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Liebe Nachbarn und Freunde,
die ersten 3 Monate des Jahres sind vorbei und es ist höchste Zeit alle interessierten darüber zu
informieren was sich so in letzter Zeit alles ereignet hat.

Die IG Nikolaiviertel ist jetzt ein Verein
Am 08.01.2018 wurde der Verein Interessengemeinschaft Nikolaiviertel gegründet und Mitte März im
Vereinsregister eingetragen. Ab sofort dearf er sich IG Nikolaiviertel e.V. nennen.
Wir laden alle, die an unserem schönen Viertel interessiert sind herzlich ein, gemeinsam das tägliche
Leben und die Zukunft mitzugestalten.
Damit auch alle Interessen berücksichtigt werden, haben wir die IG Nikolaiviertel auf 4 Säulen gestellt.
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Auf der Internetseite www.nikolaiviertel.info stehen das Gründungsprotokoll, Informationen zum
Vorstand, eine aktuelle Mitgliederliste und die Registernummer zur Verfügung.
Gern beantworten die Vorstandsmitglieder der einzelnen Säulen alle Fragen zu Ihren Themenbereichen.

Erhaltungs-Verordnung

Am 21.03.2018 wurde in der BVV, die viel diskutierte Erhaltungs-Verordnung zusätzlich zur Eintragung in
die Denkmalliste beschlossen.
Hier können Sie sich den Beschluss und das dazugehörige Gutachten downloaden.
Wir haben im Vorfeld versucht, herauszufinden welche konkreten Auswirkungen dieser Beschluss für
unser tägliches Leben hat! Leider mit wenig Erfolg. Konkrete Fragen an den zuständigen Stadtrat wurden
bis heute nicht beantwortet. Allerdings sind wir fest entschlossen nicht locker zu lassen und werden darauf
bestehen eine Antwort zu bekommen.

Projekte 2018
•

•

•

Vom 10.05.2018 bis 13.05.2018 findet am Historischen Hafen das Hafenfest statt.
Wir werden dort vor Ort gemeinsam mit der Stiftung Stadtmuseum das Nikolaiviertel präsentieren.
An dieser Stelle möchten wir alle einladen, sich mit Ideen und Rat und Tat einzubringen.
Lange Nacht der Museen
Am 25.08.2018 findet „Die lange Nacht der Museen“ statt.
Derzeit gibt es Gespräche mit den Organisatoren, um zu planen wie man das gesamte Viertel in das
diesjährige Motto einbinden kann.
Bereits durch die Veranstalter bestätigt:
Verlegung der Haltestelle zur „Langen Nacht der Museen“ von der Spandauer Straße auf den
Mühlendamm, direkt vor den Eingang Ephraim-Palais
Berliner Wasserfest
Es gibt erste Gespräche mit den Berliner Wasserbetrieben um auch auf dem jährlichen Wasserfest
das Nikolaiviertel zu präsentieren

Viele Ideen

Wir stehen erst ganz am Anfang, sind aber der festen Überzeugung, dass unser Viertel eine Menge
Möglichkeiten hat. Da die großartigsten Dinge aus, zugegeben manchmal verrückten, Ideen entstehen,
hier einige von uns:
Natürlich, darf auch an dieser Stelle der Aufruf zum Mitmachen nicht fehlen.
•
•
•

Anwohner Picknick auf dem Nikolaikirchplatz
Zillefest im Rahmen des Zillejahres im Herbst 2018
Fotoausstellung „ Das Nikolaiviertel im Wandel der Zeit“
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Was haben wir schon erreicht?
•

•
•
•
•
•

gemeinsamer Termin mit der WBM zur Vorstellung des Standortgutachtens der „Raumplaner“ aus
dem Jahr 2014. Fazit: die WBM wird eine Arbeitsgruppe organisieren, die gemeinsam ein Leitbild
für das Nikolaiviertel erarbeiten wird.
Anmeldung hierfür über Lena Blank unter lena.blank@wbm.de
defekte Beleuchtung im Viertel? Wird schnell und anlassbezogen beseitigt
16.01.2018 Infoveranstaltung des Projektes U5 zur weiteren Planung der Baumaßnahmen
Rathausstraße/Spandauer Straße
14.02.2018 Informationsveranstaltung des Bezirksamtes zur Erhaltungs-Verordnung in der
Nikolaikirche
Umsetzung der Bauwagen aus der Propststraße in die Spandauer Straße
Verlegung der Haltestelle zur „Langen Nacht der Museen“ von der Spandauer Straße auf den
Mühlendamm, direkt vor den Eingang Ephraim-Palais

Aktuelle Informationen
•

•

Anlieger Informationen der U5
Durch die winterlichen Witterungsverhältnisse mit Schnee und Bodenfrost in den Kalenderwochen
10 und 12, aber auch durch den inhomogenen Baugrund mit einer Vielzahl (vorher unbekannter)
Leitungen sowie Fundamente aus Beton und Mauerwerk, was die Erdarbeiten erschwert, verzögert
sich die Fertigstellung der Oberflächenwiederherstellung in der Rathausstraße um ca. 14 Tage bis
zum 14. April 2018
Anrainerinformation der Polizei Berlin
Beeinträchtigungen durch die Karfreitagsprozession mit ca. 500 Teilnehmern (siehe Anhang)

Wir wünschen allen ein schönes Osterfest und freuen uns auf viele Rückmeldungen.

Poststraße 7, 10178 Berlin-Nikolaiviertel
Internet: www.nikolaiviertel.info
E-Mail: team@nikolaiviertel.info
und natürlich auch auf Facebook
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