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VON EVA DOROTHft SCHMID

Zwischen den neuen, hippenBars und Cafrs wirkt das Sander
Stübl fast wie ein Relikt aus alter
Zeit. In der Kneipe an der Ecke San
der-/Hobrechtstjng~ sitzt ein alte
res Ehepaar beiWeizenbier. Vor sich
haben die Icrügers die neuesten Ar
tikel über ihren ICiez ausgebreitet,
ausgedruckt aus dem Internet. Ge
meinsani mit der StUhl-Wirtin stu
dieren sie, was über den ehemali
gen Puff Pigalle berichtet wird, den
ein Clubbetreiber in eine schicke
Loungc verwandelt hat

Alexander Krüger, ein 60-Jähri
ger mit blauer Schiebermütze, und
seine Frau Brigitte leben seit 25 Jah
ren in der Bürknerstraße, Sie hei
ßen eigentlich anders, wollen ihren
Namen aber nicht in der Zeitungle
sen. ‚Wir gehen zwar nicht in die

PLEUL neuen Läden, aberwirwollen trotz
In die dem wissen, was da los ist‘, sagt

Brigitte Krüger. Und los ist einiges.
Fast jede Woche öffnet eine neue

rdern Bar, eine Kneipe, ein Kunstrauni
gach- und vermehrt auch Restaurants. Je
~r Po- nes gegenüber vom Sander StUhl,
~n Ta- das auf gehobene mediterrane JCü
usge- che setzte, musste nach wenigen

als Monaten wieder schließen. ‚War
rich- wohl zu teuer“, sagt Frau Krüger.
dlich Vielerorts im Reuterkiez wird ge
ffne- strichen, gebaut und gewerkelt.
den Eine Ecke weiter hat gerade eine

doch alteingesessene Gaststätte aufge
wut- geben. Im Sander Stuhl diskutieren
e das sie, was da wohl reinkoninn. Von
Luft jungen, gestylten Männern in An-

auch zügen wird erzählt, die die Wirtin
nuss schon beackert hätten, als die noch
Tier nicht aufgeben mochte. „Hier lau
uge- fen Leute mit offenen Brieftaschen

rum“, sagt Herr Krüger. „Der Kom
merz kommt.
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In den vergangenen fünf Jahren
hat sich der Reuterlciez sehr verän
dert. Stefanie Raab erinnert sich
noch daran, wie es in den Straßen
zwischen Kottbusser Damm, Son
nenallee und Landwehrlcanaj aus
sah, als sie 2005 mit einer Kollegin
mit der Zwischennutzungsagen
tur die Arbeit aufnahm: 130 Lä
den standen leer, das heißt, bei
jedem zweiten gingen nie die
Rolläden hoch. Nachts
konnte man sich kaum in
die Bürknerstraße trauen,
die fest in der Hand einer
arabisch-türlcjschen Ju
gendgang war. Die Stra
ßen waren geprägt von
Vandajismus, zehn bis
fünfzehn Prozent der Woh
nungen standen leer, die Häuser
waren seit 15 bis 30 Jahren nicht
mehr saniert worden.

Im sozialen Monitoring lag der
Reuterlcjez auf einem der hinters
ten Plätze. Deshalb wurde er 2003
QuartiersmanagementGebiet. Die
Zwischennutzungsagentur wurde
beauftragt, den Leerstand zu ver
ringern. Raab vermittelte zwischen
Eigentümern und Kreativen. Inner
halb von zwei Jahren konnten sie
56 Ladenlokale mit neuem Leben
füllen. „Da haben wir selbst gesagt,
wir hören auf, denn es hatte sich
eine Eigendynamilc entwickelt.“
Seit 2007 habe die Entwicklung
Fahrt genommen, berichten auch
die Quartiersmanagerinnen ilse
Wolter und Luzia Weber. Sie haben
Spielplätze herrichten lassen,
Kunst- und Kulturschaffende un
terstützt, damit die sichtbarer wur
den. Ein Bildungsnetzwerk wurde
gegründet, außerdem ein Eltern-
verein. Und mit dem Campus Rütli
bekommt das Quartier bis 2016
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keine, wo der Haarschnitt nur zehn
Euro kostet. Es gibt einen Bioladen,
die Videotheic bietet Arthouse
Filme an, Weinhandlungen und
Eisdielen haben eröffnet und gleich
zwei neue Bücherläden versuchen,
Hugendubel am Hermannplatz
Konkurrenz zu machen. In Läden
wie dem Sing Blackbird in der
Sanderstraße, betrieben von einer
jungen Deutschen und einer jun

gen Amerikanerin, werden ve
gane Kuchen und Vintage
Mode verkauft.

Dennis Pahl ist einer von
den neuen Kreativen im Kiez.
Der 29-Jährige hat sich mit
dem 30-j~~~~gen Phiippe
Werhahn zusammengetan,
beide kommen aus Ham

burg. ‚Dort sind Ateliers un
4 bezahlbar“, sagt Pahl. Im Reu

terkiez seien die Ladenmieten
noch niedrig. „Wenn man sich zei
gen will, ist das ein verführerischer
Ort“, sagt Pahl. & druckt seine
Kunstmotive auf Pullis und Shirts,
Werhahn schneidert aus alten Kla
motten neue. Vorne werden die
Kreationen angeboten, hinten lie
gen das Atelier und seine Wohnung.
Die beiden verkaufen auf Design-
märkten und Festivals, stellen aber
fest, dass vermehrt Kunden in ihren
Laden in der Bürkj-ierstraße kom
men, vor allem auch Touristen.

Es scheint, als sei der Reuterkiez
eine Erfolgsgeschichte. Doch die
Quartiersmanageriimen ziehen
eine gemischte Bilanz. Positiv sei
der Zuzug von jungen Leuten, sa
gen sie. Die ICitas, die vor Jahren
noch um jedes Kind gebuhlt hätten,
führten nun Wartelisten. „Auf den
Straßen wird italienisch, spanisch
und ich weiß nicht was geredet“,
berichtet Ilse Wolter. „Die Bewoh

nerstruktur ist ausgeglichener, die
Leute sind zwar nicht unbedingt
reicher, aber sie leben vom eigenen
Geld“, sagt auch Stefanie Raab.

Arm ist der Kiez noch immer. „Es
gibt Klassen, wo alle Kinder von der
Zahlung für Schulmittel befreit
sind4‘, so Wolter. 27 Prozent der Be
wohner leben von Sozialleistungen
— und drohen verdrängt zu werden.

Die Fluktuation ist hoch, weil
viele Studenten und Ausländer hier
nur Zwischenstation machen. Und
mit jedem Wechsel steigen die Mie
ten. Zudem haben internationale
Investoren den Kiez entdeckt. „Man
muss sich Gedanken machen um
die Hartz-W-Empfänger und Mi
grantenkinder, die ja nicht weg
sind“, sagt Wolter. Statt Kunst- und
Kulturförderung soll es künftig
Mieterberatungen geben, damit
sich die Bewohner gegen Luxussa
nierungen und Mieterhöhungen
wehren können.

Den Krügers ist noch kein
Schreiben ihres Vermieters ins
Haus geflattert, aber sie kennen
Leute, denen die Miete erhöht
wurde, obwohl diese wie sie außer
Lärm nicht viel von den neuen Lä
den haben. Nur die Sicherheit, die
habe sich erhöht.,,Das begrüßen
alle sehr“, sagt Krüger. Er wohnt
drei lYeppen hoch und will irgend
wann in eine tiefer gelegene Woh
nung ziehen ‚„Die Frage ist nur:
Können wir das noch bezahlen?“

Lesen Sie morgen: Die Meckertanten
sind ausgestorben — wer Wiimersdorfer
Witwen sehen will, muss ins Theater.
Haben Sie eine Kiezkarte verpasst? Ru
fen Sie unter der Hothne 0800 2327 024
an, wir schicken ihnen die gewünschte
Karte kostenlos zu.
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BERLINER ZEITUNOIPAULUS PONIZAKDer Reuterldez hat sich sehr verändert. Viele neue Restaurants und Kneipen öffnen und ziehen junge Leute an.

Goldgräbersiimmung
In Neukölins neuem Szeneviertel hat sich vieles verbessert, aber dieAufwertunghat auch ihre Schattenseiten
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Im Reuteilder leben auf 66 Hektar
18 700Bewohnerüberwiegencjln

Altbauten. 43 Prozent haben einen
Migrationshintergrund, die Arbeits
losigkeit liegt bei 30 Prozent. In den

vergangenen Jahren haben vieie
Bars, Kneipen und Caf4s aufge

macht, sodass das Viertel
nachts vielejunge Leute anzieht.

eine Bildungseimichtung, um die
es viele beneiden.

Heute sind Erdgeschossräwne
im Reuterldez so begehrt, dass an
leeren Läden Zettel hängen, aufde
nen der Eigentümer wegen Miet
oder Kaufinteresse dringend ge
sucht und gebeten wird, sich zu
melden. Neben der Gastronomie
findet man Friseure, und es sind


