
Liebe Freundinnen und Freunde des Kultur- und Bildungszentrums Raoul Wallenberg!

Den eisigen Temperaturen trotzend, wird im KuBiZ fleißig weiter gebaut (ab Seite 5). Bald 
eröffnet der Umsonstladen (Seite 1) und das Tagungs- & Seminarhaus stellt Räume zur 
Verfügung (Seite 1). Der Nachbarschaftsgarten berichtet ab Seite 2 von seinen Aktivitäten 
mit Kindern und den Plänen für den weiteren Ausbau. Die Medienwerkstatt stellt ab Seite 
3 sich und ihr JugendKiezTV-Projekt „WATCH OUT“ vor. Im Café Chilledkroete/Café Kollektiv wird 

in angenehmer Atmosphere ein Kulturprogramm genossen (Seite 4).

für den passenden Ort? Ihr wollt 
mit der Schulklasse nach Berlin, 
ihr sucht aber eine Unterbringung 
jenseits vom anonymen Massen-
betrieb der Jugendherbergen? Oder 
Eure Gruppe sucht einfach nur eine 
Übernachtungsmöglichkeit für den 
Berlinbesuch?  Ihr wollt sowohl 
eine grüne Umgebung mit (Bade-)
See in der Nähe als auch eine gute 
Erreichbarkeit der Berliner Sehens-
würdigkeiten und Szeneviertel? 
Ihr möchtet euch nicht unbedingt 
um ein eigenes Seminar- und Bil-
dungsprogramm für den Berlinbe-
such kümmern und greift gern auf 
ein schon organisiertes Angebot 
zurück? 

Dann haben wir für euch das pas-
sende Angebot: In einer aus- und 
umgebauten ehemaligen Schule 
im Berliner Bezirk Weißensee liegt 
unser kleines Seminar- und Gäs-
tehaus, in dem wir insgesamt 26 
Gäste beherbergen können. Unsere 
Übernachtungs- und Bildungsstät-
te ist inmitten eines links-alter-
nativen Wohn-, Arbeits- und Le-
bensprojekts angesiedelt. Dadurch 
bekommen unsere Besucher_Innen 
Einblicke, wie kollektiv-solidari-

Donnerstag sind dann alle ganz 
herzlich willkommen. Der Um-
sonstladen im KuBiZ versteht sich 
auf der einen Seite als Umver-
teilungsort für funktionstüchtige 
Gegenstände (zbsp Bücher, Werk-
zeug, Musikinstrumente), die Leu-
te im Laden abgeben können und 
dann von anderen weitergenutzt 
werden. Auf der anderen Seite soll 
der Umsonstladen Raum bieten für 
kulturelle und politische Veranstal-
tungen, soziale Begegnung. sowie 
gleichberechtigte Wissenweiterga-
be und Vernetzung. Der Laden ist 
offen für alle und nicht geknüpft an 
sog. „Bedürftigkeit“. Uns ist dabei 
wichtig sichtbar zu machen, dass 
der Waren- und Geldwert gesell-
schaftlich gemacht ist und nicht ir-
gendeine „natürliche“ Erscheinung, 
die unveränderlich wären und auf 
die Menschen keinen Einfluss hät-
ten.

Wir freuen uns auf euch!
Eure Freeshop-Crew 

Tagungs- & seminarhaus

Ihr plant mit eurer Seminargruppe 
ein intensives Arbeits- & Diskus-
sionswochenende und sucht da-

umsonsTladen
Here we go... Umsonstladen- 
eröffnung am 23.1.2010

Mitten im Winter soll es nun los-
gehen und ihr seid alle ganz herz-
lich eingeladen. Am Samstag den 
23.1.2010 wird der Umsonstladen 
im KuBiZ eröffnet. Nachmittags 
könnt ihr bei leckerem Kuchen 
(umsonst und vegan) im Laden 
stöbern und gerne brauchbare 
Dinge vorbeibringen und mitneh-
men. Abends wird es noch eine 
rauchfreie Party geben und nette 
Überraschungen werden uns bis 
dahin auch noch einfallen... ge-
nauere Infos zum Tag entnehmt ihr 
unseren Flyern oder schaut auf die 
KuBiZ-Homepage.

Ab dem 23.1. wird der Freeshop 
Dienstag und Donnerstag von 16-
19 Uhr geöffnet haben. Am Diens-
tag ist der Laden nur offen für 
Frauen/Lesben/Trans (also nicht 
offen für Männer) und wir bitten 
darauf Rücksicht zu nehmen. 

Newsletter 
Weihnachten 2009
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nare stattfinden oder unsere Gäste 
können bei unserem hauseigenen 
Bildungsteam Seminareinheiten 
buchen.
Zudem ist es für Großveranstaltun-
gen auch möglich, die hauseigene 
185m² große Aula, die Medien-
werkstatt und einen Multifunkti-
onsraum zu buchen.

Freizeitmöglichkeiten
Mit dem zugehörigen ökologischen 
Nachbarschaftsgarten, der von un-
seren Gästen mitgenutzt werden 
kann, und dem nahen Weißen See, 
der im Sommer zum Baden einlädt, 
oder dem Naturschutzgebiet „Fau-
ler See“ bietet die nahe Umgebung 
verschiedenste Freizeitmöglich-
keiten im Grünen. Wer auf die Be-
sichtigung der Sehenswürdigkeiten 
oder das Berliner Nachtleben aus 
ist, erreicht die entsprechenden 
Ziele dank der guten Verkehrsan-
bindungen problemlos und schnell.

Wann es losgeht
Zurzeit befindet sich der Semi-
nar- und Tagungsbereich noch in 
der Umbauphase. Wir gehen aber 
davon aus, dass die Bauarbei-
ten im März 2010 abgeschlossen 
sein werden und freuen uns daher 
schon auf Anfragen, unsere neue 
Einrichtung ab dem Frühjahr nut-
zen zu wollen!

Kontakt: 
seminar@kubiz-wallenberg.de

garTen

Auf dem ca. 6500 qm großen 
Schulhof und Außengelände des 
KuBiZ entsteht derzeit ein offener 
Garten für die Nachbarschaft. Im 
vergangenen Frühjahr und Sommer 

wurden in Kooperation mit der be-
nachbarten Kita und StudentInnen 
der HU-Berlin und FH-Eberswalde 
wöchentlich Garteneinsätze mit 
den Kindern gemacht. Es wurden 
Erbsen gesät, Erdbeeren gepflanzt, 
geerntet und probiert und zusam-
men untersucht aus was Boden 
denn eigentlich besteht. Ein weite-
res Projekt in diesem Jahr war die 
Umgestaltung des Innenhofes in 
dem der Umsonstladen, die Frau-
en-Selbsthilfeholzwerkstatt und 
die Projektwerkstatt ihren Zugang 
haben. Dort wurden in Koope-
ration mit wikiwoods zahlreiche 
Obstbäume gepflanzt, eine Kräu-
terspirale und ein Grassofa gebaut. 
Zudem stehen dort ab dem Früh-
jahr Holzbänke, die als ein Ausbil-
dungsprojekt bei BAUFACHFRAU 
Berlin e.V. gebaut wurden und von 
der Stiftung Pfefferwerk gefördert 
wurden.

Im kommenden Jahr haben wir uns 
die Entsiegelung und Umgestal-
tung des Schulhofes als Ziel ge-
nommen. Hierzu wollen wir schon 
bei den Vorbereitungen und Pla-
nungen auf die Partizipation der 
Nachbarschaft setzen. Wir suchen 
derzeit nach UnterstützerInnen 
und GeldgeberInnen für diese um-
fangreiche Baumaßnahme. Zudem 
ist geplant das von den Dächern 
anfallende Niederschlagswasser 
für die Bewässerung und einen 

sches Zusammenleben und Arbei-
ten in einem Gemeinschaftsprojekt 
aussehen kann. So soll die Ver-
sorgung unserer Gäste zum Bei-
spiel von unserem hausinternen 
Nachbarschaftscafé übernommen 
werden. Mit unserem Tagungs- 
und Seminarhaus wollen wir einen 
Ort der Begegnung verschiedener 
Menschen, des Austausches und 
des mit- und voneinander Lernens 
schaffen. 

Unser Angebot umfasst hierbei 
folgende Möglichkeiten, die so-
wohl kombiniert als auch einzeln 
buchbar sind:

Übernachtungsbereich
In unserem Übernachtungsbereich 
können wir Gruppen bis zu einer 
Größe von 26 Personen beherber-
gen. Die Unterbringung erfolgt in 
Mehrbettzimmern; für „Betreue-
rInnen“ sind 2 kleine Einzelzimmer 
buchbar. Ein behindertengerechtes 
WC und Duschmöglichkeiten sind 
vorhanden. Gerne beherbergen wir 
auch kleinere Gästegruppen. Die 
Buchung von Übernachtungen ist 
auch unabhängig von der Nutzung 
unserer Seminar- und Tagungs-
räume möglich. Die genauen Preise 
teilen wir gern auf Anfrage mit.

Halb-/Vollpension
Auf Wunsch können unsere Gäste 
bekocht werden. Für diejenigen, 
die sich selbst verpflegen wollen, 
gibt es eine Küche mit Aufent-
haltsraum im Gästebereich.

Seminarräume
In unserer Bildungseinrichtung 
stehen zwei Seminarräume zur 
Verfügung. Hier können von den 
BesucherInnen organisierte Semi-
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ziert. Die jungen TV-Macher_innen 
werden dabei mit know-how, Tech-
nik und Infrastruktur unterstützt. 
WATCH OUT TV wird im Internet, 
bei Vorführungen in Cafés oder Ju-
gendclubs, bei ALEX (OKB) und in 
einer DVD veröffentlicht. 
Interessierte können sich an die 
WATCH OUT-Redaktion wenden. 
Unsere Treffen finden immer don-
nerstags ab 19.00 Uhr in der Me-
dienwerkstatt Weißensee im KuBiZ, 
Bernkasteler Str. 78 statt.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Kontakt
WATCH OUT Redaktion
Bernkastelerstr. 78
13088 Berlin
Tel. 030.86870159 
info@watchout-berlin.de
www.watchout-berlin.de

Wir sind am besten über email er-
reichbar:      kontakt@
medienwerkstatt-weissensee.de
Mehr Infos bald auch unter www.
medienwerkstatt-weissensee.de

WATCH OUT 
informativ – kreativ – selfmade
das JugendKiezTV im Berliner 
Nordosten

Kultur selber machen! TV in die 
Hände nehmen, Themen und Ge-
staltung selber bestimmen! 
Watch out will jungen Menschen 
die Möglichkeiten bieten, ihre The-
men, Meinungen und Ideen einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen und so an der Medien-
welt aktiv zu partizipieren.  
In der neuen Medienwerkstatt-Wei-
ßensee schlüpfen sie seit Oktober  
2009  in die Rolle von Redakteur, 
Regisseur, Kamera-, Tonleuten 
oder Cutter und realisieren Beiträ-
ge für das Magazin vWATCH OUT. 
Rubriken sind: News, Porträt, Re-
portagen, Kurzfilme, Musik, Inter-
views etc.
Die Beiträge des Magazins werden 
in Workshops und Produktionswo-
chen oder einzeln bei den regel-
mäßigen Redaktionstreffen produ-

kleinen Krötenteich zu sammeln. 
Als drittes großes Ziel wünschen 
wir uns einen Abenteuerspielplatz 
auf dem Gelände.

Mehr Informationen unter: 
http://offenergarten.blogsport.de
Kontakt: 
garten@kubiz-wallenberg.de

medienwerksTaTT

Die Medienwerkstatt Weißensee 
bietet Infrastruktur und know-how 
im Bereich audiovisueller Medien. 
Sie ist Ausgangsbasis für eine viel-
fältige unkommerzielle Medien-
arbeit und Medienpädagogik in 
Selbsthilfe und Selbstorganisation. 
Sie steht in Kooperation mit Ange-
boten der Stadtteil- und Jugendar-
beit wie auch den kulturellen An-
geboten im KuBiZ und wird zudem 
medienbezogene Bildungsangebo-
te für Jung und Alt machen. 
Die Ausstattung reicht von Video-
schnittplätzen über Licht-, Ton- 
und Kamerausstattung bis hin zur 
Möglichkeit der Technik-Repara-
tur. Außerdem verfügen wir über 
ein umfangreiches Videoarchiv.
Die Medienwerkstatt wird von den 
sie dauerhaft nutzenden und tra-
genden Projektgruppen in Selbst-
organisation verwaltet. Ziel ist die 
möglichst horizontale (also hierar-
chiefreie) Kooperation aller Nutze-
rInnen.
Zur Deckung der laufenden Kosten 
(Miete, Anschaffungen, Abnutzung 
etc.) wird zur Nutzung der Medi-
enwerkstatt eine Kostenumlage er-
hoben. Diese richtet sich nach Art 
und Dauer der Nutzung. 
Die Medienwerkstatt verfügt über 
einen großen Seminar-, sowie ei-
nen Technikraum.
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Café kollekTiv,  
kulTurCafé oder  
naChbarsChafTsCafé
– nenenene
einfach Café Chilledkroete

So richtig entscheiden kann sich 
das Kollektiv nicht. Das liegt daran, 
dass von allem etwas dabei ist.
Den Anfang haben die Gründer 
Sven Fiedler (26) und Florian Lanz 
(27) mit der ersten Fassung einer 
Grundkonzeption für das Café Kol-
lektiv gemacht. Hinsichtlich ihres 
Aufrufs zur kollektiven Mitarbeit 
kam die Weißenseer Kulturgut In-
teressengemeinschaft aus der Ga-
lerie Wallywoods, derzeit im Kul-
turhaus „Peter Edel“ ansässig, im 
Sommer 2009 dazu.
Die Kulturgut IG, momentan be-
stehend aus A. G. (32) 
und Philipp Sandberg (36), suchte 
zu der Zeit neue Räumlichkeiten 
für ihr Projekt und sah das KuBiZ 
als Standort vorerst als nicht opti-
mal an. Dieser ist und bleibt immer 
noch ein Problem, alle, die hier tä-
tig sind, darf man als Pioniere be-
zeichnen.
Kultur auf der einen Seite und Po-
litisches auf der anderen, so sollte 
der Café Kollektiv-Gedanke auch 
in der Neuzeit umgesetzt werden. 
Nur gut, dass sich die politische 
Aktivistin Alice (36) dazu gesellte 
und mit ihrer stark emanzipierten
Art sehr wichtige Arbeit und Ent-
wicklungshilfe im Kollektiv leistet.
Und was ist ein Café ohne Küche 
bzw. gelernten Koch? Richtig: ein 
Imbiss -  und davon ist das Kol-
lektiv dank des Chefkochs Matthias 
Steinert (30) meilenweit entfernt.
Jeden Mittwoch beglückt das Kol-
lektiv seine Gäste erneut mit einem 
fetten 3-Gänge-Menü für momen-

tan noch schlappe 2€. 
Und oben drauf ist das Essen auch 
noch zum größten Teil aus biolo-
gisch-dynamischen Anbau. Auf 
Fleisch wird total verzichtet und 
der Fokus liegt auf veganer Er-
nährung. Aber im Grunde steht 
nicht nur die Küche, sondern die 
Kunst und Kultur im Vordergrund 
jedes Mittwochs. Nach dem Gau-
menschmaus darf man im Ver-
anstaltungsraum des Cafés ein 
ausgiebiges Programm erwarten. 
Angefangen von einer Open Sta-
ge vom Volxtheater Weißensee bis 
über vertonte Hörspiele und filmi-
sche Medienvergleiche bis hin zu 
Stummfilmklassikern mit entspre-
chender Nachvertonung, welche in 
der Weißenseer Gegend weit vor 
Hollywood geboren wurden.

Jeden Sonntag ab 12:00 Uhr be-
ginnt der Art-Brunch, bei welchem 
nicht das Essen im Vordergrund 
steht, sondern die Kunst bzw. ein 
Künstler, der die Möglichkeit hat, 
auf der Plattform des Kulturcafés 
sein Können unter Beweis zustel-
len bzw. seine schöpferische und 
bildende künstlerische Ader der 
breiten Masse zu präsentieren.
Das Kollektiv nimmt vordergrün-
dig Bezug auf junge Künstler in der 
lokalen Region, die es in diesen 
Zeiten sehr schwer haben, sich in 
geeigneter Form zu präsentieren.

Dienstags ist Frauentag im KuBiZ, 
angefangen um 16:00 Uhr beim 
Umsonst-Laden nur für Frauen 
bis hin zum „Queer“ Frauenfilm- & 
Barabend, der ab dem 12.01. im 
Café Kollektiv stattfindet. „Queer“ 
ist ein laufendes Projekt von Frau-
en für Frauen und ist nicht neu, 
es schwappt aus der Bunten Kuh 

direkt herüber und findet seinen 
Dienstag-abendlichen Platz im 
Café Kollektiv. Durch den Abend 
führt Hausmitbewohnerin und 
Mutter Inken Holtmann.

Termine – Januar 2010 im Café

immer dienstags 18:00 Uhr
„Queer“ - alle Mädels unter sich von 
und mit Inken Holtmann
Gender/Queer-Filmreihe 
„Beyond the Borders“:
19.1. 19:00: Mein Freund aus Faro
26.1. 19:00: Die Töchter des chinesi-
schen Gärtners

mittwochs 14:00 Uhr
Kunst - Kultur - Küche
- Die kreative Haushaltswirtschaft -
ab 18:00 Uhr:  a touch of „Screening 
Breeze“ – Lizenzfreier freier Kino-
Filmabend mit Piano - Nachvertonung 
der Filme, im Anschluss DJ-Sound.
6.1.: die heiligen 3-Gänge: künstlich 
kulinarisch kulturpolitische Mitarbeit
13.1.: „Play the Game“ Sound, Spiel & 
Spaß – Konsole - Zocken via Videobe-
amer, Tischtennis, Kickern, Schach & 
Co. Dazu DJ-Sound & Live-Mixe.
27.1.: Subversion zur Prime Time: 
anarchistisches im amerikanischen 
Zeichentrickfilm: Medienbeispiele 
von Matthias Herzfeld

sonntags ab 12:00: „Art-Brunch“
15:00 Uhr: Kultur-Politische 
Flimmerstunde - mit Artist Intro:
  10.1.: Modern Times (Charlie 
Chaplin) & Panzerkreuzer Potem-
kin (Sergej Eisenstein)
  17.1. Dennis (http://www.mys-
pace.com/sixstribes)
  24.1. Björn Vinzelberg alias Big 
Air Visuals (http://www.myspace.
com/economy100)
  31.1.: Hanjo Meusel alias Impulz
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Zweiradwerkstatt
Die Arbeiten zur Schaffung des 
neuen Domizils der Zweiradwerk-
stattwerkstatt sind mit dem Bau 
der neuen Eingangstür und einer 
komplett neuen Stromversorgung 
für die Projekte im Anbau schon 
weit fortgeschritten. Wir hoffen, 
dass die Zweiradwerkstatt nun 
zum Februar ihre neuen Räume 
beziehen kann.

Heizungsumbau
Der erste Schritt des großen Hei-
zungsumbaus im KuBiZ wurde 
Ende November noch kurz vor Win-
teranbruch erledigt. Dabei wurde 
die Heizungsanlage zunächst um 
einen Heizkessel verkleinert und 
einige unnötige und energiefres-
sende Elemente ausgebaut, sowie 
das Leitungssystem verkleinert.
Im Januar erwarten uns zwei weite-
re Tage ohne Heizung. Dann wird 
nämlich der Umbau der Heizanlage 
fortgesetzt und der Heizkessel auf 
Niedertemperaturbetrieb umge-
stellt. Die Alte Heizungsregelung 
wird dazu komplett durch eine mo-
derne Steuerung ersetzt. In einem 
weiteren Schritt ist dann geplant 
-zusammen mit dem Dachumbau- 
die Warmwasserversorgung zu op-
timieren, indem eine Solaranlage 
sowie eine Brennwerttherme zur 
Wassererwärmung installiert wer-
den. Diese wird es uns dann erlau-
ben in der Übergangszeit und den 
Sommermonaten komplett auf den 
großen Heizkessel verzichten zu 
können und den Energieverbrauch 
des KuBiZ entscheidend zu senken.

Neue Toiletten im 1. und 2. OG
Eines der großen Projekte im 
Nordflügel des Gebäudes ist der 
Umbau der Sanitäranlagen, Flure 

immer sonntags ab 18:00 Uhr
„the white_lake Dub-Room“

Sa 23.01.
Eröffnungs-Party des kompletten 
Offenen Raums parallel zum Um-
sonst-Laden – Aufführungen, Video-
Performence & Live-Sets:
  Volxtheater Weißensee: 
„die kleine volxbühne weissensee“
  Resonator (Zürich-Berlin) Video Art 
Performance (http://www.myspace.
com/resonatorberlin)
 Oliver Schmid - Live-minimal/
house-Set (http://www.myspace.
com/oliverschmid)
  Marcus Tangens (techhouse) Lande-
zone B / dj-local_13088
  und mehr

Sa 20./So 21.02. parallel zur 60. Ber-
linale: „Sreening Breeze“ mini-film-
festival   „60 Jahre sind Genug“ 
Junge Fimmacher_innen zeigen ihre 
ersten Veröffentlichungen

generell mehr infos ab Januar unter
www.6d-berlin.de

kubiZ bauT
so schauts aus

Offener Raum
Die Räume der Projektwerstatt sind 
weitgehend fertiggestellt. Der Um-
bau stand auch im Zusammenhang 
mit dem Umzug des KuBiZ-Büros 
ins Erdgeschoss des Südflügels. 
Auch der alte historische Eingang 
vom Innenhof aus wurde wieder 
hergestellt, so dass die Projekt-
werkstatt nun über einen eigenen 
Zugang verfügt. Mit der Initiative 
für ein Nachbarschaftscafé haben 
die ersten Nutzer_innen das Pro-
jekt bereits belebt.
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spenden / ZusTifTungen

Wer die Arbeit der Projekte und Ini-
tiativen im KuBiZ unterstützen will, 
kann dies durch Spenden oder Zu-
stiftungen an unseren Trägerwerk 
tun. So können wir die Kreditauf-
nahme reduzieren und die ge-
sparten Kosten direkt in Form von 
günstigeren Mieten und/oder bes-
serer Ausstattung zu Gute kom-
men lassen. 

Kontoinhaberin: trägerwerk e.V.
Kontonummer: 1110425100
Bankleitzahl: 430 609 67
GLS Bank Bochum

Weitere Möglichkeiten sind auf un-
serer Homepage beschrieben.

Noch ein paar besinnliche Feierta-
ge, wünschen

aula

Das KuBiZ verfügt über eine 185m² 
große Aula mit Empore und Bühne, 
die von Initiativen, Organisationen 
und Einzelpersonen genutzt wer-
den kann.
Es stehen bis zu 120 einfache 
Stühle sowie 25 einfache Tische 
zur Verfügung.
Betreung und Reinigung ist abzu-
sprechen und wird ggfls. zusätz-
lich berechnet. Technische Aus-
stattung auf Anfrage. 
Es gibt folgende Richtpreise 

(Sonderkonditionen zur längerfristigen 
oder regelmäßigen Nutzung ausdrücklich 
erwünscht.):
Solipreis
• ganzer Tag: 120 euro
• 4-5 stunden: 40-60 euro
“Normal“-Preis
• ganzer Tag: 240 euro
• 4-5 Stunden: 80 euro
Parties
• 150 Euro pro Abend 

Kontakt: aula@kubiz-wallenberg.de

und Treppenhäuser. Mit dem Ein-
bau neuer Toiletten im ersten und 
zweiten Geschoss hat diese Maß-
nahme nun begonnen. Auch die 
Toilette der Bunten Kuh ist bereits 
nach unten gezogen. Zudem wur-
den die Zu- und Abwasserstränge 
erneuert. Die nächsten Maßnah-
men sind der Einbau von Brand-
schutztüren, welche die Treppen-
häuser von den Projektbereichen 
trennen und das Gebäude endlich 
auf moderne Sicherheitsstandarts 
bringen werden.

Fenster und Treppenhäuser
Zum ersten Februar geht zudem 
eines der großen Bauprojekte im 
Kubiz in seine heiße Phase. So 
werden rund 1350m² Fensterflä-
che neu aufgearbeitet, abgedich-
tet und frisch gestrichen. Zudem 
werden die Flure und Treppen-
häuser komplett erneuert, sowie 
zahlreiche Dämmaßnahmen zur 
Energieeinsparung vorgenommen. 
Es ist uns gelungen diese Arbeiten 
durch ein vom Jobcenter und dem 
Berliner Senat gefördertes Projekt 
durchführen zu können. Dadurch 
konnten die Kosten für das KuBiZ-
Projekt stark gesenkt werden. Die 
Baumaßnahmen sollen bis zum 
Sommer 2010 fertiggestellt sein 
und damit den Abschluss der Bau-
maßnahmen im KuBiZ bilden.

Umbauten im dritten OG
Auch die Planungen und Umbauten 
zur Schaffung der Wohnbereiche 
im Kubiz sind bereits weit gedie-
hen. Eine Reihe von Räumen wurde 
bereits hergestellt. Im Winter sol-
len nun auch die großen Baumaß-
nahmen zum Umbau des Daches 
im Süd- und Mittelteil des Gebäu-
des folgen.

... eure KuBiZen
www.KuBiZ-Wallenberg.de
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