dabei u.a. das 
Sicherheitsgefühl im Kiez, die 
Entwicklung rund um die Immobilie 
Friedrichstraße 1, das Zusammenleben 
in der Nachbarschaft und das 
Dauerthema Sauberkeit.  

Wollen auch Sie einmal dem Quartiers-
rat bei seiner Arbeit über die Schulter 
schauen? Die Termine der Sitzungen 
finden Sie auf unserer Homepage und im 
Newsletter. 
 

Die Maßnahmen, welche über den 
Projektfonds in 2018 finanziert wurden, 
setzten in den Handlungsfeldern 
Nachbarschaft, Bildung und öffentlicher 
Raum an.  
 

So bot das mittlerweile traditionelle 
„Nachbarschaftliche Fastenbrechen“ in 
Kooperation mit dem Bezirksamt auch in 
diesem Jahr wieder Gelegenheit für die 
NachbarInnen, in einen kulturüber-
greifenden Dialog miteinander zu treten.  
 

Die „Entwicklung einer Gesamtstrategie 
für das geplante Stadtteilzentrum am 
Mehringplatz“ diente dazu, die Immobilie 
in der Friedrichstraße 1 als zentralen 
Ankerpunkt für die Nachbarschaft 
weiterzuentwickeln.  
 

Darüber hinaus wurden Maßnahmen zur 
„Bewegungsförderung im Wohnumfeld“ 
finanziert, die Anregungen für 
(gemeinschaftliche) Alltagsbewegung 
geben. Auf dem Sportplatz der Galilei-
Grundschule wurde ein „Sportangebot“ 
etabliert, um diesen Platz wieder stärker 
in den Fokus der Nachbarschaft zu 
bringen und ihn außerhalb der 
Schulöffnungszeit zu nutzen.  
 

Das auf der Vorderseite vorgestellte 
Projekt „Mehr Sauberkeit im Kiez“ klärt 
zum Thema Müll auf und soll dazu 
beitragen, über das Thema 
Müllvermeidung nachzudenken. 
 

Insgesamt sind im Jahr 2018 über den 
Projektefonds Fördermittel in Höhe von 
ca. 132.276€ in das Gebiet geflossen.  
 

Eine nähere Erläuterung zu den 
Projekten finden Sie auf unserer 
Homepage www.qm-mehringplatz.de.

_______________________________________________________________________________________________________ 

Termine und Informationen 

▯ AG Wohnen im Kiez: Die nächsten Sitzungen finden wie folgt statt: am 12. Dezember 2018 - in vorweihnachtlicher 
Atmosphäre – und am 9. Januar 2019, jeweils um 17:30 Uhr, im Vor-Ort-Büro des Quartiersmanagements. 
 

▯ Sanierungsgebiet Südliche Friedrichstadt: Die nächste öffentliche Sitzung des Sanierungsbeirats findet am Mittwoch, 12. De-
zember 2018 statt. Konkrete Informationen finden Sie immer im Vorfeld auf der Homepage www.sanierung-suedliche-fried-
richstadt.de. 
 

▯ Schließzeiten QM: Wir möchten Sie gern darüber informieren, dass das Quartiersmanagementbüro im Zeitraum vom 24. De-
zember 2018 bis 1. Januar 2019 nicht besetzt ist. Wir wünschen allen NachbarInnen besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr! 
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