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7 . Gewerberunde 2018 
Montag, 18.06.2018 von 19.00 – 21.00 Uhr  

m|a feinekost, Kienitzer Straße 93, 12049 Berlin  

 

1. Teilnehmende 
An der 5. Gewerberunde 2018 nahmen teil: Renata Faccenda – Aviatrix Café und Boutique, Dennis 

Prinz Enklave Coworking, Deniz Julia Güngör Feinsprecher, Petra Roß Kiez und Kneipe, Simone 

Wasner Kommunikation & Gestaltung, Ruuta Vimba Kulturlabor Trial & Error, Hannah Nagl Plus 

Umfeld GbR, Christian Bikelbach Selig Berlin, Sela Andermariam Sprachsalon Berlin, Vu Haang 

Transmitter, Muharrem Batman Batman Elektronik, Mario Landsmann Landsmann Internationale 

Spirituosen und Weine, Anna Mohr m|a feinekost, Alexandra Wirobski Sommerputz im Schillerkiez - 

Schillerkieznachbarn 

 

Renata Faccenda arbeitet im Aviatrix Atelier, einem Café und Atelier für Kunst. Dieser Ort lebt von 

seiner Pluralität. Es ist ein kollektiver Ort für Kunst, wo Künstler und Kinder aller Altersstufen 

zusammen Kunst genießen können. Es ist der einzige unabhängige kinderfreundliche Ort für 

Kunst ist in Berlin aber nicht der erste.  http://aviatrixatelier.com/atelier/ 

http://aviatrixatelier.com/atelier/
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Dennis Prinz leitet Enklave, einen Coworking Space im Schillerkiez, der sich speziell um die 

Bedürfnisse von Freelancern, Remote Workern und Selbstständigen kümmert. Flexible 

Mitgliedschaften mit der Möglichkeit stundenweise Coworking zu nutzen stellt ein 

Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen Coworking Spaces Berlin dar.  

 https://enklave.de/  

 

Deniz Julia Güngör verbindet in der Firma ‚Feinsprecher‘ das Erlernen von Sprachen, die Stärkung der 

interkulturellen Kompetenz und Spannendes über die Landesküche mit (Ess-)Kultur.  

Gemeinsam mit einem Muttersprachler werden köstliche Gerichte auf der Landessprache 

zubereitet. http://feinsprecher.net 

 

Petra Roß ist Chefredakteurin und Herausgeberin der Lokalzeitung Kiez und Kneipe, welche sich als 

Blatt für die Basiskultur versteht und seinen Ausgang oft in Kneipen findet. Die lokale Politik 

spielt ebenso eine Rolle, wie Fragen der Integration oder die Probleme des örtlichen Gewerbes 

und der Wirtschaft. https://www.kuk-nk.de/ 

 

Simone Wasner-Vogel ist freiberuflich im Bereich Coaching und Kommunikationsberatung tätig. Sie 

besitzt IT-Erfahrung im Umgang mit Joomla und wurde daher als Mitglied der 

Gewerbeplattform Schillerkiez bereits in die Bedienung der gemeinsamen Webseite 

https://www.gewerbeplattform-schillerkiez.de  durch Katja Neppert eingeführt. 

 

Ruuta Vimba arbeitet beim  Kulturlabor Trial & Error e.V. einem Berliner Kollektiv von Pädagogen, 

Designern, Medien-Aktivisten, Künstlern und Gärtnern, die sich für eine kreative und 

nachhaltige Zukunft einsetzen.  https://www.trial-error.org/ 

 

Hannah Nagl  entwickelt in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen vor Ort, vor allem dem 

Bildungsverbund Schillerkiez, ein Inklusionskonzept für den Schillerkiez. Ziel ist es, den 

Schillerkiez mit einem konkreten Konzept auszustatten, das den Weg zu einem „inklusiven 

Quartier“ aufzeigt und die dazu erforderlichen Maßnahmen benennt. Neben der 

Identifizierung baulicher, technischer und gesellschaftlicher Barrieren, sowie der Entwicklung 

von Ansätzen zu deren Beseitigung, ist dafür auf der Quartiersebene die Sensibilisierung der 

Akteure und Anwohner für die Themen „Diversity“ und „Inklusion“ erforderlich. Durch 

langfristige und kontaktaufbauende Netzwerkarbeit sollen Synergieeffekte zwischen den 

Einrichtungen erreicht werden und Umsetzungsstrategien gemeinsam entwickelt werden. 

http://schillerpromenade-quartier.de/Anders-und-doch-gleich-Schillerkiez-inklusiv-

gestalten.1905.0.html 

 

Christian Bikelbach betreibt das Café und Restaurant „Selig“ am Herfurthplatz, ein Ort für alle, 

Familien, Studenten, Rentner und Feldbesucher. Hier gibt es keine „high class cuisine“, aber 

qualitativ hochwertige Speisen.    https://www.selig.berlin/ 

 

https://enklave.de/
http://feinsprecher.net/
https://www.kuk-nk.de/
https://www.trial-error.org/
http://schillerpromenade-quartier.de/Anders-und-doch-gleich-Schillerkiez-inklusiv-gestalten.1905.0.html
http://schillerpromenade-quartier.de/Anders-und-doch-gleich-Schillerkiez-inklusiv-gestalten.1905.0.html
https://www.selig.berlin/
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Sela Andermariam arbeitet im Sprachsalon Berlin, wo in Kleingruppen und entspannter  

Lernatmosphäre Deutsch  gelernt wird. Im Sprachsalon können  Deutschkurse auf allen 

Sprachniveaus (von A1 bis C2) belegen werden. Je nach persönlicher Vorliebe können 

verschiedene Kursformate wie Intensivkurse,  Abend- und Wochenendkurse gewählt werden. 

http://www.sprachsalon-berlin.de/ 

 
 

Vu Haang arbeitet bei  transmitter, einer Sprachschule mitten im lebendigen Schillerkiez und     

ganz in der Nähe des Tempelhofer Feldes gelegen. Man kann dort die deutsche Sprache durch 

gezieltes Sprechtraining und die Anwendung in lebensnahen Situationen erlernen. 

https://www.transmitter-berlin.de/ 

 

Muharrem Batman betreibt den Laden Batman Elektronik. Hier werden alte Elektrogeräte repariert 

und recycelt und somit ein bewusster, nachhaltiger Umgang mit Ressourcen gelebt. Aus 

defekten und nicht wiederverwendbaren Geräten wird bei Batman Elektronik Kunst gemacht. 

 http://www.batman-elektronik.de/  

 

Mario Landsmann ist mit seinem Wein und Spirituosen Einzelhandel seit 2013 am Herrfurthplatz 11 

ansässig und ehrenamtliches Mitglied im Quartiersrat. Er engagiert sich seit langem im Kiez 

und treibt gemeinsam mit Anderen die Vernetzung im Schillerkiez voran.  

  

Anna Mohr führt seit April 2017 ihren Laden m|a-feinekost. Neben dem Verzehr von Getränken, 

Kaffee und Essensangeboten, kann man bei m|a-feinekost frische Feinkostprodukte aus Italien 

und Frankreich erwerben. Sie selbst lebt seit mehreren Jahren im Schillerkiez. Des Weiteren 

findet in ihrem Geschäft alle zwei Wochen Donnerstags das Kiez - Gammon (Backgammon 

Spielsession) statt. http://ma-feinekost.com/  

 

Alexandra Wirobski arbeitet für die Plattform Schillerkieznachbarn, die sich für einen 

Müllfreien Schillerkiez engagieren und gemeinsame Putzaktionen mit den Anwohnern 

des Schillerkiezes organisieren. https://www.facebook.com/schillerkieznachbarn/ 

 

 

2. Begrüßung  

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßt André Batz die anwesenden Teilnehmer*innen und 

freut sich über ihr zahlreiches Erscheinen. Er erläutert kurz das Projekt Gewerbeplattform 

Schillerkiez und fasst zusammen, was in den letzten Monaten gelaufen ist. Weitere 

Informationen und alle Dokumentationen der Veranstaltungen sind hier zu finden: 

https://www.gewerbeplattform-schillerkiez.de/projekt/archiv.html 

 

Anschließend fand eine kurze Vorstellungsrunde der Anwesenden statt. 

 

http://www.sprachsalon-berlin.de/
https://www.transmitter-berlin.de/
http://www.batman-elektronik.de/
http://ma-feinekost.com/
https://www.facebook.com/schillerkieznachbarn/
https://www.gewerbeplattform-schillerkiez.de/projekt/archiv.html
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3. Sommerputz im Schillerkiez – Schillerkieznachbarn 

Alexandra Wirobski, Mitorganisatorin der Schillerkieznachbarn, stellt das Projekt 

Sommerputz im Schillerkiez vor. Diese Aktion ist eine Eigeninitiative von Nachbarn*innen, die 

sich zum Ziel gesetzt haben, das Müllaufkommen im Schillerkiez zu reduzieren. Sie 

kooperieren mit der BSR und ihrem Projekt ‚Kehrenbürger‘, in welchem kostenfrei Westen, 

Besen, Müllgreifzangen u. ä. zur Verfügung gestellt werden. 

https://www.bsr.de/kehrenbuerger-21018.php  

Die Initiative motiviert - durch Plakate und persönlichen Kontakt - Anwohner*innen und 

Gewerbetreibende des Schillerkiezes zur Teilnahme an diesen Putzaktionen mit dem Ziel, 

den Kiez von Müll zu befreien. Es wäre wünschenswert diese Poster bei den 

Gewerbetreibenden im Kiez aufhängen zu können. Flyer gibt es nicht, aufgrund des Willens 

zur Müllvermeidung.  Die Aktionen finden jeden ersten Sonntag im Monat um 11.00 Uhr 

statt. Der nächste Termin ist am 01.07.2018 

https://www.facebook.com/events/234173833831068/. 

 

Des Weiteren erläutert Alexandra Wirobski die Handy – App des Ordnungsamtes. 

(https://www.berlin.de/ordnungsamt-online/mobile-app/). Mit dieser App kann man 

Sperrmüll oder andere große Müllaufkommen fotografieren und digital an das zuständige 

Ordnungsamt melden, die sich dann  um die Müllbeseitigung kümmert. Die App ermöglicht 

ein schnelles und unaufwändiges Eingreifen des Bezirksamtes und ermöglicht dem Nutzer, 

seine Meldungen einfach nach zu verfolgen. 

In den letzten Gewerberunden kam immer wieder das Thema Müllaufkommen im Kiez auf.  

Oftmals wurde der Wunsch geäußert, gemeinsam etwas gegen diese Problematik zu 

unternehmen. Wenn der Kiez sauberer ist profitieren nicht nur diejenigen, die sich darin 

aufhalten, sondern auch die Anwohner*innen und Gewerbetreibenden. Auch wird wieder 

angemerkt, dass es gut für den Kiez wäre wenn es mehr und größere Mülltonnen geben 

würde.  

Dennis Prinz merkt an, dass auch Baustellen ein großes Problem bei der Entstehung von Müll 

darstellen. Er selbst ist von zwei größeren Baustellen direkt vor seiner Tür betroffen. Die 

Bauarbeiter fühlen sich nicht zuständig für die Beseitigung des Mülls und wenn z.B. eine 

neue Fassadendämmung aus Styropor angebracht wird, verunreinigen die kleinen 

Styroporteilchen den gesamten Straßenzug. Die Frage die hier geklärt werden muss ist, an 

wen wendet man sich in einem solchem Falle und wer ist verantwortlich für die Beseitigung 

der Baustellenabfälle. Die Behörden (Polizei/Bauamt/Ordnungsamt) schieben sich bei 

Ansprache des Problems gegenseitig die Verantwortung hin und her.  

Wenn erst einmal irgendwo Müll illegal abgelegt wurde, fühlen sich andere schnell dazu 

eingeladen, ihren Müll noch dazuzustellen. Dennis erwähnt er habe schon einmal eine 

komplette Wohnzimmereinrichtung vor seinem Coworking – Space stehen gehabt. Vu Haang 

https://www.bsr.de/kehrenbuerger-21018.php
https://www.facebook.com/events/234173833831068/
https://www.berlin.de/ordnungsamt-online/mobile-app/
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bietet an dieses Projekt und die Handy – App über sein Gewerbe den Leuten näher zu 

bringen, da er über die Sprachschule viele Menschen erreichen kann. Insgesamt ist 

festzustellen, dass das Thema Müllvermeidung im Schillerkiez immer noch ein großes Thema 

darstellt.  

Kontakt zum Sommerputz im Schillerkiez: schillerkieznachbarn@gmx.de 

 

4. Ergebnisse der letzten Gewerberunde „Pfandbecher“ 

Nächstes Thema der Gewerberunde war das bereits beim letzten Treffen  besprochene 

Thema der einheitlichen Mehrwegbecher für den Schillerkiez. André Batz berichtete kurz 

über die Ergebnisse des Treffens und beantwortete Nachfragen der Teilnehmenden. Für die 

Interessierten, die nicht teilnehmen kannten, gibt es ein Protokoll, welches unter 

https://www.gewerbeplattform-schillerkiez.de/projekt/archiv.html einsehbar ist. Die Kampagne 

„Schön wie wir“ hat im Februar diesen Jahres einen weiteren Projektbaustein gestartet, die 

„Mehrwegeberater*innen“: Im Auftrag des Bezirksamtes gewinnen die 

Mehrwegeberater*innen die Gastronomen im Schillerkiez als Kooperationspartner mit dem 

Ziel, die Verwendung von Einweg- 2go- Bechern einzudämmen und nachhaltige Alternativen 

wie Mehrwegbecher und eigene Trinkgefäße flächendeckend einzuführen. Das Projekt 

Mehrwegeberater*innen wird durch eine Arbeitsgemeinschaft aus den beiden 

Unternehmen coopolis gmbh und crclr gmbh im Auftrag des Bezirksamtes Neukölln 

durchgeführt. Erste Kooperationspartner im Kiez konnten bereits gewonnen werden. 

Weitere Infos unter: http://schoen-wie-wir.de/#Kampagne 

 

5. Inklusion im Schillerkiez – „Anders und doch gleich – Schillerkiez inklusiv 

gestalten!“ 

Hannah Nagl von Plus Umfeld Gbr stellt das Projekt zur Inklusion im Schillerkiez vor. Das 

Projekt hat eine Laufzeit von drei Jahren und ist nun gerade quasi in der Halbzeit angelangt. 

Es erfolgte eine Bestandsaufnahme diverser Barrieren und Hindernisse. Daraus soll die 

Erstellung eines Inklusionskonzepts / Strategiepapiers für eine inklusive 

Quartiersentwicklung in Zusammenarbeit mit den Akteuren*in vor Ort erfolgen.   

Im Anschluss soll ein konkreter Maßnahmenkatalog erstellt werden und ein Zeitplan mit 

kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen, unter Berücksichtigung von Abhängigkeiten, 

Kosten und Finanzierungsmöglichkeiten. Hannah stellt klar, dass die Inklusion hier nicht nur 

Menschen mit Einschränkungen betrifft sondern auch Kinder, Menschen mit 

Migrationshintergrund und Senioren. Es ist wichtig, dass keine Verdrängung stattfindet, 

sondern alle Bewohner*in sich im Kiez ohne Einschränkungen bewegen und wohlfühlen 

können. 

Der Schillerkiez ist ein bunter und vielfältiger Kiez und das soll auch so bleiben. Es soll nicht 

ein Gefühl der Segregation entstehen, sondern ein Gefühl der Gemeinsamkeit vermittelt 

werden. Ein weiteres Problem stellt die öffentliche Möblierung dar, so gibt es z.B. nur eine 

https://www.gewerbeplattform-schillerkiez.de/projekt/archiv.html
http://schoen-wie-wir.de/%23Kampagne
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öffentliche Toilette für beinahe 23.000 Bewohner im Kiez. Dies stört auch die 

Gastronom*innen: Oft finden sie ihre Toiletten verschmutzt vor, wenn sie sie durch 

Menschen benutzen lassen, obwohl diese nichts bei ihnen verzehren.  

Auch gibt es ein Problem in dunklen, unzugänglichen Ecken, die oft als Müllecken oder „Pipi-

Plätze“ missbraucht werden. Auch der Bau von Rampen für Rollstuhlfahrer*innen oder 

Senioren*innen wird häufig als eine noch nicht optimale Lösung betrachtet. Hier müsste 

weiter über eine alternative Lösung nachgedacht werden. Des Weiteren gibt es die Idee 

einen Übersichtsplan zu erstellen, mit den verschiedenen Barrieren und Hindernissen im 

Kiez. Diese Karte soll dann mit einer Legende versehen werden, sodass man sich im Voraus 

bewusst werden kann welche Probleme beim Besuch eines Gewerbes entstehen könnten. 

Diese Karte könnte man auch mit dem Pfandbechersystem kombinieren. 

Falsch parkende Autos, zu hohe Bordsteine und das Kopfsteinpflaster sind weitere Probleme 

die es zu beheben gilt. Frau Nagl erwähnt, dass es in den Niederlanden bereits eine solche 

Karte gibt an der man sich ggf. ein Beispiel nehmen könnte. Plus Umfeld Gbr bietet auch 

Beratungen und Informationen zum Thema Barrierefreiheit an.  

Weitere Infos unter: http://schillerpromenade-quartier.de/Anders-und-doch-gleich-

Schillerkiez-inklusiv-gestalten.1905.0.html  

 

6. Verstetigung des Projektes Gewerbeplattform Schillerkiez  

Im nächsten Tagesordnungspunkt ging es um die Verstetigung der Gewerbeplattform 

Schillerkiez. Da das aktuelle Projekt zum 31. 12. 2018 endet, besteht die Frage wie die 

Zusammenarbeit der Gewerbetreibenden nachhaltig weitergehen kann. Fragen wie die 

Finanzierung, die Art und Formate der Zusammenarbeit und der Weiterbetrieb der 

Internetplattform www.gewerbenetz-schillerkiez.de sind in den nächsten Monaten zu 

klären. Im Hinblick auf die genannte Internetplattform, besteht das Problem, dass diese 

rechtlich dem Fördermittelgeber gehört und nicht an eine Einzelperson übergeben werden 

kann. Aus diesem Grund muss von den Mitgliedern der Gewerberunde entschieden werden 

welche Organisationsform gewählt werden soll und im Rahmen der Vernetzung auch 

realistisch ist.  

André Batz erläuterte die unterschiedlichen Alternativen der Organisationsformen, wie etwa  

Vereins, Gbr, gGmbH etc. und deren Vor- und Nachteile. Vertiefend berichtete er über seine 

eigenen Erfahrungen mit dem jeweiligen Varianten.  

 

Nachfolgend entwickelte sich eine emotionale und zum Teil sehr hitzige Diskussion.  

Mario Landsmann sieht es als unerlässlich, möglichst schnell eine Stiftungsform zu finden, 

damit die bisher verrichtete Arbeit nicht umsonst war. Außerdem sieht er das Potential des 

Kiezes als ein Vorbild für andere Kieze zu dienen. Sei es um Belange der sozialen 

Verantwortung von Gewerbe (Ausbildungsplätze), oder die Möglichkeit eine Art Tauschbörse 

für Arbeitskräfte einzurichten.  

http://schillerpromenade-quartier.de/Anders-und-doch-gleich-Schillerkiez-inklusiv-gestalten.1905.0.html
http://schillerpromenade-quartier.de/Anders-und-doch-gleich-Schillerkiez-inklusiv-gestalten.1905.0.html
http://www.gewerbenetz-schillerkiez.de/
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Eine weitere Frage die er in den Raum wirft ist, was hat die Plattform bisher erreicht? Ein 

Netzwerk und eine Grundlage für eine weitere Kooperation und Vernetzung der 

Gewerbetreibenden ist entstanden, doch nun muss entscheiden werden wie es in Zukunft 

weiter gehen soll. André Batz fügt an, dass es an den Gewerbetreibenden sei, eine passende 

Organisationsstruktur zu finden und dabei die verschiedenen Interessen der Gewerbe 

berücksichtigt werden müssen. Wichtig ist es hierbei, Verbindlichkeiten zu schaffen und 

einen möglichst großen Kreis der Gewerbetreibenden des Schillerkiezes mit einzubeziehen. 

Möglich ist es hierbei auch ein gemeinsame ‚Dachorganisation‘ zu finden, in welcher 

verschiedene ‚Arbeitsgruppen` unterschiedliche Themen behandeln, dies hat den Vorteil, 

dass die kostbare Ressource Zeit gespart wird und nicht jede/r Gewerbetreibende jedes 

Thema beraten und umsetzen muss. Konkrete Maßnahmen könnten dann, nach Berichten 

aus den einzelnen Arbeitsgruppen, auf gemeinsamen Treffen beschlossen werden. Coopolis 

wird diesen Prozess im Rahmen des bis zum Jahresende geförderten Projektes durch die 

Organisation von Treffen, Bewerbung des Projektes und seiner Ziele, sowie Input 

unterstützen und begleiten. 

Anna Mohr schlägt vor die Plattform an CRCLR https://crclr.org/  zu übertragen, da die sich 

sehr gut mit dem Thema der Vernetzung und betreiben von Online – Plattformen 

https://crclr.org/
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auskennen. Hierbei ist zu beachten, dass die Finanzierung von öffentlicher Hand mit 

Jahresende ausläuft. Einig sind sich die Anwesenden, dass die Gründung eines Vereins viel 

ehrenamtliche Arbeit bedeutet und die Finanzierung geklärt werden muss. Zu klären ist 

auch, ob sich jemand findet der sich mit der Plattform beschäftigt und sie betreibt. Gerade 

die Pflege der Plattform bedeutet viel Arbeit,  welche sich kaum jemand, der ein eigenes 

Gewerbe betreibt, leisten kann. Renata Faccenda ist Harmonie und ein kollektives Denken 

ein großes Bedürfnis für die Verstetigung der Plattform. Hannah Nagl merkt an, dass eine 

Vernetzung der sozialen Träger im Kiez nicht vorhanden ist. Zu Beginn ihres Projektes hatte 

sie große Schwierigkeiten die richtigen Anlaufstellen zu finden. Muharrem Batman fände 

auch eine App, wie sie schon in anderen Stadtteilen vorhanden ist gut. Diese zeigt auf, wo 

welches Gewerbe zu finden ist und stellt wichtige Informationen zum Kiez dar. Hier stellt sich 

aber wieder die Frage wer eine solche App finanziert, entwickelt, pflegt. Außerdem ist die 

benannte App eine kommerzielle, was vielen Anwesenden missfällt. Vu Haang schlägt als 

Alternative vor sich bei Google Maps mit seinem Gewerbe zu registrieren, so können 

Besucher*innen und Anwohner*innen auch sehen, welche Gewerbe im Kiez vorhanden sind. 

Auch findet er, dass man Synergien nutzen muss und eine Kooperation der Gewerbe wichtig 

ist. Christian Bikelbach findet, es sei eine schwierige Situation und es verbleibe nur noch 

wenig Zeit um eine Gesellschaftsform zu finden. Auch muss eine Zugehörigkeit und eine 

Struktur gefunden werden.  

Aufgrund der fortgeschritten Zeit und auch aufgrund der spürbaren Emotionalität der 

Debatte, wird vereinbart, den Punkt bei einem nächsten Treffen weiter zu besprechen. Viele 

Teilnehmende wünschen sich hierzu eine deutlich versachlichte Diskussionsatmosphäre.  

 

7. Nächstes Treffen 

Christian Bikelbach, Vu Haang und Dennis Prinz stellen ihre Lokalitäten für ein nächstes 

Treffen zur Verfügung. Das nächste Treffen soll im Zeitraum nach den Sommerferien (5. 7 – 

19.8. 2018) und Vormittags zwischen 9-12 Uhr, stattfinden. Eine Lokalität hierfür wird noch 

festgelegt werden. 

 

Simone Wasner – Vogel äußert den Wunsch das nächste Treffen an einem Freitag 

stattfinden zu lassen. 

 

 

 


