
Vorstellung der Kandidat*innen 
für die Wahl der Stadteilvertretung 2021
in alphabetischer Reihenfolge

Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

murat
atas

In Moabit gefällt mir das kulturelle Miteinander. Ich würde mich freuen, wenn man gemeinsam dies 
fördern und weiter ausbauen kann. Ich bin ehrenamtlich Mietervertreter der EVM Genossenschaft 
und aktuell auch der Gesamtbetriebsratsvorsitzender und Betriebsrat für Berlin und Deutschland für 
meine Firma.

Mich verbindet mit Moabit, dass ich im Moabiter Krankenhaus geboren bin und seitdem hier lebe. 
Meine Familie bzw. meine Eltern sind damals als Gastarbeiter nach Berlin-Moabit gekommen.

Ich stehe für die Themen öffentlicher Raum in Moabit und Weiterentwicklung. Ich stehe außerdem für 
das Thema, dass die Nähe zu den AG ausgebaut und regelmäßig gepflegt sein sollte.
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Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

Moabit ist grün, erschwinglich, lebenswert und unaufgeregt - das darf gerne so bleiben!

Ich wohne seit über 30 Jahren in Moabit und engagiere mich seitdem in verschiedenen Moabiter 
Initiativen, u. a. auch in der Kulturfabrik Lehrter Straße. In der Stadtteilvertretung Turmstraße bin 
ich seit zehn Jahren aktiv und möchte mich mit meinen langjährigen Erfahrungen weiterhin für die 
Bürgerbeteiligung in Moabit einsetzen. Beruflich bin ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem 
Forschungsinstitut in Berlin-Mitte tätig.

In den vergangenen Jahren habe ich mich in der StV Turmstraße für eine Vielzahl an Themen ein- 
gesetzt, die die Moabiterinnen und Moabiter bewegt haben. Dazu gehören insbesondere die  
Rettung der Jugendverkehrsschule in der Bremer Straße, den Erhalt des Kleinen Tiergartens/ Otto-
parks, den verträglichen Bau der Straßenbahn in der Turmstraße oder zusätzliche Radabstellanlagen.  
Diese Themen werden voraussichtlich auch die kommende Stadtteilvertretung beschäftigen und 
ich möchte mich dabei weiterhin für die Belange der hier lebenden Bewohnerinnen und Bewohner 
einbringen.



Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

anna
berndtson

Lage, Vielfalt, Stimmung, Spree, Grünflächen, meine Wohnung ;), etc.

Ich wohne seit 2018 in Moabit.

Ich stehe für Vielfalt und Inklusion, besonders im öffentlichen Raum, für alle. Ich möchte mich  
aktiv für Mobilität, insbesondere für Fußgänger und ÖPNV einsetzen. Ich möchte mich besonders  
engagieren für eine bessere Nachhaltigkeit im Stadtteil sowie saubere Straßen und Grünanlagen.
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Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

Die zentrale Lage, die vielen Grünflächen, die Kieze, die Vielfalt des Lebens hier.

Ich wohne seit über 20 Jahren mit meiner Familie hier und das gerne. Seit 2 Jahren arbeite ich in der 
jetzigen Stadtteilvertretung mit.

Ich stehe für die zügige Umsetzung aller Ziele der Berliner Verkehrswende im Sanierungsgebiet 
Turmstraße. Ich möchte die Vielfalt der Kieze erhalten und die Aufenthaltsqualität auf den Straßen, 
Plätzen und Grünflächen Moabits verbessern.

Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

holm
brätsch

Das Leben und Wohnen, die Menschen, das Moderne und Alte, die Grünanlagen, die Geschäfte.

Wohne über 10 Jahre hier, wollte nur 6 Monate bleiben. Das Alte und Neue, das Einkaufen in der 
Nähe.

Soziale Gerechtigkeit, Sauberkeit und Ordnung in den Parkanlagen und Straßen, gegen zu viel  
Bürokratie, manche Menschen benötigen sofort Hilfe. Gegen Lärm in der Nacht, 30er-Zone ab 22:00 
Uhr bis 6:00 Uhr
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Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

Soziale Mischung, authentisches Quartier, Grünflächen

Umbau eines ehem. Schulraumes im alten Moabiter Krankenhaus zu einer Wohnung mit einer Bau-
gemeinschaft; mein Hauptwohnsitz; mein Interesse an Kommunalpolitik und Stadtentwicklung (10 
Jahre Stadtrat in Jena)

Stadtentwicklung, Sanierung, Verkehr, Kultur
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Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

Die Vielfalt der Bewohner:innen. Die unterschiedlichen Teilhabemöglichkeiten, die das Mitgestalten 
durch normale Einwohner:innen ermöglichen.

Ich bin hier zum ersten und zweiten Mal Mutter geworden. Ich habe mich getraut, mich im Rahmen 
von QM-Angeboten einzubringen. Ich wohne hier seit 3 Jahren und konnte vieles ausprobieren, 
durch die unterschiedlichen Angebote, die hier vorhanden sind.

Als schwarz positionierte Person möchte ich die unterschiedlichen Facetten der seit einigen Zeiten 
angestrebten Dekolonialisierungsansätze anbieten und zur nachhaltigen und positiven Entwicklung 
des Gebietes beitragen.

Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

JessIca
dIetz

Nähe zum Wasser (meine geliebte Spree) & Grün (Tiergarten). Als Diplom-Ingenieurin für Architektur- 
Lichtplanung war die brillante historische Gaslaternenbeleuchtung tatsächlich ein Argument,  
diesen Kiez vor 10 Jahren zu wählen. Der Senat lässt sie grade flächendeckend vernichten.

Zentrale Lage & Erreichbarkeit. ;-) ABER ich sehe hier auch intensiven Nachholbedarf. Wir müssen 
uns endlich aufrichtig mit den Außenräumen unseres Kiezes identifizieren können, sie als Erweite-
rung unserer Wohnungen begreifen und professionelle Gestaltung einfordern. Bisher bleiben selbst 
Basisgrundlagen (Sicherheit, Strukturierung, Orientierung, Prävention von Vandalismus und „wilder 
Müllplätze“, etc.)  unerfüllt. Zeitgemäße Konzepte bringen das gratis mit. Schluss mit hinterherhinken-
der und kurzsichtiger Bürokratie. Moabit braucht kreative und zukunftsfähige Gestaltungskonzepte  
- wirkliche Lebensqualität!

„Identifikation, Teilhabe, Lebensqualität“ bleiben Marketingfloskeln, solange ein Kiez nicht sichtbar 
und somit „erfahrbar“ ist. Richtig eingesetztes Licht ist eines der mächtigsten, aber zugleich kosten- 
effizientesten Mittel, um echte Aufenthaltsqualität („Atmosphäre“) herzustellen. Lebensraum, der  
anzieht, erfreut, überrascht, zu Treffen und Bewegung einlädt, stolz macht. Identifikation,  
Kommunikation und soziales Miteinander werden so wie durch Zauberhand gefördert - Milieu- 
unabhängig! DAS ist Stadtmarketing - Ohne leere Versprechungen – sondern in Realität übersetzt. 
Ich würde mich diesen Herausforderungen für unseren Kiez stellen.
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Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

chrIstIne
franK

Das Urbane und trotzdem Grüne, die zentrale Lage, die fuß- und fahrradläufigen Bioläden, die  
bunte, diverse Sozialstruktur.

Ich wohne hier seit 37 Jahren, habe in verschiedenen Moabiter Schulen gearbeitet. Meine Kinder 
sind hier groß geworden und leben immer noch hier - jetzt mit ihren Kindern.

Bildung, Mobilität, Spiel-Kultur-Sport-Begegnungsstätten für Kinder und Jugendliche, beruhigte  
fußgänger- und fahrradfreundliche Straßen für Kinder und Erwachsene.
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10Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

Ich wohne seit 1983 in der Wohnung in der Thomasiusstraße. Bin interessiert an Nachbarschafts- 
arbeit und Seniorentreffen.

Insgesamt sehr interessiert am Bezirk/ Wohnpolitik.

Wohnen/ Seniorenarbeit

Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

afra
heIl

Moabit ist das Zuhause vieler unterschiedlicher Menschen. Außerdem bietet der Stadtteil viel Grün 
und Kultur, das es zu stärken gilt. Top 5 Orte: Unionpark, ZK/U, Waldstraße, Galerie Nord, Pizza 
Teigmeister

Ich wohne seit 2013 in Moabit und habe viele Bekannte im Kiez. Besonders meine direkte Nachbar-
schaft ist eng: 2020 konnten wir den Bezirk überzeugen, das ganze Haus (60 Wohnungen) zu kaufen, 
das zuvor von einem Investor übernommen wurde. Alles rund um den Vorkauf möchte ich weiter in 
den Kiez tragen. 

Ich stehe für die Stärkung des Vorkaufsrechts und den Milieuschutz. Ein Leerstandsmelder (aktuell) 
und die gemeinsame Arbeit mit Initiativen kann dabei helfen, Häuser und deren Mieter*innen zu 
retten. Da ich beim BUND für Umwelt und Naturschutz zum Thema Stadtnaturschutz arbeite, ist mir 
öffentliches Grün und saubere Spielplätze besonders wichtig. 
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Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

An Moabit gefällt mir die kulturelle Vielfalt, das reichhaltige kulinarische Angebot und besonders 
die Menschen, die hier wohnen. Ich schätze die gute Anbindung an den ÖPNV, das Angebot des 
Einzelhandels, die Parks und die Gewässer.

Seit über 20 Jahren Berliner, davon 10 Jahre Moabiter mit Herz und Seele. Ich bin Sohn einer 
Schneiderin mit Migrationshintergrund und eines Bergmanns. Meine Solidarität gilt besonders den 
Menschen, die trotz ehrlicher und harter Arbeit von Verdrängung bedroht sind.

Keine Verdrängung durch Gentrifizierung! Die Aufwertung und Sanierung des Gebiets um die 
Turmstraße soll ALLEN zugutekommen. Ich möchte mich für mehr öffentlichen Raum für (Lasten-)
Fahrräder und E-Kleinfahrzeuge einsetzen. Wir brauchen eine Verbesserung der Ladeinfrastruktur 
für E-Fahrzeuge. Weiterhin möchte ich, dass Obdachlose mehr Unterstützung erhalten und mehr 
Einrichtungen für Künstler entstehen. Unsere Parks und Spielplätze sollten sauberer werden und mehr 
Spiel- und Freizeitmöglichkeiten für Groß und Klein erhalten.



Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

maud
guby

Das Zentrum Berlins: grün (Parks, Tiergärten, Kiez, Spielplätze), blau (Kanäle, Spree), bunt (Multikul-
tur), laut, leise, alt, jung, bodenständig, stur, neu, verbraucht, schmutzig, frech, neugierig, egoistisch, 
schnell, langweilig, inspirierend, verstörend, nett, kulinarisch, verständlich  HEIMAT

Seit 2008 Wohn- und Lebensmittelpunkt, Arbeit und ehrenamtliches Engagement im Gesundheits-
wesen (gerontopsychiatrische Pflege, Trauer- und Sterbebegleiterin), Wahlvorstandsmitglied seit 
2017/ 2019/ 2021 im Bezirksamt Mitte, Pflegepatin (Grünflächenamt Stadtbezirk Mitte)

NICHT Partizipierung, SONDERN Miteinander. NICHT NEBENEINANDER, SONDERN MITTENDRIN. 
Bei Bildung und Kultur, Mobilität, Kommunikation, im öffentlichen Raum, beim Bauen und Wohnen 
in MOABIT. Die Herausforderungen für die Zukunft Moabits sind groß. Ich bin dabei und mittendrin!
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Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

Mir gefällt besonders unsere offene und freundliche interkulturelle Begegnung im öffentlichen 
Raum: Sei es im Supermarkt, dem kleinen Imbiss oder einfach einem Spielplatz mit Kindern oder 
am Ufer bei der Hunderunde. […] Eine belebte und vielfältige Infrastruktur, die vor allem durch die  
Beteiligung von uns Bürger*innen noch weiterwachsen kann, aber in ihrer Diversität auch geschützt 
werden muss.

Mich verbindet seit jeher mein soziales Umfeld mit Moabit, wobei ich mich nun selbst „als  
Zugezogene“ im Oktober 2020, als offiziellen Teil unseres Stadtteils bezeichnen kann. Mein  
soziales Moabiter Umfeld […] hat sich mit meinem Einzug in unseren Kiez um (m)eine sympathische 
und kommunikative Nachbarschaft erweitert […] Damit meine ich nicht nur das freundliche Grüßen 
am frühen Morgen […] ebenso die belebte Kiezkultur, die mir beim Spazieren mit unserem Hund 
Frida begegnet. [...]

[…] Ich möchte die Diversität des Stadtteils […] verteidigen. Konkret möchte ich mich für die  
Deckelung von Mieten engagieren sowie für den Stopp von Verdrängungsprozessen einstehen, so 
dass unsere Vielfältigkeit nicht einfach durch die Bestzahlenden ersetzt wird! Parallel möchte ich 
mich für die Erweiterung von Begegnungsräumen im öffentlichen Raum unseres Stadtteils einsetzen, 
die vor allem inklusiv gestaltet werden und möglichst barrierearm zur Partizipation einladen. […] 
Damit geht für mich einher, dass die Kommunikation zwischen uns Bürger*innen, aber auch an der 
Schnittstelle zur Stadtteilvertretung niedrigschwellig gestaltet wird. […]



Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

nIKlas 
Kretzschmar

Moabit begeistert und lässt sich nicht in eine Schublade stecken. Nicht weit entfernt von der Berliner 
Mitte ist Moabit eine Insel, die für vieles steht: Vielfalt, interessante Geschichte, sozialer Treffpunkt, 
Kunst und Kultur, Berlin sowie Heimat vieler Menschen. […]

[…] Hier ist meine Heimat. Ich verbinde mit Moabit aber auch einen starken Willen der Be- 
wohner*innen: Ich erinnere mich zum Beispiel an den Erfolg der Mieter*innengemeinschaft in der 
Waldenserstraße 9 letztes Jahr, die es geschafft hat, dass das Vorkaufsrecht vom Bezirksamt Mitte 
ausgeübt wurde. Ich verbinde mit Moabit Kunst und Kultur, Vielfalt, Freude, Trauer und so vieles mehr. 
[…] – für mich ist Moabit der beste Kiez in Berlin!

Als Bewohner von Moabit weiß ich, wo es Schwächen, Herausforderungen, Stärken und Chancen 
für die Zukunft gibt. Als Stadtplaner bringe ich das Wissen mit, um Lösungsansätze in die Tat umzu- 
setzen. Mit meiner Kandidatur möchte ich dafür sorgen, dass alle Bewohner*innen gehört werden 
und Moabit als lebenswerter Ort bleibt, der er heute noch ist. Denn: Chancengerechtigkeit beginnt 
im Kiez! Und für ein soziales, ökologisches und weltoffenes Moabit möchte ich kämpfen. 

15

JaneK
KuberzIg

16

Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

Moabit verknüpft für mich das Beste von Berlin. Moabit zeigt, wie multikulturelles Stadtleben  
funktioniert. Moabit hat eine Kiezkultur, die in der Tradition von Berlin verankert ist. Moabit heißt aber 
auch neue Gesichter und Ideen willkommen.

Zwar in Berlin geboren und aufgewachsen, war ich, bevor ich vor zwei Jahren hierhergezogen 
bin, nicht häufig in Moabit. Mit meinem Umzug begann die Corona-Pandemie und damit der  
Lockdown. So habe ich Moabit zu Beginn wie in einem Winterschlaf erlebt, doch immer, wenn das  
Leben wieder losging, hat man die Energie und den Gestaltungswillen des Viertels gespürt, zu dem 
ich gerne beitragen würde.

Ich möchte Moabit gerne noch lebenswerter machen und mehr Platz für seine Bewohner schaffen. 
Mehr Begegnungsstätten und Gewerbe, das daran teilhaben kann, machen Moabit lebendiger. Eine 
grünere Verkehrsplanung beruhigt die Straßen für alle Verkehrsteilnehmer und erhöht die Lebens-
qualität. Daher würde ich gerne bei den AGs Mobilität und Öffentlicher Raum mitwirken und neue 
Konzepte und Ideen diskutieren.



Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

dr. JaKob  
Paul morath

An Moabit gefällt mir die zentrale Lage kombiniert mit entspannter Kiezatmosphäre. Ich mag die 
bunte Mischung an Menschen, die hier leben und die vielen kleinen, schönen Ecken, die ich auch 
nach Jahren noch entdecke.

Ich wohne seit 2015 mit Unterbrechungen in Moabit. Zunächst im Stephankiez und danach immer 
im Einzugsgebiet Turmstrasse.

Ich bin sehr gespannt auf die Themen, von denen ich bisher nichts ahne. Darüber hinaus liegt mir die 
Verbesserung der Situation für FahrradfahrerInnen besonders am Herzen und ich werde mich dafür 
einsetzen, dass der öffentliche Raum, wo möglich und im Sinne der Anwohner, zum öffentlichen und 
stadtökologischen Raum wird.
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Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

Ich mag die Vielfältigkeit des Kiezes. Es ist lebendig, manchmal anstrengend, aber auch charmant 
und immer authentisch. Bei der Lebensqualität gibt es Luft nach oben, aber auch viel Potential. 
Ohne die Gefahren von Verdrängung dabei aus den Augen zu verlieren.

Ich engagiere mich seit 2011 in verschiedenen Beteiligungs-Gremien in Moabit (bis 2016 StV) 
und zuletzt als Quartiersrätin in Moabit-West. Durch die Arbeit in den Gremien habe ich viel über 
den Kiez gelernt und einige Projekte erfolgreich unterstützen dürfen. Manches Mal waren die  
Diskussionen sehr kontrovers, aber die letzte StV hat meiner Meinung nach sehr gute und konstruktive 
Arbeit geleistet, da würde ich gerne anknüpfen und mich einbringen.

Zuallererst stehe ich für eine konstruktive, sachbezogene Team-Arbeit. Nur so kann ehrenamtliche 
Arbeit etwas bewirken. Spannende Projekte wie „Nahraum Bremer Straße“ beinhalten z. B. Fragen 
zu Klima/ Umwelt, Verkehr und Wohnen. Alles Themen für die ich mich sehr interessiere. Nicht nur da 
gilt es jedoch, gegenüber der Verwaltung weiterhin klare Positionen zu beziehen. Nur so kann das 
Projekt vollumfänglich zum Erfolg geführt werden. Darin sehe ich eine wichtige Aufgabe.
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Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

Die vielfältigen Menschen mit unterschiedlichsten Herkünften und Erfahrungen; dass trotz der  
zentralen Lage die Leute hier eher bodenständig sind; die Bibliothek und vor allem die verdammt 
leckeren Pizzaläden :)

Ich lebe seit 12 Jahren in Moabit und konnte dadurch schon viele Veränderungen im Bezirk wahrneh-
men. Während meines Studiums der Sozialwissenschaften arbeitete ich einige Zeit beim Lieferser-
vice als Rollerfahrerin, wodurch ich jede Straße hier kenne, somit auch die unterschiedlichen Kieze 
und Probleme. Aber egal ob beim Entspannen im Fritz-Schloß-Park oder Tanzen in der Kulturfabrik 
– ich fühle mich sehr wohl hier und möchte gerne etwas zurückgeben und mich für den Bezirk und 
die Menschen einsetzen.

Mir ist es sehr wichtig, dass Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe für jeden ermöglicht 
wird, unabhängig von der eigenen Herkunft. Ich engagiere mich außerdem für den Klimaschutz und 
dem verantwortlichen Umgang mit Ressourcen, bin begeisterte Radfahrerin und beschäftige mich 
mit dem Thema Datenschutz.

Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

chrIstIne
Pradel

Die Vielfalt und (überwiegende) Freundlichkeit seiner Bewohner*innen. Die zentrale Insellage mit 
den Promenaden am Wasser und die Nähe zu mehreren großen Parkanlagen (z. B. Tiergarten,  
Rehberge, Schlosspark Charlottenburg). Die Gründerzeit- und Jugendstilbebauung mit Verkehrs- 
beruhigung.

Seit 30 Jahren wohne ich hier und war von 2011 bis 2013 sowie seit 2019 Mitglied der Stadtteil- 
vertretung Turmstraße.

Ich möchte mich weiter für eine sichere und gesündere Mobilität einsetzen, für die Stärkung der 
schwächeren Verkehrsteilnehmer*innen (Fuß, Rad) sowie für eine bessere Aufenthaltsqualität 
im Kiez. Ich möchte Beschlüsse der noch amtierenden Stadtteilvertretung weiterverfolgen (z. B.  
hinsichtlich Alt-Moabit, Tramverlängerung zum Bahnhof Jungfernheide, Beusselstraße) und mich für 
die Realisierung lange vorliegender Konzepte einsetzen (z. B. Umgestaltung der Lübecker Straße), 
die bislang nicht weiterbearbeitet wurden.
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Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

rIta
schmItt

Die Moabiter Insel ist von Wasser umgeben, dadurch gibt es viele wunderschöne Spazierwege und 
viel Grün. Moabit ist multikulturell, bunt, vielfältig. Durch die Lage mitten in der Stadt und die gute 
Verkehrsanbindung ist alles schnell erreichbar.

Ich lebe seit 1983 in Berlin und wohne seit 1998 in Moabit. Ich konnte in der letzten Stadtteil- 
vertretung zuerst als Gast, ab Ende 2020 als Nachrückerin mitarbeiten. Ich war in der AG Kultur & 
Bildung und habe die Gestaltung der Webseite unterstützt. Seit einigen Jahren beobachte ich mit 
Sorge die Gentrifizierung Moabits und wünschte, dass diese Entwicklung gebremst werden könnte.

Stärkung und Entwicklung von Kultureinrichtungen, wie etwa die Begleitung des Neubaus der  
Lösche-Bibliothek in der Turmstraße; das denkmalgeschützte Haus Stromstraße 61 sollte Kultur- 
standort werden; auf fehlende kulturelle Angebote wie Kino, Theaterbühne hinweisen;  
Repräsentation der kulturellen Vielfalt des Bezirks in den Kultureinrichtungen, Förderung des  
konfliktfreien Miteinanders; Wertschätzung und Pflege des öffentlichen Raums; Benutzbare und  
sichere Radwege
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Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

Die ruhige und sehr zentrale Gegend direkt an der Spree. Viele Erledigungen sind per Fahrrad oder 
zu Fuß möglich.

Ich wohne seit 8 Jahren zusammen mit meinem Ehemann im Kiez und schätze sehr den nachbar-
schaftlichen Zusammenhalt, z. B. bei trocknem Sommer gießt jeder mal einen Straßenbaum und die 
kleinen, liebevoll gepflegten „Gartenprojekte,“ die an jeder Ecke zu finden sind.

Da ich offen schwul lebe und mittlerweile verheiratet bin, möchte ich zusammen mit meinem Mann 
ein tolerantes und homophobiefreies Umfeld haben, in dem alle Nachbarn aller Herkunft ein  
konfliktfreies Leben führen können. Dazu können gemeinschaftliche „Verschönerungsprojekte“ aktiv 
beitragen.

Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

amro
saId

Mir gefällt besonders, dass in Moabit Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten leben.  
Zudem mag ich den Kiez-Charakter von Moabit.

Seit 13 Jahren wohne ich wieder in Moabit, hergezogen mit dem Beginn des Studiums. Vor zwei 
Jahren habe ich das erste Mal für die Stadtteilvertretung kandidiert und habe gerne an der Weiter-
entwicklung von Moabit mitgewirkt.

Grundsätzlich unterstütze ich jede Idee, die Inklusion als Ziel hat. Ich möchte mich im Rahmen 
der Möglichkeiten vor allem für ein soziales und grünes Moabit einsetzen. Außerdem liegt mir die  
Wartung und Anschaffung von Tischtennisplatten und anderen öffentlichen Sportgeräten am Herzen.
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bernd 
sIndermann

26
Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

Vielfältige Bewohnerschaft, unterschiedlich geprägte „Ecken“ und Straßen, Dynamik des Kiezes, 
Nähe zum Zentrum

Ich wohne mit meiner Familie inzwischen seit 18 Jahren in Moabit; seitdem war ich zunächst für ca. 
9 Jahre für die Kiez-Eltern in Moabit aktiv (Bezirkselternzuschuss Kita + Landesebene); seit ca.  
9 Jahren bin ich als Sprecher des Quartiersrats Moabit-Ost engagiert.

Neben den Themen Bildung + Nachbarschaft möchte ich meinen Beitrag zu einer noch besseren 
Vernetzung mit anderen Akteuren im Kiez leisten. 

Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

chrIstIane 
schWeIsIng

Moabit ist ein Stadtteil mit großer Vielfalt. Dies betrifft die Einwohner*innen und auch die  
Infrastruktur. Es gibt Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, ruhige und belebte Bereiche.

Ich wohne seit 23 Jahren in Moabit und kenne den Stadtteil seit meiner Kindheit. Seit 2019 bin ich 
Mitglied der Stadtteilvertretung und eine der Sprecher*innen.

In der derzeitigen Stadtteilvertretung haben wir viele Themen angestoßen, die weiterverfolgt werden 
müssen. Dazu gehören u. a. die Umgestaltung der Straße Alt-Moabit, Radwege in der Beusselstraße, 
die Mittelpunktbibliothek, der Umbau des Gebrüder-Grimm-Hauses, die Jugendverkehrsschule, das 
Schul-Umwelt-Zentrum. Ein weiteres Thema, bei dem ich mich gerne einbringen würden, sind die 
geplanten Kiezblocks.
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robert
schonK
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Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

Zentrale Stadtlage, Grünflächen in der Nähe, Verkehrsanbindung, Grundversorgungsangebot,  
bürgerliche Bodenständigkeit und Diversität

Lebens- und Wohndauer, Familiengeschichte, Grünflächen als Erholungsraum, Tätigkeit in der StV

Erhalt und Entwicklung der Grünflächen, ausgewogene Verkehrspolitik, Initiativen für kulturelle  
Projekte, bürgernahe Kommunikation und Vermittlung mit bezirklichen Verwaltungsstrukturen



Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

anna
vobIs

Laue Sommernächte an der Spree, Pedro‘s Empfehlung in der Osteria dell‘ Arte, Begegnungen mit 
ganz Moabit im Irish Pub und das vernetzte Dorfleben in der Großstadt. Denn Berlin ist Berlin und 
Moabit ist Moabit.

Mich verbindet mit Moabit unsere erste Familienwohnung, in der eines meiner Geschwister sogar 
geboren wurde, viele Freundschaften und meine Lieblings-WG, in der ich seit über 3 Jahren lebe. 
Was mich leider nicht mehr verbindet ist der TXL, wenn ich zur Arbeit möchte. ;)

Mit meiner Kandidatur stehe ich für nachhaltig sinnvolle Mobilitätskonzepte, für den Erhalt und  
Ausbau unserer Kiez-Kultur im Interesse aller Moabiter:innen und für eine stärkere Einbindung der 
Anwohner:innen in die Stadtteilvertretung.
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luKas
stadelmann

Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 
Viele Grünflächen, nette Menschen, viele Läden von allen und für alle und einfach eine tolle  
Atmosphäre.

Was verbIndet sIe mIt moabIt?
Ich wohne seit 2 Jahren in Moabit und bin viel im Kiez unterwegs. Ich habe selber im Rahmen der 
Uni Stadtteilanalysen durchgeführt. Ich engagiere mich bei der Obdachlosenhilfe am Hansaplatz.

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?
Für eine integrative Planung und Gestaltung unseres Stadtteils, damit wir uns alle auch in Zukunft 
wohlfühlen und weiterhin gerne in Moabit wohnen wollen und können.
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Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

thomas
smarczyK

Mir gefällt die Vielfältigkeit in Moabit. Zwischen Spree, Amtsgericht und Beusselstraße gibt es so 
viele öffentliche Orte für Freizeit, Sport & Kultur, die den Kiez ausmachen.

Ich wohne seit mittlerweile drei Jahren in Moabit. Seit mehr als einem Jahr bin ich außerdem  
ehrenamtlich aktiv im Kiez.

Der Klimawandel macht auch vor unserem Kiez nicht Halt. Allerdings gibt es Möglichkeiten, vor 
Ort zu handeln, den Baumbestand von Alleen zu schützen und weitere Begrünung zu ermöglichen.  
Außerdem hoffe ich, die Plätze für Kultur, Sport und Bewegung in Moabit durch meine Mitarbeit in 
der StV unterstützen zu können.
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Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

KatharIna 
WleKlInsKI

Urbane Altbauten bis hin zu Neubau, der Tiergarten direkt um die Ecke. die Kneipe/ Café mitten 
im Kiez - die wichtigsten Dinge, die für mich Moabit so einzigartig machen, ist die Vielfalt. Die  
Vermischung verschiedener Kulturen aus Familien, Senioren sowie jungen Menschen und  
Studierende machen den Kiez erst so richtig lebenswert.

Reine Herzenssache! Als Ur-Berlinerin habe ich die Stadt und den Ortsteil Moabit in all seinen  
Phasen der letzten Jahre miterlebt, mal gut mal schlecht. Aufgewachsen im Nachbarortsteil  
Wedding - quasi um die Ecke - habe ich mich dann aus privaten Gründen für einen Umzug nach 
Moabit entschieden. Und was soll ich sagen, ich wohne und lebe hier immer noch gerne.

Mir ist es wichtig, dass sich Moabit weiterentwickelt und mehr für seine grüne Umwelt tut: Mehr  
verkehrsberuhigte Straßen, Geschwindigkeitsbegrenzungen, weniger Müll auf den Straßen und in 
den Parks. Es soll unser Zuhause bleiben und auch für die nächsten Generationen ein sauberer und 
sicherer Ort zum Wohnen und Leben sein.
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lothar
Walter

Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 
Die zentrale Lage, der Innenstadtcharakter, die gelebte Vielfalt, die sich widerspiegelt. Auch die 
Grünflächenbereiche, die zum Spazierengehen einladen.

Was verbIndet sIe mIt moabIt?
Moabit ist mein Zuhause, mein Wohnort & Arbeitsstätte. […] So motiviere ich Teilnehmer:innen  
14-tägig mit mir in Moabit […] Müll zu sammeln: […] „moabit-clean up“ bei FB und bei nebenan.
de. Seit 2014 bin ich Teilnehmer der Waldstraßen-Initiative, seit 2019 Anleiter der Anwohnergruppe 
[…]. #Waldstrasse #Bewässerung #Grünpflege sind unsere ehrenamtlichen Arbeitsthemen. Berlin‘s 
einzige Hydranten Bewässerungs- und Grünpflegegruppe. 1983 gründete ich mit Kollegen in der 
Waldstraße die erste Bio Bäckerei und Konditorei. 2000 war ich im Quartiersmanagement Moabit 
West als Aktionsjurymitglied für 2 Jahre ehrenamtlich tätig.

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?
Ich sehe meine Ambitionen im Bereich der Grünpflege der Turmstraße. Sitzgelegenheiten an  
Bedarfsplätzen zu fördern, eine videoüberwachte Installation des Weges am U-Bahnausgang 
Turmstraße durch den Kleinen Tiergarten zur Straße Alt-Moabit. Der Ampelschaltungen für den  
Vorrang der Fußgänger & der Radfahrer. Ein ausreichend sicheren Fahrweg für Radfahrer, nach 
Möglichkeit durch Bürgerbeteiligung wie Onlinebefragungen wie eine Fahrbahn für Radfahrer  
auszusehen hat (z. B. Poller).
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurden die Zitate grammatikalisch sowie orthographisch angepasst. Wenn weit 
mehr als die geforderte maximale Anzahl an Wörtern angegeben wurden, wurde der Beitrag gekürzt. Die Reihenfolge 
erfolgt alphabetisch nach Nachnamen.

ursula 
zobel
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Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

Diversität - Stadtteil für uns - bodenständig - Einkaufsmöglichkeiten - Pragmatismus - Offenheit - 
Schönheit - I love it and I still do :)

Seit der Wiedervereinigung hatte ich und habe ich beruflich in Berlin zu tun. Seit 2011 wohne ich in 
Moabit. Vor 2011 bin ich regelmäßig nach Berlin geflogen und mit dem Bus durch Moabit gefahren. 
Es hat mich immer wieder fasziniert.

Wohnmöglichkeiten erhalten - Diversität erhalten - Moabit „etwas“ sauberer halten bzw. machen - 
das Milieu schützen

Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 

Was verbIndet sIe mIt moabIt?

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?

osama
zanKaWan

Kleiner und großer Tiergarten, Spreeufer, Multi-Kulti der Turmstraße. Ich bin hier zuhause. 

Ich wohne in Moabit.

Ich interessiere mich für meinen Stadtteil. Ich bin Radfahrer und möchte die Situation für Radfahren-
de verbessern, z. B. Pflichtradwege (2,5 m breit), z. B. wie in Reinickendorf. 
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malte
zamzoW

Was gefällt Ihnen am meIsten In moabIt? 
Moabit ist abwechslungsreich, lebendig und ruhig zugleich, durch die vielen Menschen mit unter-
schiedlichen Arbeiten, in unterschiedlichem Alter und Lebensabschnitten und mit unterschiedlicher 
Kultur.

Was verbIndet sIe mIt moabIt?
Ich wohne inzwischen seit 12 Jahren in Moabit und bin in dieser Zeit einmal umgezogen. Von einer 
Straße ohne Bäume in eine andere ohne Bäume. Das ist in Moabit eine Seltenheit bei sonst eher 
grünen Pflastersteinstraßen und kann sich hoffentlich auch noch ändern. Ansonsten hält mich in  
Moabit das Joggen im Park, das Biertrinken in den Eckkneipen und Biergärten, die gute Verkehrs- 
anbindung und die nette Nachbarschaft.

für Welche themen stehen sIe mIt Ihrer KandIdatur?
Das Thema Blau-Grüne-Infrastruktur ist mir sehr wichtig. Regenwasserbewirtschaftung und  
Begrünung bei Bauvorhaben liegen mir deshalb sehr am Herzen. Am Verkehr nehme ich als  
Radfahrer, Autofahrer und ÖPNV-Nutzer teil und finde es wichtig, dass diese unterschiedlichen  
Fortbewegungsmöglichkeiten sicher nebeneinander existieren können. Jedoch ist insgesamt eine 
klima- und platzsparendere Mobilität unumgänglich. Deshalb bin ich für das Ausprobieren und die 
Förderung neuer Ideen und Konzepte, natürlich auf Grundlage der Wünsche der Moabiter:innen.
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