
Rundbrief Juli 2019: Kaum Erwachsenenbespaßung im Sommerloch 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,  
 
die Sommerpause bricht früh, aber mit voller Wucht über den Soldiner Kiez herein. Der Quartiersrat 
und das Quartiersmanagement vermelden, dass sie noch ein paar Projekte auf den Weg gebracht 
haben. Wir vom Soldiner Kiez e.V. wollen endlich den Artikel zum Talk im Kiez mit Remzi Kaplan 
schreiben und auf die Website (http://soldinerkiezverein.de/) stellen. Der Film vom Soldiner Kiez 
Kurier dazu befindet sich in der letzten Abstimmung und wird bald auf YouTube erscheinen. Wenn 
alles so weiter gegangen wäre wie im Mai oder Juni, würden wir immer noch mehr vor uns 
herschieben. Als ich meinem Bekannten aus der Bauwirtschaft erzählte, wie ruhig es bei uns mit 
Ferienbeginn geworden sei, brummte der nur: „Du hast halt mit dem öffentlichen Dienst zu tun.“ Aber 
so wird mein zweites Buch vielleicht doch eines Tages fertig. 
 
Ansonsten könne man angesichts der veröffentlichten Veranstaltungen meinen, die Erwachsenen 
hätten den Kiez verlassen, und die Kinder und Jugendlichen wären allein zu Haus. Es ist fast nichts 
los außer dem Ferienprogramm für den Nachwuchs. Andrei Schnell hat es - wie wir hoffen - 
vollständig und auf jeden Fall übersichtlich auf der Seite des Quartiersmanagement 
zusammengestellt: https://soldiner-
quartier.de/aktuell.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=478&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_
news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=5b0b0e135dc0440dbc1f60e62c256df2  
Das bi‘bak, Prinzenallee 59, veranstaltet über dieses Sommerprogramm hinaus noch einen 
Workshop für Kinder von acht bis zwölf Jahren. Vom Montag, den 22. Juli bis Freitag, den 
26. Juli 2019 soll ein Bilderbuch entstehen über einen Tiger und seine Freund*innen, die sich im 
Wedding einrichten. Am Freitagabend werden die Ergebnisse im Projektraum präsentiert. Weiteres 
unter: https://bi-bak.de/bibakwerk/the-tiger-comes-with-friends/ 
 
Für die Erwachsenenbespaßung bleibt nur das Kiezpalaver des Soldiner Kiez e.V. In der 
Sommerpause lassen wir es da ruhig angehen. Wir verlegen das Treffen am Mittwoch, den 10. Juli, 
vom Big Mama in den Hinterhof und Garten des Hauses Biesentaler Str. 14. Ohne jeden 
Tagesordnungsdruck erwartet die Interessierten dort ab 19 Uhr bei alkoholfreier Fruchtbowle und 
Nudelsalat, vielleicht auch Buletten, ein freundliches Geplauder mit den Aktiven des Vereins. 
Irgendwer bringt sicher auch Bier und Wein oder die eine oder andere Köstlichkeit. Wenn die Haustür 
verschlossen ist, bitte 0173/15 79 127 wählen. Bei Regen feiern wir im Wohnzimmer. 
 
Mangels Masse verwiesen manche Zuträger*innen schon jetzt auf Veranstaltungen im August. Aber 
an dieser Stelle sind wir prinzipientreu: Darüber informieren wir dann auch Anfang August. Wer sich 
schon mal in der Kühle seines Kellerbüros auf die fernere Zukunft vorbereiten will, dem empfehlen 
wir folgende Websites mit Infos für den August und sicher bald auch darüber hinaus: 
http://soldinerkiezverein.de/veranstaltungen/ 
https://www.schoene-kiezmomente.de/ 
https://www.soldiner-quartier.de/ 
 
Zum Datenschutz: Wer aus unserem Verteiler gelöscht werden möchte, den/die bitte ich, das uns 
das zu schreiben. Entweder an thomas.kilian66@googlemail.com oder an 
soldinerkiez@googlemail.com. Außerdem erteilen wir Auskunft über Ihre gespeicherten Daten. Wir 
benutzen die Daten nur für unsere Rundsendungen. Im Moment verwenden wir für unsere Mailings 
ein Google-Konto. Damit hat der Konzern Zugriff auf die Adressen. Die Prüfung von Alternativen hat 
bisher keine bessere Lösung ergeben. Entweder waren die Daten ebenfalls nicht sicher oder die 
Übertragung unserer Daten in das neue System nicht automatisch möglich oder das Angebot war 
unverhältnismäßig teuer. Wir verbleiben also bei der bisherigen Lösung, freuen uns aber über 
Hinweise unserer Abonnent*innen an die oben genannten Adressen.  
 
Viele Grüße 
 
Thomas Kilian 
 
Soldiner Kiez e.V. 
Für den Vorstand 
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