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Im GeGensatz 
Ein Kiezfilm über Bau-
gruppen als Verdränger 

ein architekt, der kein verdränger 
sein will. ein Selbstständiger, der 
eine wohnung zur alterssiche-
rung baut. ein Mieter neben ei-
nem baugruppenprojekt, der 
kaum finanziell über die Runden 
kommt und sagt: „ich möchte 
gerne hier wohnen bleiben“, fast 
dabei weinend. „verdrängung hat 
viele Gesichter“ ist eine vielstim-
mige Doku über Baugruppen und 
den widerstand dagegen, die ein 
Filmkollektiv ab 2008 in alt-Trep-
tow gedreht hat. ERik HEiER

Verdrängung hat  
Viele gesichter
vom Filmkollektiv „Schwarzer Hahn“, 
Premiere: Moviemento, Do 9.10., 
18.30 Uhr, weitere Filmvorführungen mit 
Diskussionen in diversen kinos,  
www.berlingentrification.wordpress.com

Im Flur 
Karo Spring, Initiatorin 
von Auf halber Treppe

„Mit unserer initiative bringen wir 
nachbarn miteinander ins Ge-
spräch: mit unserem Treppen-
hauscafé. interessenten schicken 
wir Vorlagen für Plakate und Flyer 
zu. am Termin kommen wir mit 
allen Basics für das Event vorbei: 
Sitzkissen, kaffee, Tee, Gebäck, 
sogar Geschirr. wenn es dann im 
Treppenhaus wohlig duftet, ge-
sellen sich die ersten nachbarn 
von ganz alleine dazu. Mitunter 
entwickelt sich daraus ein wö-
chentlicher Sonntagstreff oder 
ein regelmäßiger Spieleabend. 
Und eine nachbarschaft, die sich 
gut kennt, kann geschlossen ge-
genüber dem Eigentümer auftre-
ten.“ NotiERt voN M.  MEtzgER

infos+anmeldung
www.aufhalbertreppe.de

Im CaFé
Saubere Nachbarschaft: 
Waschcafé Spandau

Im spIel
Kaj Fischer, AG-Mit-
glied bei Spiel den Kiez 

waschtrommeln drehen gemäch-
lich im hintergrund, dazwischen 
klirren kaffeetassen, duftet ku-
chen. Das waschcafé in der 
Spandauer neustadt verbindet 
wäschewaschen mit multikultu-
rellem Zusammentreffen. 2010 
ins Leben gerufen, gewann es 
2013 den Preis „Projekt Neue 
nachbarschaft“ der Montag-Stif-
tung Urbane räume. Dabei hätte 
die berliner bau- und wohnungs-
genossenschaft von 1892 eG aus 
den räumlichkeiten auch ein ha-
mam machen können. Die Mehr-
heit der nachbarn entschied sich 
jedoch für das Waschcafé.   

 MiNa SHEykHolESlaMi

Waschcafé spandau
Schäferstraße 8, Spandau

„was geht ab bei mir in der nach-
barschaft? bei ‚Spiel den kiez‘ 
machen wir aus einem Stadtquar-
tier ein brettspiel. Gemeinsam 
müssen die Spieler Projekte und 
ideen sinnvoll kombinieren. ent-
wickelt wurde es von der nieder-
ländischen Projektgruppe Blok74. 
eine Gruppe von Stadtplanern 
und anderen interessierten hat es 
nun auf den neuköllner Schiller-
kiez angepasst. als wir es beim 
Schillerstraßenfest ausprobier-
ten, hatten die Spieler am ende 
echt gute ideen entwickelt, wie 
man für besseren Zusammenhalt 
in der nachbarschaf t sorgen 
kann.“  NotiERt voN M.  MEtzgER

info
www.spiel-den-kiez.org
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