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

Herzlich willkommen zur zweiten 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
 

Kiez Licht – Kunstprojekt im Nol lendorfkiezKiez Licht – Kunstprojekt im Nol lendorfkiez
In der Videoreihe #Herzenssache Schöneberg stelle ich regelmäßig Engagierte aus dem Kiez für

den Kiez vor. In dieser Folge Joanna Simson, die das Kunstprojekt Kiez Licht plant. Hier werden

Videoprojektionen im städtischen Raum verwendet, um Gedanken und Reflexionen auszulösen bei

den Menschen, die im Kiez leben und arbeiten.

Der erste Kiez ist der Nollendorfkiez und Winterfeldtkiez. Und sie sucht noch Menschen aus dem

Kiez, die mitmachen. Also im Video mehr über Kiez Licht erfahren und dann einfach auf

kiezlicht.org mitmachen!

 

Video #Herzenssache Schöneberg zum Kunstprojekt Kiez LichtVideo #Herzenssache Schöneberg zum Kunstprojekt Kiez Licht

Damit mehr Mül l  im Mülleimer landet: Zusätzl iche großeDamit mehr Mül l  im Mülleimer landet: Zusätzl iche große

Müllbehälter für stark frequentierte Plätze und Parks inMüllbehälter für stark frequentierte Plätze und Parks in

SchönebergSchöneberg

Nicht erst seit der Corona-Zeit und vor allem im Sommer sind einige Plätze und Parks im Bezirk

beliebte Treffpunkte für Menschen im Kiez. Dabei entstehen allerdings auch immer wieder erhöhte

Müllmengen und infolgedessen erhebliche Verschmutzungen. 

Gerade am Wochenende ist rund um die Apostel-Paulus-Kirche ein großes Müllaufkommen zu

beobachten, das dann oft morgens die Kirchengemeinde und auch die Anwohnenden belastet.

Deshalb habe ich gemeinsam mi t Kevin  Kühnertgemeinsam mi t Kevin  Kühnert  hier mehr zusätzliche große Müllbehälter -

auch in Gitter-Form wie sie in einigen Berliner Parks bereits genutzt werden - beantragt im Bezirk.

Größere und mehr Müllbehälter sind ein wichtiger Baustein, damit weniger Müll im öffentlichen

Raum liegen bleibt und sich durch Wind und Wetter weiter verteilt. Zusätzliche Kapazitäten allein

werden das Problem nicht lösen. Dazu braucht es zusätzlich Aufklärung, Kontrollen und viel

Kommunikation mit den Nutzer*innen sowie den Menschen im Kiez. Gleichzeitig gibt es ohne

zusätzliche Müllbehältnisse keine Verbesserungen. Deshalb soll das Bezirksamt als ersten Schritt

mit den zuständigen Stellen auf das erhöhte Müllaufkommen im Sommer reagieren.

Was wären Ihre  Ideen für we i tere  Verbesserungen vor Ort?  Schre iben Sie  mi r unterWas wären Ihre  Ideen für we i tere  Verbesserungen vor Ort?  Schre iben Sie  mi r unter

mai l@wiebke-neumann.berl in . mai l@wiebke-neumann.berl in . 

Hier geht es zum Antrag 

https://t5e0c3c42.emailsys1c.net/mailing/103/4135205/0/3c96015bb4/index.html
https://t5e0c3c42.emailsys1c.net/c/103/4135205/0/0/0/527815/e701cc2bcf.html
https://t5e0c3c42.emailsys1c.net/c/103/4135205/0/0/0/527823/e802b8a5f5.html
https://t5e0c3c42.emailsys1c.net/c/103/4135205/0/0/0/527827/968e6aafa7.html
https://t5e0c3c42.emailsys1c.net/c/103/4135205/0/0/0/529145/c7408f976d.html


Querung für den Radverkehr über die Potsdamer StraßeQuerung für den Radverkehr über die Potsdamer Straße

ermögl ichen!ermögl ichen!

Wenn man mit dem Rad von der Alvenslebenstraße oder Winterfeldtstraße die Potsdamer Straße

queren will, dann geht das gerade nur mit Absteigen. Teilweise wird auch der Fußübergang

genutzt, das wiederum zu Konflikten und gefährlichen Situationen führt.

Ich habe für die SPD Fraktion in der BVV für diese beliebte Fahrradstrecke daher die erneute

Prüfung eines sicheren und deutlich gekennzeichneten Radüberweges beantragt. Am besten durch

Unterbrechung des Mittelstreifens für Radfahrende und eine Ampelschaltung für den Fuß- und

Radverkehr.

Hier geht es zum AntragHier geht es zum Antrag

https://t5e0c3c42.emailsys1c.net/c/103/4135205/0/0/0/529149/dc95659a8a.html


Wissenswertes und Kurioses aus Schöneberg

Schon gewusst, dass es in Tempelhof-Schöneberg rund 160 Spielplätze gibt? Dabei sind schöne

und weniger schöne Spielplätze. Es gibt echte Highlights und versteckte Schmuckstücke –

besonders in Schöneberg. Die Leser*innen des Tagesspiegel Checkpoint haben kürzlich erst

einen Schöneberger Spielplatz zum schönsten Berlin gekürt: den Märchenspielplatz im

Lassenpark. Mein Favorit ist ja der Hexenspielplatz. 

Und trotzdem: es gibt noch zu wenige Spielplätze in Schöneberg. Im Berliner Spielplatzgesetz steht

ein Bedarf an öffentlicher Spielplatzfläche von 1 m² nutzbarer Fläche je Einwohner*in. Das

erreichen wir noch nicht. Deshalb brauchen wir mehr Spielplätze und wir brauchen Erweiterungen

bestehender Spielplätze.

Im Berliner Spielplatzgesetz steht außerdem drin, dass Spielplätze mit einem vielseitigen, möglichst

ganzjährig nutzbaren Spielangebot angelegt werden sollen. Und das Angebot soll den

verschiedenen Altersgruppen gerecht werden. Ob das die Spielplätze in unserem Bezirk erfüllen,

können Sie anhand der Spielplatzbroschüre der SPD-Fraktion im Bezirk nachvollziehen. Hier gibt

es Übersichtskarten mit allen Spielplätzen inklusive wichtiger Kriterien und eine Auswahl der

schönsten Spielplätze. Wer eine gedruckte Ausgabe erhalten möchte, kann sich einfach melden.

Was ist Ih r L ieb l ingssp ie lp la tz in  Schöneberg?Was ist Ih r L ieb l ingssp ie lp la tz in  Schöneberg?

Die Spielplatzbroschüre für Schöneberg gibt es jetzt auch onlineDie Spielplatzbroschüre für Schöneberg gibt es jetzt auch online

https://t5e0c3c42.emailsys1c.net/c/103/4135205/0/0/0/529155/23d2ec58c5.html
https://t5e0c3c42.emailsys1c.net/c/103/4135205/0/0/0/529155/23d2ec58c5.html


Perspektivwechsel
In der neuen Folge des Schöneberg Podcasts

geht es um die evangelische Kirche im digitalen

Raum.

Unser Gast ist Theresa Brückner, Pfarrerin im

Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg. Sie

kommuniziert als @theresa l ieb t@theresa l ieb t  in den

Sozialen Medien über Kirche, den Alltag als

Pfarrerin im digitalen Raum und

Feminismus. Michael Biel und ich haben mit ihr

über digitale Gottesdienste, Frauen in der

Kirche, die queere Community und natürlich

über Schöneberg gesprochen. Re inhören Reinhören

lohnt sich : lohnt sich : de in-schöneberg.de/podcastde in-schöneberg.de/podcast

TermineTermine

23. Jun i23. Jun i , 07:30 Uhr Vor Ort im Kiez

rund um den U-Bahnhof Kleistpark

23. Jun i23. Jun i , 17:00 Uhr letzte

Bezirksverordnetenversammlung vor

der Sommerpause, Rathaus

Schöneberg

25. Jun i25. Jun i , 17:00 Uhr Vor Ort im Kiez,

Ort folgt aktuell auf meiner Webseite

26. Jun i26. Jun i , 11:00 Uhr Vor Ort im Kiez,

Ort folgt aktuell auf meiner Webseite

29. Jun i29. Jun i , neue Folge des

Schöneberg Podcasts

30. Jun i30. Jun i , 07:30 Uhr Vor Ort im Kiez

rund um die Bülowstraße

Der Schöneberg PodcastDer Schöneberg Podcast

https://t5e0c3c42.emailsys1c.net/c/103/4135205/0/0/0/527811/a232be3adb.html
https://t5e0c3c42.emailsys1c.net/c/103/4135205/0/0/0/527811/a232be3adb.html
https://t5e0c3c42.emailsys1c.net/c/103/4135205/0/0/0/529307/f968b653dc.html
https://t5e0c3c42.emailsys1c.net/c/103/4135205/0/0/0/527811/a232be3adb.html


Impressum:Impressum:

Wiebke Neumann

SPD-Bezirksverordnete und Kandidatin im Schöneberger Norden für das Berliner

Abgeordnetenhaus

c/o SPD Tempelhof-Schöneberg

Crellestraße 48

10827 Berlin

mail@wiebke-neumann.berlin

Webseite: wiebke-neumann.berlin

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.

https://t5e0c3c42.emailsys1c.net/c/103/4135205/0/0/0/527815/e701cc2bcf.html
https://t5e0c3c42.emailsys1c.net/c/103/4135205/0/0/0/527803/59409aba90.html
https://t5e0c3c42.emailsys1c.net/c/103/4135205/0/0/0/527805/22103c7062.html
https://t5e0c3c42.emailsys1c.net/c/103/4135205/0/0/0/527795/259376cce4.html
https://t5e0c3c42.emailsys1c.net/c/103/4135205/0/0/0/527807/aae5e086cc.html
https://t5e0c3c42.emailsys1c.net/mailing/4135205/54ae673176/recommendation.html
https://t5e0c3c42.emailsys1c.net/103/4135205/0/0/276474dd97/unsubscribe.html

