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Sehr verehrte Mitglieder,
sehr verehrte Interessierte der IG Leipziger Straße e.V.,
nach diesem wirklich ungewöhnlichem Jahr 2020, fehlen uns ein wenig die Worte für
einen seriösen Jahresrückblick. Deshalb schauen wir am besten nach vorne. Die Zeit
der Videokonferenzen wird wohl erst einmal so weitergehen. Die Planung eines
Frühlingsfestes und unsere nächste Mitgliederversammlung gestaltet sich dabei
ähnlich schwierig wie im letzten Jahr. Da werden wir weiterhin geduldig abwarten,
wie sich die Lage entwickelt. Zumindest mit unseren IG-Stammtisch konnten wir
jedoch bereits in das Onlineformat wechseln. Alle anderen Hintergrundgespräche
zur Mühlendamm- und zur Gertraudenbrücke, der Kick-Off-Workshop "Mittemachen
- Wer macht eigentlich Mitte?", das Bezirksgespräch der SPD Mitte zu Mobilität und
öffentlichem Raum, sowie unsere neu gegründete "AG Friedrichstadt" haben
ebenfalls online stattgefunden.
Mühlendammbrücke
Unser Engagement, seit Monaten
auf die bisher fehlende
Bürger:innenbeteiligung
hinzuweisen, hat Erfolg gehabt:
Noch bis zum 18. März 2021 ist es
möglich, Ideen und Input zum
Wettbewerb (Ausschreibung s.
unten) im Rahmen einer OnlineBeteiligung rund um die
Mühlendammbrücke
einzubringen:
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https://mein.berlin.de/projekte/neugestaltung-der-muhlendammbrucke-in-berlinmitte/
Am 23. März 2021 (abends) werden dann in einer digitalen Informationsveranstaltung die auf mein.berlin eingetragenen Kommentare, Amerkungen,
Wünsche und Vorschläge vorgestellt.
Das ist auch die einzige Chance, Kommentare und Hinweise zu geben, bevor die
Mühlendammbrücke, dann weiter (eventuell überdimensioniert? ohne historischen
Bezug? nicht barrierefrei zum Uferweg? etc.) geplant und ab 2024 gebaut wird.
Für weitere Informationen geht die Webseite der beteiligten Initiativen in Kürze an
den Start und ist hier zu finden: https://berlinerbruecken.de/
Die Auslobung des Wettbewerbs zum Ersatzneubau der Mühlendammbrücke ist
Ende Januar erfolgt und nachzulesen unter: https://www.ov.wettbewerbeaktuell.de/downloads/wettbewerbe_frei/303/anlage_1.pdf
Für die Anforderungen an die Wettbewerbsbeiträge gilt jetzt:
•

kleinteilige Raumfolgen wieder erlebbar machen

•

Brücken sind nicht nur Bindeglieder, sondern eigenständig ablesbare Orte

•

Brücke soll Verweilqualität im Stadtraum bieten
Alte Gertraudenbrücke

Seit nunmehr vier Jahren steht die
Bronzefigur der Heiligen Gertraude
(Gertrud) im Depot des Landesdenkmalamtes und wartet auf ihre Restaurierung.
Ob und wann das Standbild an seinen
angestammten Platz zurückkehrt, ist
vollkommen ungewiss.
Um auf diesen Missstand aufmerksam zu
machen, begehen wir am Mi, den 17. März
von 16.30-17.30 Uhr den Gedenktag der
Gertrud von Nivelles auf der Alten
Gertraudenbrücke.
Die kleine Veranstaltung wird im Rahmen
eines digitalen Speakers' Corner stattfinden.
Wer noch als Zeit- oder Ortszeuge
teilnehmen möchte, kann sich gerne bei uns
melden.

Quelle: W.H.Günzel: Berliner Bronzen Brücken Bauten, 2010.
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SONNTAGS auf der Leipziger Straße
Unsere Erfahrungen rund um die Mühlendammbrücke haben uns gezeigt, wenn man
die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Ort oder ein Quartier lenken möchte,
muss man etwas lauter und präsenter werden. Genau das haben wir vor.
Gerne würden wir unsere erfolgreiche Veranstaltung zur "L[i]ebenswerten Leipziger"
vom November 2019 wiederholen, das ist allerdings zur Zeit nicht möglich.
Aus diesem Grund gehen wir raus auf die Leipziger Straße und zeigen, dass wir
Anwohner DA sind. Gerade in Coronazeiten ist der Platz draußen oft nicht
ausreichend, um auch genügend Abstand halten zu können.
Wir nehmen uns daher jede Menge Platz, um coronakonform mindestens 2m
Abstand zu halten. Gleichzeitig ist das ist eine gute Gelegenheit, um den Stadtraum
erleben zu können.
Für 2 Stunden können wir musizieren, tanzen, rollerbladen, in der Sonne sitzen
(hoffentlich), flanieren oder was Ihnen noch so einfällt. Und das ohne Autolärm.
Wir wollen SICHTBAR werden, denn das Superwahljahr 2021 hat begonnen.
Es bleibt nur Zeit bis Ende Juni, um den Spitzenkandidaten unseres Wahlkreises zu
zeigen, wo ihre Wähler wohnen und was diese bewegt.
Am SONNTAG, den 28.03.21 von 15-17 Uhr
wird uns die LEIPZIGER STRAßE (Höhe Charlottenstr.)
zur Verfügung stehen.
Geben Sie gleichzeitig Ihre Stimme ab!!!
Über die Farbe Ihrer Kleidung (T-Shirt, Schal, etc.) oder
mithilfe von farbigem Papier nehmen Sie an der "menschlichen Punktabfrage"
live und in Farbe teil.
Lärm= gelb - Wenn Sie zeigen wollen, dass Ihnen die Leipziger Straße zu laut ist,
tragen Sie ein gelbes T-Shirt/Pullover.
Hitze = rot - Wenn Sie zeigen wollen, dass es Ihnen in den Hitzesommern zu heiß in
der Leipziger Straße ist, tragen Sie ein rotes T-Shirt/Pullover.
mehr Grün = grün - Wenn Sie zeigen wollen, dass es Ihnen zu wenig Grünfläche
rund um die Leipziger Straße gibt, tragen Sie ein grünes T-Shirt/Pullover.
Dreck = schwarz - Wenn Sie zeigen wollen, dass es Ihnen zu dreckig, staubig,
schmutzig ist / zu viele Tauben und Ratten in der Leipziger Straße sind, tragen Sie
ein schwarzes T-Shirt/Pullover.
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Rathaus der Zukunft – Mitreden auf Knopfdruck
Das Areal „Haus der Statistik“ wird zu
einem Ort für Kultur, Kunst und
Begegnung. In den kommenden Jahren
sollen hier Wohnhäuser mit begrünten
Dächern, viel Platz für Fußgänger sowie
das neue Rathaus Mitte entstehen. Noch
bis zum 12. März 2021 können sich
Bürger:innen unter
www.stimmenaufknopfdruck.de einfach
per Sprachnachricht zum „Rathaus der
Zukunft“ für Berlin-Mitte beteiligen. Die
Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens
werden in einem Bericht zusammengefasst und auf der Webseite
veröffentlicht.

Update LUFTREINHALTUNG
Mit Verärgerung mussten wir feststellen, dass der bisherige Messbus (088) in der
Leipziger Straße 21 von der Senatsverwaltung am 07.12.20 abgezogen wurde.
2019 wurde an dieser Stelle die höchste Belastung berlinweit mit 48 Mikrogramm
gemessen. Für das Gesamtjahr 2020 liegen nun für genau diesen Ort keine
vollständigen Messergebnisse vor. Stattdessen erfasst seit Ende März 2020 ein
Messcontainer im Bereich der Leipziger Straße 4/5 die Werte. Ein Jahresvergleich ist
daher nicht mehr möglich.
Da das Dieselfahrverbot ab Charlottenstraße in Richtung Westen erst seit Januar
2020 umgesetzt wurde, lässt sich nun auch nicht ausmachen, ob nun das
Dieselfahrverbot oder die ca. 20% weniger Verkehr (Lockdown ab März 2020) das
erste Mal seit Aufzeichnung zur Einhaltung der Luftreinhaltewerte geführt hat.
(April - Dezember 2020: 31μg/m³ NO2 ).
Es ist insgesamt zu befürchten, dass die Erfolge der Luftreinhaltung im Jahr 2020 den
erfolgten Maßnahmen zugeschrieben werden und nicht dem letztendlich um ca.
20% reduzierten Verkehrsmengen, die die Innenstadt an dieser Engstelle überhaupt
nur verkraften kann. Ohne weitere Messungen werden gegen die massenhafte
Gesundheitsgefährdung der Anwohner voraussichtlich keine Schutzmaßnahmen
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ergriffen werden. Es scheint die gängige Sichtweise von SenUVK zu sein, wo nicht
gemessen wird, gibt es keine Luftverschmutzung.
Unsere Anfrage im Abgeordnetenhaus zu diesem Thema wurde von Sven Kohlmeier
bereits eingereicht und wird demnächst beantwortet werden.
Eine App des Umweltbundesamtes zur Luftqualität zeigt die täglichen Messwerte
des Standortes Leipziger Str. 4/5: https://www.umweltbundesamt.de/appluftqualitaet

Weitere TERMINE
In jedem der zehn Stadtteile des Bezirks Mitte bietet Bezirksstadtrat Ephraim Gothe
seit dem Jahr 2018 Interessierten die Möglichkeit, gemeinsam den Stadtteil zu
erkunden. z.B. Kiezspaziergänge am
Do, 08.04.2021: Alexanderplatz und am Do, 23.09.2021: Regierungsviertel
Alle Kiezspaziergänge finden, unter Einhaltung der allgemeinen Abstands- und
Hygienemaßnahmen, zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr statt. Treffpunkte und
Details zu den Routen folgen und sind auch auf den Webseiten der beiden
Stadtteilkoordinatorinnen (Kreativhaus e.V.) zu finden.
TIPPS
•

Bauikonen mit Hör- Spaziergängen der Berlinischen Galerie entdecken

Für diejenigen, denen mittlerweile die Ideen ausgegangen sind, wohin man noch
spazieren gehen könnte, hält die Berlinische Galerie halb- bis einstündigen AudioTouren bereit, die auch für Kenner:innen noch Neuentdeckungen bereithalten.
Drei verschiedene Touren durch Kreuzberg und Mitte führen z.B. vorbei am
freundlichen "Gesichtshaus" von John Hejduks an der Charlottenstraße oder von
der Admiralbrücke bis zum Görlitzer Park – vorbei am "Wohnregal" von Peter
Stürzebecher. Der Spaziergang entlang der Friedrichstraße zeigt, was die
Wohnvisionen der einst geteilten Stadt gemeinsam haben.
Audiowalks zur Ausstellung "Anything goes? Berliner Architekturen der 1980er
Jahre":
Route 1: IBA Neu – Rund um die Berlinische Galerie
Start: Alte Jakobstraße 124–128 https://berlinischegalerie.de/digital/route-1/
Route 2: IBA Alt – Behutsame Stadterneuerung in Kreuzberg
Start: Admiralbrücke https://berlinischegalerie.de/digital/route-2/
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Route 3: Friedrichstraße. Neuer Glanz für den geteilten Boulevard
Start: Mehringplatz https://berlinischegalerie.de/digital/route-3/

•

•

Der Bibliotheksausweis der Berliner öffentlichen Bibliotheken ist noch bis
Ende April für die digitalen Angebote umsonst. Erstellen Sie dafür einfach
unter www.voebb.de/registrieren ein Nutzerkonto.
Auf der Webseite des Stadtmuseums kann man bei einer S-Bahnfahrt in das
Berlin im Jahre 1947 eintauchen:
https://www.stadtmuseum.de/berliner-s-bahn-fahrt-1947

Der Vorstand der Leipziger Straße e.V.
wünscht Ihnen allen ein entspanntes
und gesundes Frühjahr.
Passen Sie gut auf sich auf.

Bei Fragen und Anmerkungen zum Newsletter schreiben Sie mir bitte:
mailto: verena.unbehaun@leipzigerstrasse.info
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