
Unterstützung der Transformation

Stephanuskirche - Kiezkirche   
Für die Sanierung der Stephanus-Kirche und die Entwicklung zur
Kiezkirche,  hin  zu  einem  interkulturellen  Veranstaltungsort  und
Begegnungsort für alle Menschen im Soldiner Kiez

Der  Quartiersrat Soldiner Straße / Wollankstraße (QR) unterstützt das Vorhaben Stephanuskirche  -
Kiezkirche.  Der  QR unterstützt  Bewerbungen  und  Maßnahmen  der  ev. Kirchengemeinde  an  der
Panke um  Fördermittel,  die  zur  Sanierung  und  kiezweiten  (inter-)kulturell,  nachbarschaftlichen
Nutzbarmachung der Stepahnuskirche führen. Der QR will die Kirchengemeinde an der Panke bei der
Transformation der Kirche unterstützen und begleiten. 

Die Stephanuskirche liegt nicht nur geographisch mitten im Herzen unseres Soldiner Kiezes. Sie
ist das bauliche Wahrzeichen unseres  Soldiner Kiezes und weit über die Grenzen des Stadtgebietes
hinaus  zu sehen.

Das Baudenkmal Stephanuskirche benötigt äußerst dringend Sanierungsmaßnahmen. Vor allem
das Dach,  die Außenhülle der Kirche und das baulich anliegende Gemeindehaus befinden sich in
einem äußerst baufälligen und desolaten Zustand. Die Kosten für Reparaturen sind für die Gemeinde
beträchtlich. Bereits jetzt werden sie mit mehreren Millionen geschätzt. Das Ausmaß der Folgen eines
weiteren Verfalls ist nicht abzusehen.

Der Verfall  unserer Kirche wirkt  vielfach auf unseren Kiez. Durch  Auffangnetze entlang des
Gebäudes  wird  die  Verkehrssicherheit  der  Anwohnenden  vor  herunterstürzenden  Ziegeln
gewährleistet.  Auf  Grund  einer  fehlenden  Heizung  im  Kirchenschiff  sowie  maroder
Sanitärbedingungen im Gemeindehaus und nicht nutzbare Infrastruktur (Elektrik, Küche usw.) sind
Veranstaltungen in unserer Kirche auf ein Mindestmaß reduziert. Das Herz in der Mitte des Kiezes
schlägt nur leise.

Allerdings  gibt  es  Ansätze,  die  einen  großen  Erfolg  unserer  Kiezkirche versprechen.  Die
Gemeinde an der Panke lädt Freitags von 16 bis 18 Uhr zur Offenen Kirche. Seit einiger Zeit lädt die
Veranstaltungsreihe „Orgel mit Biss“ in die Kiezkirche, um sich bei Essen und Trinken in der Kirche
zu begegnen. Dafür kochen jeweils verschiedene Kiezakteure ( „Bio-Landküche 2017 / Rosa-Parks-
Cafe 2018 / Mensch im Mittelpunkt 2019). 
Einzelne Projekte bzw. Workshops im Rahmen der “Sozialen Stadt” (z.B. Tik-Kamen, ZUKUNFT
Soldiner  Kiez)  fanden  in  den  Räumlichkeiten  der  Kirche  statt.  Auch  das  2019  eröffnete   Müll-
Museum findet  mit  regelmäßigen  Ausstellungen und Workshops  zum Thema  Nachhaltigkeit  eine
Heimat  in  der  Stephanuskirche mit  durchgehend  großem  Anklang  bei  Schüler*innen  und
Anwohner*innen. 

Derzeit  beherbergt  das  Gemeindehaus  eine  Einrichtung  der  Diakonie  für  Wohnungssuchende
“Windlichter” und unterschiedliche Gruppen, wie z.B. eine studentische Swingtanzgruppe. 

Temporär glänzt die Kirche zum Tag des offenen Denkmals, zu wechselnden Ausstellungen oder zum
Public  Viewing  zur  Fussball-WM.  Besonders  hervorzuheben  ist  der  derzeitige  Verkaufsstand
„Speisekammer“,  betrieben von einem Anwohner  des Kiezes,  auf  dem Vorplatz der Kirche.  Hier



werden die Menschen mit Eis- und Biobrotangebot zur Stephanuskirche gelockt. Der Verkaufsstand
trägt maßgeblich zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität und zum Sicherheitsgefühl an dieser Ecke des
Kiezes bei und darf weiter ausgebaut werden.

Wir sind davon überzeugt, dass in unserer Kiezkirche noch viel Potential ungenutzt bleibt!  

Mit  einer  sanierten,  vollwertig  ausgestatteten  für  alle offenstehenden  Kiezkirche,  die
Nachbar*innen, sozialen und kulturellen Projekte offen steht,  entsteht ein zentraler Ort im Kiez, der
den Kiez signifikant stärken wird. 

Wir  sind davon überzeugt,  dass  ein zentraler  Ort  zur  konfessionsfreien und interreligiösen sowie
interkulturellen Begegnung im Kiez fehlt. Unsere Kiezkirche kann dieser offene Ort für alle werden.  

Wir sind davon überzeugt, dass die  Kiezkirche unserem Kiez viele positive Effekte bringen kann.
Dazu  gehören  an  erster  Stelle  die  Stärkung  der  im  Kiez  notwendigen  sozialen  und  kulturellen
Angebote, besonders für den nördlichen Soldiner Kiez. 

Dies beinhaltet insbesondere die Füllung des Bedarfs an Räumlichkeiten. Dazu gehören nicht nur
Räume  für  Projekte,  Lernen,  Ausstellungen,  auch  ein  zentral  gelegener  und  großer  Tagungs-,
Konzert-, und Versammlungssaal fehlt im Kiez. Der Garten kann die gesuchte grüne Oase der Ruhe
an  der  stark  befahrenen  Kreuzung  der  Prinzenalle/Osloer  Straße  werden.  Es  kann  auch  ein
familienfreundliches  Cafe  entstehen.  Wir  sind  davon überzeugt,  dass  unsere  Kiezkirche all  diese
Bedarfe erfüllen kann, nur dafür brauchen wir Ihre Hilfe. 

Wird unsere Kirche jetzt als Denkmal erhalten, kann mit der anschließenden Öffnung mitten
im Herzen des Kiezes ein Ort der Zusammenkunft und Nachbarschaft entstehen. Dem QR ist es
bei  der Entwicklung zur  Kiezkirche besonders wichtig,  dass diese Öffnung unabhängig von einer
Religionszugehörigkeit erfolgt. Jede*r Kiezbewohner*in soll  Stephanus als  Kiezkirche und als Herz
der Nachbarschaft begreifen dürfen. Für uns steht der Umgang mit den Kiezbewohner*innen und den
zukünftigen Ansässigen der Kiezkirche im Fokus. Unsere Kiezkirche ist für alle da.

Jetzt lassen Sie uns gemeinsam die Sanierung und Entwicklung unserer Stephanuskirche - Kiezkirche
aktiv voranbringen und mit voller Kraft dafür sorgen, dass sie so wird, wie wir sie uns wünschen:
Saniert und für alle im Soldiner Kiez.

i.A. Robert Schimanek (Sprecher)
 
Quartiersrat  Soldiner  Straße  /  Wollankstraße  

Die  Unterstützer*innen  und  die  Gemeinde  an  der  Panke  sind  sich  darüber  einig,  dass  diese
Absichtserklärung keine rechtliche Bindung enthält. Vielmehr haben alle Parteien das Recht, jederzeit
und ohne Angaben von Gründen, von der “Kiezkirche” Abstand zu nehmen. 
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dancehall/12308644.html
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