
fröhliche
Umtriebe

in der Kurfürstenstraße

13. Mai bis 07. Juni 2008

Dieses Projekt wird gefördert durch:

An diesen Standorten �nden die Mitmach-Aktionen statt:

 Potsdamer Str. 120 (vor Woolworth)
 Potsdamer Str. 103 (vor Zeemann)
 Potsdamer Str. 115 (vor dem 1-€-Laden)
 Potsdamer Str. 128 (vor Bolle / Rossmann)
 Frobenstr./Kurmärkische Str. (vor der Kita)
 Potsdamer Str./Pohlstr. (vor McGeiz)

Das Programm und die genauen Zeiten der Veranstal-
tungen entnehmen Sie bitte den beiliegenden 
Detail-Informationen.

Das Organisationsteam:
Regine Wosnitza (Projektleitung), Cornelius Maurer und 
Georg Füll.  Bülowstrasse 52/A6, 10783 Berlin, Tel. 23639903

Was erwartet Sie im Kiezfrühling
vom 13. Mai bis zum 07. Juni 2008?

Vier Wochen lang steckt der Kiez entlang der Potsdamer Straße, 

zwischen Bülow- und Pohlstraße, Froben- und Steinmetzstrasse voller  

Überraschungen. 

Jeweils dienstags, donnerstags zwischen 15 und 17 Uhr, samstags 

von 11 bis 13 Uhr  �nden sich Akteure ein, die Sie zum Mitmachen, 

zum Genießen oder zu ganz praktischen Aktionen einladen.

So �nden Sie ein elegantes Straßencafe, wo Sie gar keines erwarten. 

Oder Ihr schönstes Lächeln wird von einem Fotokünstler für die 

Nachwelt konserviert. Die Polizei steht Ihnen zu Diensten: Sie können 

Ihr Fahrrad markieren lassen und sich so vor Fahrraddieben besser 

schützen. Vielleicht wäre es auch keine schlechte Idee, Ihr Fahrrad 

vorher von Experten aus dem Kiez auf einen verkehrssicheren 

Zustand überprüfen zu lassen und mit ihrer Hilfe kleine Reparaturen 

vor Ort auszuführen.

Bei unseren fröhlichen Umtrieben geht es heiter und gelassen zu - wir 

bieten Ihnen schönste Unterhaltung. Lernen Sie Chöre aus dem Kiez 

kennen, lassen Sie sich von den Girls der Band „Minirock" in Schwung 

bringen.

Auch an die Kinder haben wir gedacht. Bei einer speziellen Aktion 

können sie mit Tellern auf ungewöhnliche Weise spielen und Tiere 

zum Sprechen bringen.

Sie wollen sagen, was Ihnen auf dem Herzen liegt? Das können Sie 

bei der „Speakers Corner" tun. Sie werden sehen, es gibt jede Menge 

Leute, die Sie verstehen und mit denen Sie sich für weitere Debatten 

verabreden können.

Na, wollen Sie dabei sein, wenn der Kiez sprießt und gedeiht? In jedem 

Flyer �nden Sie ein Programmblatt mit den genauen Aktionen, Terminen 

und Orten.

Bleibt uns nur noch, Ihnen und Ihren Freunden und Angehörigen 

einen wunderschönen Kiezfrühling zu wünschen!



Liebe Kieznachbarn,
schon sprießen überall Blättchen und Blüten, die Natur regt sich. 
Unser Kiez erwacht zu neuem Leben: Bei der „Aktion Kiezfrühling 
– fröhliche Umtriebe in der Kurfürstenstraße“ stehen vom 

13. Mai bis 7. Juni 
die unterschiedlichsten Mitmach-Aktionen entlang der Straße an.

Immer dienstags, donnerstags und samstags gibt es je zwei 
Stunden Programm: Das „Cafê Kurfürstenstraße“ serviert leckeren 
Kuchen, die Girlsband „minirock“ heizt mit flotten Rhythmen ein, 
ein Frisör schneidet Ihnen unterm Kiezhimmel die Haare und die 
Polizei macht Ihr Fahrrad diebstahlsicher ...

Wenn Sie den Kiezfrühling so richtig genießen wollen, dann 
finden Sie im beiliegenden Programm viele Hinweise für fröhliche 
Frühlingsveranstaltungen. 

Wir, das Organisations-Team 
des „Kiezfrühlings“, freuen uns 
auf Ihren Besuch!

Kürfestenstrasse Kahvesi
Sevgili Semt Sakinleri

Yapraklar ve Cicekler  aciyor, Cevre hareketleniyor ,Semtimiz yeni 
yasamla uyaniyor.

13 Mayis la 7 Haziran 

tarihleri arasinda  „semtte bahar eylemi“ adi altinda bir takim  etkin-
ler düzenlenecek, bu etkinliklere hepiniz davetlisiniz.

Her Sali, Persembe ve Cumartesi  iki saatlik programla „Kürfesten-
strasse de Pasta servisinin yaninda ,kisaetekli müzik grubunun 
ritmiyle semtimizi uyandiracagiz.

Bir Kuaförde semtimizin gökyüzünün altinda saclarimizi kes-
erken, polis te ki bir görevlide Bisikletlerimizi hirsizlara karsi nasil 
koruyacagimizi anlatacak.

Semtimizde ki bahari dolu dolu yasamak istiyorsaniz, ekteki 
programda bulunan 
Aciklamalara bir göz atiniz.

Bizler „semtte Bahar“ organizatörleri olarak sizleri aramizda 
görmekten kivanc duymaktayiz.

  

Akteure und Unterstützer 
des „Kiezfrühlings“:

Wir danken den Bezirksämtern Tempelhof-
Schöneberg und Mitte sowie den Quartiers-
managements Schöneberger Norden und 
Magdeburger Platz für ihre freundliche 
Unterstützung dieses Projektes. 

QR Magdeburger Platz / www.tiergarten-sued.de

QR Schöneberger Norden / www.schoeneberger-norden.de

Polizeiabschnitt 34 /www.berlin.de/polizei/bezirk/dir3/a34.html

Rainer Freese / www.x21.de

Freda v. Heyden-Hendricks / www.working-motion.de

Sabine Eichhorn / www.buelow-apotheke.de

Arbeitsgemeinschaft Gesunder Kunde / 

www.highlights-berlin.de/events

Mario Matalla / www.kopfsache.biz

Sabine Neumann / www.palladin.de

Uta Zech / www.zech-dombrowsky.de

Alaaddin Demirliler / Intern. Chor des Pallasseum

Christoph Claus / Zwölf-Apostel-Chor

Girlsband “Minirock”

Fahrradkeller Pohlstraße 

Fahrradwerkstatt des Bülow-Teams

und viele andere ...
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«Весна в 
нашем районе»
«Радостное оживление на Курфюрстенштрасе»

Уже повсюду цветут цветы и распускаются листочки. Природа 
просыпается... Наш район также пробуждается для новой жизни – 

с 13 мая по 7 июня 

пройдет акция «Весна в нашем районе – радостное оживление 
на Курфюрстенштрасе». Во время акции состоятся различные 
мероприятия, в которых Вы сможете принять участие.

По вторникам, четвергам и субботам Вас ждет 2-хчасовая 
программа: «Кафе Курфюрстенштрасе» угостит Вас вкусным 
пирогом,  Girlsband  в «мини» поднимет Вам настроение 
зажигательными ритмами, парикмахер Вас подстрижет и 
полицейский защитит Ваш велосипед от воров...

Если Вы действительно желаете насладиться весной в нашем 
районе, дополнительную информацию об этих весенних 
мероприятиях Вы сможете найти в прилагаемой программе. 

Мы будем рады видеть Вас у нас в гостях!Организаторы   акции 
«Весна в нашем районе»


