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NINA KUGLER

NEUKÖLLN – Das Projekt „Shalom
Rollberg“ ist der Berliner Landessieger
des Deutschen Nachbarschaftspreises.
„Wir sind schwer begeistert“, sagt Su-
sanne Weiß, Vorsitzende von „Morus
14“, dem Dachverein, zu dem auch „Sha-
lom Rollberg“ gehört. Das Projekt starte-
te 2012 und will Antisemitismus vorbeu-
gen – in einem Neuköllner Problemkiez.

Der Rollbergkiez zwischen Her-
mannstraße und Karl-Marx-Straße ist
knapp 30 Hektar groß – etwa ein Zehntel
des Tempelhofer Felds. Aber trotzdem
beziehen von den etwa 5500 Einwohnern
hier rund 40 Prozent Unterstützung vom
Amt. Die Arbeitslosenquote liegt bei
mehr als sieben Prozent. Mehr als 67
Prozent der Einwohner haben Migra-

Kunst. Weiß beschreibt es als „niedrig-
schwellige Begegnung“.

Interreligiöser Unterricht
an Grundschule

Aber neben den Freizeitaktivitäten ge-
ben Juden Kindern auch Nachhilfe oder
bieten Schülerkurse bei „Morus 14“ an.
Und unterrichten in der Regenbogen
Grundschule. Hier werden den Kindern
in interreligiösen Stunden die verschie-
denen Religionen vorgestellt. Am Ende
des zweimonatigen Kurses besuchen die
zumeist muslimischen Schüler die Syna-
goge am Fraenkelufer in Kreuzberg.
„,Shalom Rollberg’ kann ein Modellpro-
jekt sein – auch für andere Gegenden in
Deutschland“, findet Weiß. Antisemitis-
mus sei kein Berliner Problem.

Mit 76 Jahren
zum Ironman
auf Hawaii
Der Lichterfelder Siegfried Schmidt hat sich als Bester
seiner Altersklasse zum fünften Mal für den Start
bei dem berühmten Triathlon qualifiziert

tionshintergrund. Seit 2002 steht der
Kiez unter Quartiersmanagement.

Als vor rund acht Jahren eine junge
Jüdin zum Arbeiten zu „Morus 14“ kam,
war es für viele Kinder aus dem Kiez das
erste Mal, dass sie mit dem Judentum in
Kontakt kamen, berichtet Weiß heute.

Die Faszination war da. Und so entwi-
ckelte sich „Shalom Rollberg“.

Ehrenamtliche Berliner Juden oder
Israelis, die in der Stadt leben, bieten
muslimischen Kindern und Jugendlichen
aus dem Kiez Aktivitäten an: Sie spielen
Theater, treiben Sport oder produzieren

Das Neuköllner
Projekt „Sha-
lom Rollberg“
kämpft gegen
Antisemitismus
im Bezirk.
FOTO: CHRISTOPHE
GATEAU/DPA

Mit dem Vereinsshirt der Tri-Finisher
war Siegfried Schmidt 2018 am Start auf
den Straßen in Berlin.

akzeptieren.“ Aber er fühle sich heute
genau wie vor 30, 40 Jahren, alles funk-
tioniere noch. Fleisch ist er selten und
dann meistens nur „ein bisschen Geflü-
gel“. Von Salat kann er nicht genug be-
kommen, Gemüse isst er auch gern. Und
ein Glas Rotwein darf es gern zum Essen
sein. Er könne nur jedem raten, der
Probleme mit der Psyche oder dem Ge-

Ausgezeichnete Nachbarschaft im Problemkiez
Projekt „Shalom Rollberg“ bringt im Neuköllner Rollbergviertel Juden und Muslime zusammen. Dafür erhält es den Deutschen Nachbarschaftspreis

„Im Projekt werden interkulturelle
und interreligiöse Begegnungen zwi-
schen Menschen initiiert, deren Lebens-
wege sich in der Regel nicht kreuzen“,
erklärt die nebenan.de-Stiftung, die den
Deutschen Nachbarschaftspreis seit
2017 vergibt. Fast beiläufig würde man
sich bei „Shalom Rollberg“ mit Vorurtei-
len und Antisemitismus auseinanderset-
zen. Der Preis ist mit 2000 Euro dotiert.

Insgesamt waren dieses Jahr 106
Nachbarschaftsprojekte aus allen 16
Bundesländern den Deutschen Nachbar-
schaftspreis nominiert. Aus den 16 Lan-
dessiegern werden am 24. Oktober nun
noch drei Bundessieger ermittelt. 2018
holte die „Kulturmarkthalle“ im Prenz-
lauer Berg den Landessieg für Berlin, im
Jahr zuvor das „Baumscheibenfest“ aus
Treptow-Köpenick.

NEUKÖLLN

Ordnungsamt im Einsatz gegen
Müllsünder: 3000 Euro Kosten

Der Neuköllner Mittelbuschweg gehört
zu den Hot Spots der illegalen Müllent-
sorgung im Bezirk. In der vergangenen
Woche wurde im Rahmen einer Schwer-
punktaktion unter Leitung des Neuköll-
ner Ordnungsamtes der komplette
Mittelbuschweg gereinigt. Bei anschlie-
ßenden Kontrollen wurden vier Müll-
sünder in flagranti erwischt. Insgesamt
wurden 18 Kubikmeter Sperrmüll, Elek-
troschrott, Bauschutt und Sondermüll
entfernt. Bezirksbürgermeister Martin
Hikel (SPD) sagte: „Die Reinigung hat
3000 Euro Steuergelder gekostet.“ nku

Nachrichten
aus den Bezirken

CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF

In der Joachim-Friedrich-Straße
werden die Radwege grün

Bis Ende Oktober muss wegen einer
Baustelle an der Joachim-Friedrich-
Straße noch mit Verkehrsbehinderun-
gen gerechnet werden. Die vielbefahre-
ne Straße soll für Radfahrer zwischen
der Heilbronner und der Westfälischen
Straße sicherer werden. Dafür werden
die Radwege sichtbarer und mit einem
gut erkennbaren Grünton eingefärbt. In
den Kreuzungsbereichen wird der Rad-
fahrstreifen rot beschichtet. Außerdem
erhalten die Radwege das bekannte
weiße Fahrradsymbol. caro

PANKOW

Bezirk vergibt den Umweltpreis
„Goldene Kröte“

Privatpersonen, Vereine und Initiativen,
die den Naturschutz in Pankow voran-
bringen, können sich für den Umwelt-
preis 2020 bewerben. Diese Auszeich-
nung wird in Form eines vergoldeten
Wanderpokals verliehen, der einer Krö-
te nachempfunden ist. Wer sich für die
Artenvielfalt, den Erhalt von Ökosyste-
men und das Wohl von Insekten enga-
giert, kann mit einem Preisgeld von bis
zu 3000 Euro rechnen. Vorschläge kann
man bis Mai 2020 per E-Mail einreichen
unter bvv-buero@ba-pankow.de. tsc

KATRIN LANGE

STEGLITZ-ZEHLENDORF – Beim Ber-
lin-Marathon in der vergangenen Woche
stand er am Rand. An der Yorckstraße,
Kilometer 20,5, hat er zwei Freunde an-
gefeuert. Siegfried Schmidt trug extra
eine gelbe Jacke, damit sie ihn auch se-
hen. Mit beiden ist er ein Stück mitgelau-
fen. Das war es. Ein bisschen traurig sei
er schon gewesen, nicht richtig mitlau-
fen zu können, sagt der Lichterfelder am
Tag nach dem Berlin-Marathon beim Ge-
spräch in einem Café. Aber sein Verzicht
musste sein. Denn zu diesem Zeitpunkt
war der 76-Jährige schon in der Anpas-
sungsphase für ein noch schwierigeres
sportliches Ereignis: Am 12. Oktober
startet er beim berühmten Ironman auf
Hawaii – dem ältesten Triathlon über 3,8
Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer
Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen.
Und dieses Jahr will er aufs Treppchen.
Also unter die ersten fünf kommen. Das
ist sein erklärtes Ziel.

Siegfried Schmidt ist zum fünften
Mal beim Ironman auf Hawaii dabei.
Diesmal läuft er in der Altersklasse der
Männer von 75 bis 79 Jahren. Im Septem-
ber 2018 hat er sich bei einem Triathlon
in Italien für den Wettbewerb qualifi-
ziert – er wurde Erster seiner Altersklas-
se. Das war sein Triumph. Denn im Jahr
zuvor war er gestürzt und lange Zeit ver-
letzt. Seine Top-Form ist wieder zurück.

Athleten werden in Startwellen
ins Rennen geschickt

Bereits am vergangenen Mittwochabend
– an seinem 76. Geburtstag – hat er sich
auf die Reise nach Hawaii gemacht. 26
Stunden war er unterwegs, zwölf Stun-
den Zeitverschiebung muss er verkraf-
ten, extreme Temperaturunterschiede.
Am Wettkampftag werden es 35 Grad
sein, das weiß er schon. Jetzt bleibt ihm
noch eine Woche, in der er die Anpas-
sungsphase vollendet. Das heißt keine
extremen Belastungen mehr, sondern je-
den Morgen Schwimmen, fünf Kilometer
laufen, 90 Kilometer Fahrradfahren –
aber nicht auf Zeit sondern „gemütlich“.
Es wird eine Parade der Nationen durch
die Stadt geben und ein Treffen der Se-
nioren, die älter als 60 Jahre sind.

Und dann geht es los. Der Start er-
folgt beim 43. Ironman Hawaii diesmal in
Wellen: Die Profi-Männer starten um
6.25 Uhr, die Profi-Frauen fünf Minuten
später. Dann folgen die Athleten nach Al-
tersklassen. Für Siegfried Schmidt fällt
um 7.10 Uhr der Startschuss.

Sport bedeutet für den pensionier-
ten Lehrer Leben. Die Vorteile vom Lau-
fen zählt er in Sekundenschnelle auf:
Man bleibt fit, hat keine Gewichtsproble-
me, ist klar und kreativ im Kopf, körper-
lich und seelisch gut drauf und lernt Leu-
te kennen. Als Student fing er mit Joggen

an und merkte sofort, wie gut das Laufen
seiner Psyche tat. Das habe ihm später als
Lehrer an einem Oberstufenzentrum
sehr geholfen, erzählt er. „Das sind junge
Erwachsene, die sind frech, da kriegt man
einiges ab“, so Schmidt. Beim Laufen ha-
be er dann sein Gleichgewicht wiederge-
funden. Jahrelang ist er dreimal pro Wo-
che fünf Kilometer auf dem Teufelsberg
gejoggt. Dann steigerte er sich auf 25 Ki-
lometer-Läufe, bis er Anfang der 80er-
Jahre bei seinem ersten Marathon in Ber-
lin an den Start ging. „Es war hart“, erin-
nert sich der gebürtige Spandauer. Seine
Zeit: 3:38 Stunden. Sein Fazit: Der nächs-
te muss besser werden. Wurde er. Seine
beste Zeit, die er im Marathon erreicht
hatte, war 3:03 Stunden. „Die drei Stun-
den habe ich nie geknackt“, sagt er.

Doch irgendwann fand Siegfried
Schmidt nur Laufen „zu dröge“. Diese
Erkenntnis fiel in die Zeit, als die Triath-
lon-Welle aus Hawaii nach Europa herü-
berschwappte. Das war seine Disziplin.
Schwimmen mochte er, und Fahrrad
fuhr er sowieso. 1984 ging er mit seinem
schweren Fahrrad mit Stahlrahmen und
ohne Neoprenanzug zum ersten Mal bei
einem Triathlon in der bayrischen Stadt
Hof auf die Strecke. Die war von der Län-
ge noch nicht vergleichbar mit dem Iron-
man. „Obwohl ich mich mit Fett einge-
schmiert hatte, kam ich heraus wie ein
Krebs“, erzählt Schmidt. 16 Grad hatte
das Wasser im Untreusee.

Das hat ihn aber nur noch mehr an-
gespornt: Von da an lief er zweimal im
Jahr einen Triathlon über die Olympi-
sche Distanz, also 1,5 Kilometer Schwim-
men, 40 Kilometer Rad und zehn Kilo-
meter Laufen. „Bist du verrückt“, sagt
seine Frau 1992, als er ihr ankündigte,
nun das erste mal auf die Langdistanz zu
gehen – so wie der Triathlon auf Hawaii

gelaufen wird. Er machte bei Wettkämp-
fen in Leer in Ostfriesland und in Roth in
Bayern mit, „immer im Mittelfeld zwi-
schen elf und zwölf Stunden“. 2008 qua-
lifizierte er sich das erste Mal bei einem
Wettkampf in Südafrika für den Iron-
man. „Da war ich stolz wie Bolle“, erin-
nert sich Schmidt. Seitdem ist er am Ball
geblieben. Nach 2008, schaffte er auch
2010, 2013 und 2015 die Qualifizierung
für Hawaii.

Zum Ausgleich Gedichte
über die Liebe schreiben

Zwischen 14 und 17 Stunden trainiert
Schmidt pro Woche, er ist Mitglied im
Verein Tri-Finisher in Berlin. Er habe
aber nie nach einem vorgegebenen Trai-
ningsplan trainiert, so Schmidt, sondern
immer nach Lust und Spaß und so wie je-
mand Zeit hatte, um mit ihm zu laufen.
Er weiß, dass seine Zeiten mit jedem Le-
bensjahr langsamer werden. „Da kann
ich noch so viel trainieren, das muss ich

wicht hat: „Macht Sport.“ Sein „Aus-
gleichssport“ ist die Lyrik. Nach seinem
Studium der Wirtschaftswissenschaften
hat er noch Germanistik studiert und
später Darstellendes Spiel unterrichtet.
Heute ist er aktiv in einer Senioren-
Theatergruppe. Beim Berliner Literatur-
Marathon hat er schon öfter gelesen und
Lyrikbände veröffentlicht. In seinen Ge-
dichten schreibt er über Liebe, Sehn-
sucht, Angst und natürlich Sport.

Der steht jetzt im Vordergrund.
Mehr als 14 Stunden wird Schmidt beim
Triathlon auf der Strecke sein. Eine Wo-
che vorher überwiege die Vorfreude, sagt
der Sportler. Aber in der Nacht vor dem
Wettkampf werde er kaum mehr als vier
Stunden schlafen. Dann kommt die
Angst: vor einer Radpanne, vor Glassplit-
tern, vor dem extremen Seitenwind. Am
morgen kommt die Freude zurück: auf
die Delfine, die ihn beim Schwimmen be-
gleiten werden und auf den Einlauf ins
Ziel. Das ist sein Augenblick. Es soll noch
nicht der letzte sein.

Hakenfelde soll Schnellbau-Kita
aus Holz bekommen

SPANDAU

In Spandau soll eine von berlinweit
neun Kitas in Modulbauweise entste-
hen. Diese können besonders schnell
errichtet werden. 136 Plätze soll die Kita
haben, vorgesehen ist ein Standort in
Hakenfelde. Gebaut werden die Kitas
aus Holz. Die ersten sollen 2020 fertig
werden. Das ist allerdings deutlich spä-
ter als geplant. Der Grund: Beim ersten
Vergabeverfahren für die Errichtung der
modularen Kitas hatte keine Firma ein
Angebot abgegeben. Der zweite Anlauf
war nun erfolgreich. jes

Verbotswidriger Verkauf
von Alkohol an Jugendliche

REINICKENDORF

Das Ordnungsamt Reinickendorf hat mit
der Polizei verstärkt den Einzelhandel
daraufhin kontrolliert, ob der Jugend-
schutz eingehalten wird. Es wurde darauf
geachtet, ob Spirituosen verbotswidrig
an Jugendliche verkauft werden, teilte
das Amt mit. Bei 16 Kontrollen wurde in
13 Fällen Alkohol ohne Alterskontrolle
verkauft. Es wurden Ordnungswidrig-
keitsverfahren eingeleitet und die Ge-
schäftsleitung informiert. Das Bußgeld
beträgt 1000 Euro, im Wiederholungsfall
kann es auf 50.000 Euro steigen. suko

Bezirk steckt 500.000 Euro in die
Umgestaltung des Franckeparks

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG

Die Umgestaltung des Franckeparks in
Tempelhof ist abgeschlossen. Anfang
Oktober sollen noch ein paar Restarbei-
ten folgen, heißt es aus dem Grünflä-
chenamt. Weil die Anforderungen an
eine tierschutzgerechte und natur-
schutzkonforme Haltung des Damwilds
laut der Landestierschutzbeauftragten
nicht erfüllt waren, wurde das einstige
Damwild-Gehege entfernt und der Park
umgestaltet. Anfangs hatte es deshalb
Bürgerproteste gegeben. Insgesamt
wurden 500.000 Euro in die Pflege und
Neugestaltung des Parks investiert. jle

Das Rennrad hat der Lichterfelder Siegfried Schmidt mit nach Hawaii genommen. FOTO: JÖRG KRAUTHÖFER (2)

Ironman Hawaii

Der erste Ironman wurde 1978 aus-
getragen. Dieser Triathlon gilt als
der weltweit anspruchsvollste Aus-
dauerwettkampf. Seit Mitte der
80er-Jahre ist sowohl für Amateure
als auch für Profis eine Qualifikation
erforderlich. Den Streckenrekord
bei Männern hält der Deutsche
Patrick Lange mit 7:52:39 Stunden,
bei den Frauen Daniela Ryf aus der
Schweiz mit 8:26:18 Stunden.
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