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ORT:                   Gemeindehaus der Jesus-Christus-Kirche, Wartenburgstr. 7, Raum im EG li.
ZEIT:                  10.10.2019, 19 Uhr – 21.10 Uhr
ANWESENDE:  Anja, Birgit, Erwin, Janne, Jürgen, Markus, Martina, Thomas

Moderation: Markus; Anja  

TOP 1:   Nachbesprechung der Kiezwoche und Ausblick
TOP 2:   (Auf Antrag) Themensetzung für den Kiezratschlag im November
_____________________________________________________________________________

Zuerst wurde geklärt, ob es eine Moderation geben sollte oder nicht. Die Mehrheit der Anwesenden 
war dafür. 

TOP 1
 Die Teilnehmer einigten sich darauf, dass eine zusätzliche vergleichende Rückschau auf 
Veranstaltungen der Kiezwoche vergangener Jahre einfließen könne.

Bewerbung der Kiezwoche 2019 
-  Die Plakate hingen diesmal erst, als die Woche schon begonnen hatte. Flyer gab es nicht. Jürgen
    sieht den Grund dafür v.a. im komplizierten Finanzierungsverfahren (Ausschreibungspflicht, 3
    Angebote, das preiswerteste muss gewählt werden). Frieder streckte die Kosten sogar zunächst 
    vor. Verteilung / Kleben der fertigen Plakate klappte diesmal nicht optimal. Beim Flyer habe es  
    Missverständnisse gegeben, er sei dann erst zu Beginn der Kiezwoche fertig geworden und wurde
    nicht mehr gedruckt. 
 → Abhilfe in Zukunft: Werbung muss viel früher angeschoben werden. Rechtzeitige Verteilung 
      der Aufgaben. Soziale Medien einbeziehen. (Diesmal war dies auf eine Verteilung über die SPD
      beschränkt.) Allgemein: Verbesserung der Organisation und der Kommunikation 
-  Einzelne Anwesende fanden die Formulierungen in der Ankündigung auf den Plakaten noch nicht
    optimal (fehlende Infos für Außenstehende), was aber strittig war. 
 →  Es stellt sich die allgemeine Frage nach der 'Schlussredaktion' bei Plakaten oder Flyern
       (vorherige Festlegung, durch wen und wann)  

Die einzelnen Veranstaltungen 
Die Events wurden einzeln der Reihe nach kommentiert von denen, die teilgenommen hatten. 
(Die Titel der einzelnen Veranstaltungen werden hier abgekürzt. Genaueres im Programm der 
Kiezwoche 2019, z.B. in der letzten„Kreuzberger Horn“, No.32)
Positive Eindrücke (+), Negativkritik (-)

FREITAG, 30.8.
 Eröffnung im Rathaus
(+) kompetente Referent:innen zu den Ausstellungsbeiträgen (Feedback z.B. von Thomas Lang)
(+) Ausstellung informativ und gelungen, ist wahrscheinlich in den drei Wochen Laufzeit auf
      einiges Besucherinteresse gestoßen
(+) Eröffnungsveranstaltung eine feste Tradition, war in einzelnen Jahren schon besser besucht
(-)  sehr wenige Teilnehmer:innen; diese waren „unter sich“; Leute aus dem Möckernkiez, die zum
      ersten Mal dabei waren, erstaunte das sehr
(-)  am Freitag war die  Ausstellung noch unvollständig; es fehlten die Beiträge von Jürgen, der
      unter großem Termindruck gestanden hatte 
(-)  visuell von gemischter Qualität; bei einer Ausstellung sollten die Erfordernisse des
      Mediums berücksichtigt werden
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(-) Eröffnungsveranstaltung durch die Bezirkspolitik weitgehend ignoriert; entsprechend       
      keine Begrüßungsansprache durch geeignete:n Vertreter:in

Insgesamt wurde die Veranstaltung von der Mehrheit der Anwesenden zumindest in dieser Form
stark in Frage gestellt. Einige hielten sie für überflüssig (unnötiger Arbeitsaufwand, sogar demoti-
vierend), andere fanden die Ausstellung zwar gut, aber das Format der Veranstaltung müsse über-
dacht werden. Dass die Bezirkspolitik sich heraushielt, wurde entweder als logisch bzw. verständ-
lich angesehen oder kritisiert  - keine echte Kooperation mit den Vertreter:innen des Kiezbünd-
nisses; Veranstaltung stand nicht im Kalender des Bezirksamtes.

SAMSTAG, 1.9.
Kiezspaziergang gegen Verdrängung ...
(+) 12 Teilnehmer:innen, davon mehrere aus Riehmers Hofgarten, informativ u. interessant
(-)  verwirrende, kurzfristige Festsetzung der Uhrzeit (13 Uhr,14 Uhr, dann, per Mail, 11 Uhr
Kreuzberger Abend …  (Dodo)
(+) gut besucht; „Selbstläufer“
(-)  vom Veranstalter nicht als Veranstaltung im Rahmen der Kiezwoche angekündigt
(-)  wurde nach Entscheidung durch R. vom Dodo ein „Berliner“ Abend

SONNTAG
Gemeinschaftslauf ...
(+) gut gelungen:  schöne Atmosphäre, gute Orga, kreatives Konzept; generationsübergreifend, 
inklusiv; ca. 70 Teilnehmer:innen, v.a. aus dem Möckernkiez
Historischer Spaziergang … Friedhöfe...
FIEL AUS.    Nur zwei Teilnehmer:innen; Grund vermutl. die großer Hitze
Zur Geschichte von St. Gertraudt ...
(+) informative und sympathische Präsentation
(+) die anschließende Besichtigung
(-)  es wurde schon dunkel bei der Besichtigung 
(-) deutlich weniger Teilnehmer:innen als vergangenes Jahr
→  Vorschlag: evtl. wechselnde „Objekte“ aussuchen, vergleichbar der Woche des Denkmals

MONTAG
Leseveranstaltung … Glaßbrennerschule  (+) „Selbstläufer“; die Schule organisiert es
Erinnerung an Eugen Herrman Friede
FIEL AUS wegen Erkrankung des Referenten (Frieder)
Zusätzliche Einschätzung und Infos von Jürgen: Umstände der Veranstaltung weniger günstiger als
früher; damals in der Glaßbrennerschule, die H.E. Friede als jüdischer Schüler selbst besucht hat; 
ca. 100 Leute in der Aula, Unterstützung durch die damalige Schulleiterin, beim heutigen Schullei-
ter nicht gegeben

DIENSTAG
Bündnis von Initiativen und Hausgemeinschaften  …  (Rathaus)
(+) einzelne neue Teilnehmer:innen, reger Austausch unter den Anwesenden in guter Atmosphäre 
(+) bereitgestelltes Infomaterial, z.B. Akelius - Dossier
(-) man war weitestgehend „unter sich“; Steff als Verantwortlicher und Moderator wollte die 
Veranstaltung deshalb zunächst canceln

MITTWOCH
Trommelworkshop …
FIEL AUS  mit  Rücksicht auf gewerberechtliche Probleme
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→  Wunsch, dass solche eventuellen Schwierigkeiten möglichst vorher abgeklärt werden 
 …Stolpersteine im Kiez
Bei diesmal rel. geringer Teilnehmerzahl (3):  (+)  es ist ein schönes und wichtiges Angebot
Radforum … ADFC Velokiez
(+) offenbar gelungene Veranstaltung mit 25 – 30 Teilnehmer:innen; es wurden Arbeitsgruppen 
      gebildet; der Amtsleiter von Velokiez war anwesend
…Orte des Widerstands im Kiez
(+) Thema, Ergebnisse sehr interessant (Einschätzung Jürgen)
(-) nur 2 Gäste
(-) in der letzten Sitzung vor der Kiezwoche von Jürgen als Problemveranstaltung benannt,
     Thema wurde aber nicht behandelt 
      →   Aufgaben waren nicht verteilt, Frieder hatte den 1. Teil übernommen (ca. 10 Min.);
             Jürgen bereitete kurzfristig alles andere auf    
Nach Ansicht einiger Teilnehmer:innen handelte es sich dabei um ein allgemeineres Kommuni-
kations- und Organisationsproblem.

DONNERSTAG
Lesung für Kinder  …  
(+)  (höchstwahrscheinlich) „Selbstläufer“, organisiert von der Buchhandlung Anagramm
30 Jahre Rathausblock …  (Rathaus, mit Thomas Lang)
(-) letzlich nur 2 Gäste (man ging dann gemeinsam in ein Lokal)
Im Prinzip trotzdem gutes Angebot für den Kiez, evtl. mehr Infos in der Ankündigung. (Markus) 

FREITAG, 6.9.
Diskussionsabend „Vorkauf statt Verkauf“ ... (zur diese eG; AG Nachbarschaft Möckernkiez e.V.)
(+) gut besucht mit ca. 60 Teilnehmern
(+) 5 der 7 Häuser in der diese eG vertreten; zusätzlich „attraktiv“ durch 2 Bezirks-Baustadträte
(+) gelungene Orga, Moderation …
(-)  am Schluss etwas werbeartig
(-) Ankündigung vergessen, dass es sich um eine Veranstaltung im Rahmen der Kiezwoche handelt

SAMSTAG, 7.9.
Abschlussveranstaltung („Hornstraßenfest“ in der Wartenburgstr. 7)
(+) kostengünstiger, bescheidenerer Rahmen (z.B. eigene Stände) 
(+) sehr gute Orga; alles vorhanden: Essen, Trinken, Musik, Infostände, „Infrastruktur“ … 
(+) gemütlich, familiär
(-)  zu ruhig, fehlende quirlige Atmosphäre eines Straßenfests
      Gründe dafür wurden v.a. gesehen im fehlenden Flohmarkt mit weniger Kindern unter den
      Gästen; einstündige Chorkonzert im Gebäude zog Besucher:innen von draußen ab 

Fazit, Ausblick für eine kommende Kiezwoche

Die Kiezwoche hat eine lange Tradition und ist wichtig für den Kiez. Während die von größeren 
Gruppen, Vereinen, Institutionen organisierten Veranstaltungen dieses Jahr immer gut besucht waren,
trifft dies aber auf viele andere nicht zu. Der Grund dafür ist teilweise, aber nicht ausschließlich, in 
verspäteten Werbemaßnahmen zu sehen. Die Bewerbung muss rechtzeitig geplant und viel früher 
umgesetzt werden. Der jeweilige Redaktionsschluss sollte z.B. vorher  kommuniziert werden. Hierbei 
und generell wird eine verbesserte, transparente Kommunikation mit klarer Aufgabenverteilung 
gewünscht. An als wichtig empfundenen Themen soll auf jeden Fall festgehalten werden. Eine neue 
Planung sollte aber offen für neue Ideen sein. Das Format einzelner Veranstaltungen muss geprüft 
werden; besonders hinsichtlich der „Insiderveranstaltungen“ ohne erkennbaren Zuspruch von außen 
braucht es Ideen und Lösungsvorschläge.
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TOP 2

Das nächste Treffen des Kiezratschlags findet statt am 
Donnerstag, 07.11.19, im Gemeindehaus Wartenburgstr. 7
Michael ist mit der Schlüsselbeschaffung (vom Hausmeister) betraut.

Die Teilnehmer:innen einigten sich auf  folgende vorgeschlagene Tagesordnung für den 07.11:

TOP 1  Ideen für die zukünftige Themensetzung und Arbeitweise des Kiezratschlags 
TOP 2  Engagement des Kiezbündnisses beim Dragonerareal 

Bisherige Themen wie Verkehrspolitik, Mieterbündnisse … sollen selbstverständlich weitergeführt 
werden.

Thomas ist inzwischen stärker mit dem Dragonerareal befasst und teilt daher seinen Rückzug aus 
dem Kiezratschlag mit. Er wird gebeten, wegen des entsprechenden Schwerpunktthemas an der 
Sitzung im November noch teilzunehmen, wenn möglich. 

Protokoll: Janne Bender
_____________________________________________________________________________


