
Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Newsletters #HerzenssacheSchöneberg.

Hier informiere ich - Wiebke Neumann, SPD-Bezirksverordnete und Kandidatin im Schöneberger

Norden für das Berliner Abgeordnetenhaus - alle 14 Tage über Aktuelles und Kurioses in

Schöneberg.

Viel Spaß beim Reinlesen!

Neues aus Schöneberg

Den Kleistpark frühl ingsfi t machenDen Kleistpark frühl ingsfi t machen
…das hatte ich im Februar in der Bezirksverordnetenversammlung beantragt. Dazu gehört zunächst

eine Grundreinigung und anschließend eine regelmäßigere Reinigung, Entfernung von Müll und

Verschmutzungen und eine Erhöhung der Pflegequalität ebenso wie das konsequente Entfernen

der Graffitis in den Königs-Kolonnaden. Es sollte weiterhin geprüft werden, ob der Kleistpark in das

Pilotprojekt „Parkreinigung“ der BSR mit aufgenommen werden kann.

Gleichzeitig haben sich mehrere Anwohnende an den Bezirk und auch an mich gewandt, weil

durch Hunde immer wieder Erdlöcher im Park verursacht werden. Diese wurden zwar

zwischenzeitlich geschlossen, die Nutzung als Hundeauslauf bleibt aber weiterhin Thema.

Jetzt kam d ie  gute  Nachrich t: Se i t Mai  ist der Kle istpark Te i l  der Parks undJetzt kam d ie  gute  Nachrich t: Se i t Mai  ist der Kle istpark Te i l  der Parks und

Grünanlagen, d ie  von der BSR gere in ig t werden!Grünanlagen, d ie  von der BSR gere in ig t werden!

Außerdem erfreulich: der Heinrich-von-Kleist-Park ist Teil einer größeren Investitionsmaßnahme,

die aktuell in der Planung ist.

Ich werde weiter dranbleiben und freue mich auch über IHRE Rückmeldung:

Wie steht es aktue l l  um d ie  Sauberke i t im Kle istpark?Wie steht es aktue l l  um d ie  Sauberke i t im Kle istpark?

https://t5e0c3c42.emailsys1c.net/mailing/103/4103823/0/45982e832a/index.html
https://t5e0c3c42.emailsys1c.net/c/103/4103823/0/0/0/523185/bf159a947b.html


Schwerpunkt-Impfaktion am Wochenende für SchönebergSchwerpunkt-Impfaktion am Wochenende für Schöneberg

Postleitzahlen-Bereich 10783 zwischen Nollendorfplatz und Kulmer Kiez

Mit Johnson & Johnson oder Moderna

Am Samstag, den 5 . Jun i , und Sonntag, den 6 . Jun iAm Samstag, den 5 . Jun i , und Sonntag, den 6 . Jun i

Jeweils 09:30-17:00 Uhr

Sporthalle der Prignitz-Schule in Friedenau, Zugang Begasstraße (Parkplatz)

Alle erwachsenen Schönebergerinnen und Schöneberger mit der Postleitzahl 10783 können auf

Wunsch kostenlos und ohne Anmeldung geimpft werden durch ein mobiles Impfteam im Auftrag

des Senats. Personalausweis (oder Meldenachweis) und Impfausweis mitbringen. Bitte längere

Wartezeiten einplanen. Bitte denken Sie auch an Maske, Sonnenschutz und ausreichend Wasser

für die Wartezeit.

Zwei weitere Postleitzahlenbereiche sind Teil der Schwerpunkt-Impfaktion: Nur am Samstag PLZ

12157, nur am Sonntag PLZ 10829.

Alle Infos auch hier:

www.berlin.de/ba-tempelhof-

schoeneberg/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1090286.php

https://t5e0c3c42.emailsys1c.net/c/103/4103823/0/0/0/523209/2a712ecba2.html


Wie geht es denWie geht es den

Gewerbetreibenden rund um dieGewerbetreibenden rund um die

Potsdamer Straße?Potsdamer Straße?

Das wollten Kevin Kühnert und ich bei unserer

Gewerbetour wissen. Wir haben zugehört und

die Themen waren sehr unterschiedlich. Viele

treiben echte Existenzängste um. Gerade den

Spätis machten der Lockdown und die

nächtlichen Ausgangsbeschränkungen stark zu

schaffen. Auch über die Unterstützungshilfen

haben wir uns unterhalten. Diese müssen

dringend schneller ausgezahlt werden. Denn

die laufenden Kosten und teilweise hohe

Mieten sind trotz weniger Umsatz noch da. Bei

einigen Geschäften, beispielsweise in der

Fahrradwerkstatt, ist seit dem ersten Lockdown

deutlich mehr los. Aber auch hier freuen sich

alle, wenn mehr Lockerungen möglich sind.

 

Also: Testen, Impfen und den lokalen Handel

vor Ort unterstützen! Die Gewerbetreibenden in

den Kiezen machen unsere Stadt erst

lebenswert und sie sind ein sozialer Faktor für

Schöneberg. Deshalb setzt sich die SPD auf

allen Ebenen für sie ein: für bezahlbare

Gewerbemieten und Solidarität in der Krise.

Mehr zur Si tuation von e inze lnen Gewerbetre ibenden in  Schöneberg g ib t es auch imMehr zur Si tuation von e inze lnen Gewerbetre ibenden in  Schöneberg g ib t es auch im

Youtube-Kanal „Herzenssache Schöneberg“Youtube-Kanal „Herzenssache Schöneberg“

https://t5e0c3c42.emailsys1c.net/c/103/4103823/0/0/0/523161/eb0a1dd42a.html


Wissenswertes und Kurioses

aus Schöneberg
Kennen Sie  den N icke lmann-Kennen Sie  den N icke lmann-

Brunnen?Brunnen?  Der grottenartige Brunnen wurde

1904 für das Seerosenbassin am

Nollendorfplatz errichtet. Nach Kriegsende

wurde der Nollendorfplatz nicht mehr in seinem

ursprünglichen Zustand zurückgebaut. Somit

auch nicht das Bassin vor dem Springbrunnen.

Die SPD-Fraktion in der BVV hat sich für die

Wiederherstellung eingesetzt. Nickelmann ist

übrigens eine altdeutsche Bezeichnung für

einen Wassergeist.

Ich habe in der BVV nachgefragt, wie der Stand

ist. Leider hat das Bezirksamt den Brunnen

aktuell nicht in seiner Planung zur

Restaurierung. Und zur Frage, inwiefern der

Brunnen im Zuge der Umgestaltung

Nollendorfplatz ein Wiederaufleben erfahren

könnte, gab es ebenfalls keine befriedigende

Antwort. Hier werde ich mich weiter einsetzen,

damit der Brunnen wieder sprudelt. 



TermineTermine

05. Jun i , 05. Jun i , 10:00 Uhr,

Grunewaldstraße/Ecke Akazienstraße:

SPD vor Ort im Kiez mit Wiebke

Neumann und Kevin Kühnert

12. Jun i ,12. Jun i ,  11:00 Uhr, Bayerischer

Platz, SPD vor Ort im Kiez

15. Jun i15. Jun i :  Neue Folge des

Schöneberg Podcast mit Wiebke

Neumann und Michael Biel

Der Schöneberg PodcastDer Schöneberg Podcast
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HinweisHinweis : 

Dieser Newsletter ist für alle, die an meiner politischen Arbeit in und für Schöneberg Interesse

haben. Sie erhalten den Newsletter, weil Sie sich per E-Mail dafür interessiert und mit mir

ausgetauscht haben. Oder weil Sie sich aktiv in den Verteiler eingetragen haben.

Wenn Sie den 14tägigen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schreiben Sie mir gerne eine

kurze Mail. 

   

Newsletter weiterempfehlen

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.
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