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QUARTIERSMANAGEMENT
THERMOMETERSIEDLUNG 

Liebe Nachbarinnen, Nachbarn und Interessierte,  
 
wir möchten die aktuelle Ausgabe unseres Infoblattes dafür nutzen, Sie zu 
einer besonderen Art der Auftaktveranstaltung des Quartiersmanage-
ments einzuladen:  
 
Kommen Sie am Montag, 7. Juni 2021, ab 15:00 Uhr auf den Platz vor un-
serem QM-Büro in der Celsiusstraße 71-73 und lernen Sie uns kennen! 
 
Wir haben einen Beutel mit Informationen für Sie gepackt, den wir Ihnen 
gern überreichen möchten. Da die Corona-Pandemie nach wie vor Vor-
sicht im gesellschaftlichen Miteinander erfordert, haben wir uns etwas für 
Sie einfallen lassen, wie wir trotz der bestehen Regeln einen gemeinsa-
men Nachmittag verbringen können, der Ihnen sicherlich in Erinnerung 
bleiben wird. 

Wir bringen Musik in den Kiez und la-
den Sie ein, den „Opern-Dolmuș“ der 
Komischen Oper Berlin kennen zu 
lernen.  Das vielfach erprobte Team 
von „Selam Opera!“ wird an dem 
Nachmittag zweimal ein je 20-minü-
tiges Programm mit bekannten und 
noch zu entdeckenden Liedern und 
Arien aus Opern, Operetten und dar-
über hinaus nur für Sie aufführen.  
 
Erleben Sie Musiker*innen, die sonst 
nur auf der großen Bühne der Komi-
schen Oper Berlin zu sehen sind, auf 
Abstand und doch ganz unmittelbar. 
Sie können entscheiden, ob Sie die 
Darbietung um 16:30 Uhr mit Abstand 
und Maske vor unserem Büro genie-

ßen oder der Aufführung um 17:30 Uhr auf dem Marktplatz lauschen – hier 
geht das dann sogar aus Ihrem eigenen Fenster oder vom Balkon aus.  
 
Begrüßen dürfen Sie mit uns auch die Bezirksbürgermeisterin Cerstin 
Richter-Kotowski, die sich auf der Rückseite dieses Infoblattes mit ei-
nem Grußwort an Sie wendet.  
Zudem wird der Senator für Stadtentwicklung und Wohnen, Herr Sebas-
tian Scheel, erwartet, der mit dem Programm Sozialer Zusammenhalt 
Fördermittel in die Thermometersiedlung bringt. Eingeladen sind alle Be-
wohnerinnen und Bewohner aus dem Quartier, die sich für ihren Kiez en-
gagieren möchten und Interesse an einem lebenswerten nachbarschaftli-
chen Miteinander haben. 

Wussten Sie, … 
 
… dass es hier im Kiez-
treff am Marktplatz in-
zwischen ein Corona-
Testzentrum gibt, wel-
ches täglich von 8:00 – 
17:45 Uhr geöffnet hat?
 
… dass das Outreach-
Team für mobile Ju-
gendarbeit seinen 
Bauwagen im April auf 
die Wiese hinter der 
Petrus-Giesensdorf-
Gemeinde gestellt hat? 
Anne, David und Danko 
freuen sich über Be-
such.  
 
… dass das QM-Team 
fast täglich vor Ort ist 
und sich inzwischen 
schon richtig wohlfühlt 
im Kiez? Vereinbaren 
Sie gern einen persön-
lichen Gesprächster-
min unter 030 984 164 
73. Wir freuen uns auf 
Sie! 
 
Herzlichst,  
Ihr QM-Team 



 

 

QUARTIERSMANAGEMENT
THERMOMETERSIEDLUNG

Grußwort der Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf zum Auftakt des  
Quartiersmanagements in der Thermometersiedlung 

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 

ich heiße das neue Quartiersmanagement in der Thermometersiedlung herzlich willkommen. In Ko-
operation mit dem Fachamt für Stadtentwicklung und Wohnen des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf, 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und dem Träger Kunstwelt e.V. Berlin wurde 
Anfang des Jahres in der Thermometersiedlung in Lichterfelde dieses Quartiersmanagement in den 
ehemaligen Räumlichkeiten des Bus-Stop e.V. angesiedelt.  

Aber was verbirgt sich eigentlich hinter diesem neuen Quartiersmanagement und wofür ist es so 
wichtig?  

Im April wurde ich in der Celsiusstraße 71-73 von Frau Piwek, Frau Khattab und Frau Fomferra sehr 
herzlich empfangen und habe sie bei einem ersten ausgiebigen Gespräch kennengelernt. Es ist die-
ses dreiköpfige Team, das Ihnen hier in Lichterfelde in der Thermometersiedlung als Ansprech- und 
Gesprächspartner zur Verfügung steht und Sie dabei unterstützen wird, das nachbarschaftliche En-
gagement sowie auch das gemeinsame und friedliche Zusammenleben zu fördern. 

In unserem Gespräch lernte ich das Team als unglaublich motiviert kennen und ich bin mir sicher, 
dass sie mit viel Engagement, Herzblut und Leidenschaft den Menschen hier vor Ort einen großen 
Mehrwert bieten werden. 

Über 4.500 Menschen aus ganz unterschiedlichen Nationen und dementsprechend auch mit einer 
Vielzahl von unterschiedlichen Sprachen leben hier und in einem engen Radius rund um die Thermo-
metersiedlung. In einer Zeit mit viel Distanz und wenig Begegnungen ist es daher umso wichtiger, 
Möglichkeiten des Zusammentreffens zu schaffen und den interkulturellen Austausch trotz der vielen 
Abstandsregelungen fortzuführen. Ich stehe für ein generationsübergreifendes Zusammenleben. 
Durch die Pandemie haben wir alle gemerkt, wie wichtig die gegenseitige Unterstützung, insbeson-
dere von Jung und Alt, ist. Ich bin glücklich und auch stolz, dass genau dies unseren Bezirk Steglitz-
Zehlendorf immer wieder auszeichnet. 

Ich möchte Sie ermutigen und wünsche Ihnen allen für die Zukunft viel Energie, diesen lebendigen 
und liebenswerten Kiez mitzugestalten.  

Ihre Cerstin Richter-Kotowski, Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf 
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