Rundbrief Januar 2022:

Ein Januar wie bei den fränkischen Bauern

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,
im Januar 2022 bin ich wieder bei den winterlichen Gewohnheiten meiner bäuerlichen Vorfahren angelangt:
Ich bleib zu Haus. Mich und manch Andere*n schrecken aber nicht Sturm und Schnee, sondern der
angesagte Aufprall der Corona-Variante Omikron. Im Kiez traut sich keine*r, etwas im Real Life zu
veranstalten. In der Stadt werben zwar noch manche Veranstalter*innen, aber das Publikum zieht nicht so
recht. Auch ich zögere, Oskar Wildes Zwergenmärchen (Musik von Alexander Zemlinsky) in der Deutschen
Oper für die zweite Monatshälfte zu buchen. Plätze gäbe es da – verdächtig und ungewöhnlich genug ob
des nahen Termins – mehr als genug. Als alter Finanzer bleibt einem wie den alten Bauern im Januar freilich
genug zu tun. Die reparierten ihre Geräte, ihre Klamotten und hobelten das Sauerkraut. Ich habe meine
Vereins-Bilanzen zu erstellen, eine Steuererklärung steht an, und die letzten Abrechnungen vom alten Jahr
wollen auch noch erledigt werden. Das schmeckt zwar ähnlich bitter wie die Arbeit der Vorfahren, aber zum
Langweilen komme ich im faktischen Lockdown leider genauso wenig wie diese.
Angesichts der Lage wird in der 3. Januarwoche (also zwischen dem 17. und dem 21. Januar 2022)
voraussichtlich eine Corona-Impf-Aktion für den Soldiner Kiez in der Stephanus-Kirche,
Prinzenallee 39/40, durchgeführt werden. Es werden die Impfstoffe von Johnson & Johnson (EinmalImpfung) und Moderna (Erst-Impfung, Zweit-Impfung, Booster) vorgehalten, auch und gerade für Kinder ab
fünf Jahren und für Jugendliche. Genaue Angaben sind ab dem 14. Januar 2022 auf den Websites des
Müll Museum Soldiner Kiez (https://muell-museum.de/) und der SchachExperten e.V.
(www.wissen-im-wedding.de/) verfügbar sowie auf der Seite des Quartiersmanagements Soldiner Straße
(https://www.soldiner-quartier.de/).
Online veranstaltet des Quartiersmanagement Soldiner Straße zwei Veranstaltungen:
Einmal eine öffentliche Quartiersratssitzung am Dienstag, den 11. Januar 2022, von 18.00 bis 20.00
Uhr. Außerdem wird die traditionelle Kiezwerkstatt am Donnerstag, den 20 Januar 2022, von 17.00 bis
19.30 Uhr digital abgehalten. Mit Fachämtern und Stadtentwickler*innen können dort die Anwohnenden in
die Zukunft schauen und Ideen entwickeln. Für beide Veranstaltungen ist eine Anmeldung unter
qm-soldiner@urbanplan.de erforderlich. Weitere Informationen unter: http://www.soldiner-quartier.de/
Wir selbst, also der Soldiner Kiez e.V., lassen angesichts der Virus-Gefahren unser Kiezpalaver noch
einmal ausfallen. Ihr werdet uns am 12. Januar 2022 also nicht im Hotel Big Mama vorfinden. Wir freuen
uns gleichwohl über direkte Ansprache, z.B. unter thomas.kilian66@googlemail.com, Wer schon länger
nicht mehr auf unserer Website war, kann nun Versäumtes unter www.soldinerkiezverein.de/ nachholen.
Neu ins Netz haben wir nicht nur für dunkle Winterabende eben einen Auftritt unserer Kiezhistorikerin Diana
Schaal zum Tag der Städtebauförderung vom Mai 2021 gestellt. Damals hatte Lena Reich vom Müll Museum
Soldiner Kiez unsere Vorstandskollegin eingeladen. Diana berichtete über den Berliner Cartoonisten des
Wilhelminismus und der Weimarer Republik Heinrich Zille. Der Mitschnitt findet sich bei YouTube auf
dem Kanal der Schönen Kiezmomente unter https://www.youtube.com/watch?v=yc0J00RmGbM
Zum Datenschutz: Wer aus unserem Verteiler gelöscht werden möchte, den/die bitte ich, 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.
Bitte bleiben Sie alle gesund!
Viele Grüße
Thomas Kilian
Soldiner Kiez e.V.
Für den Vorstand

