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Liebe Mitglieder und Freund*innen des Netzwerks Südkreuz,
Es liegen ereignis- und arbeitsreiche Wochen hinter uns. Das Südkreuz entwickelt sich Tag für Tag weiter
und es werden viele Aufgaben an uns herangetragen.
Auch das Thema Krieg in der Ukraine hat uns berührt. Lesen Sie in unserem aktuellen Newsletter, was sich
getan hat und welche Projekte wir planen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Norbert Wittke
Vorstandsvorsitzender Netzwerk Südkreuz e.V.

Das Südkreuz wächst und wächst und wächst...
Die Gasag, Engie, Debeka, das Hotel The Niu und auch viele kleine und mittlere
Unternehmen sind schon da. Andere Unternehmen, wie Vattenfall, aber ebenso viele neue
Anwohner*innen werden folgen. Allein die Gewobag baut mehr als 200 Wohnungen. Das
Südkreuz wird eines der attraktivsten Gebiete der Stadt werden.

Vorstand traf sich mit Bürgermeister Oltmann
Wie wollen wir das Südkreuz und die anschließende Umgebung weiterentwickeln? Das war die
zentrale Frage, die der Netzwerk-Vorstand mit Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann und der
Wirtschaftsförderung am 20. April 2022 ausführlich diskutierte.
Wir legten dar, dass wir ein großes Interesse haben, uns als Stimme der Unternehmen aktiv in den
Entwicklungsprozess einzubringen. Ob nun für den Nahverkehr, eine verbesserte Infrastruktur, die
Gewinnung von Auszubildenden und Fachkräften oder zeitgemäße Mobilitätskonzepte. Jörn Oltmann
versicherte seine Unterstützung, den Standort und das Netzwerk voranzubringen. Alle Teilnehmenden war
sich einig, dass am Südkreuz ein besonderer Fokus auf die Verbindung zwischen Arbeiten und Leben gelegt
werden muss. Und man will unbedingt alle Interessierten in die Entwicklung einbeziehen und dabei das
Netzwerk als Zellkern des Gebietes positionieren. Neun Jahre nach der Gründung des Netzwerks ist das
Gebiet so stark gewachsen, dass wir nun die nächste Stufe zünden möchten – nicht mehr als Start Up, aber
als Next Stage.

Es gibt Neuigkeiten aus Ihrem Unternehmen oder Ihrer
Umgebung, über die Sie gerne berichten möchten?
Sie planen interessante Aktionen?
Wir bieten unseren Netzwerkmitgliedern die Möglichkeit, in unserem Newsletter auf sich
aufmerksam zu machen.
Sprechen Sie uns gerne an: office@netzwerk-suedkreuz.de

FC Internationale begeht den zweiten Nachhaltigkeitstag.

Der Verein hat sich vor einem Jahr vom TÜV Rheinland (Bessemer-Quartier) nach ZNUStandard zertifizieren lassen – als erster Amateurclub in Deutschland. Am 11. Juni 2022 gibt
es in der Inter-Arena am Südkreuz ab 14:00 Uhr den zweiten sportlichen Nachhaltigkeitstag:
Mit Kleidertausch, nachhaltigem Catering, fair gehandelten Bällen und natürlich sportlichem
Programm. Nachhaltigkeit ist für viele Unternehmen am Südkreuz ein zentrales Thema. Alle
sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen, Leute kennenzulernen, mitzudiskutieren...
Übrigens: Der FC Internationale wurde für seine Aktivitäten vor Kurzem mit dem
Zukunftspreis des Berliner Sports ausgezeichnet.

Die Umsetzung der Energie- und Verkehrswende findet in den
Unternehmensflotten statt – oder gar nicht!

Netzwerkmitglied inno2grid und Partner starten die zweite Phase
von Mobility2Grid.
Die eMobilitätsstation "zeemoBase" (Bild) auf dem EUREF-Campus ist ein gutes Beispiel für
die Umsetzung von innovativer betrieblicher Mobilität für große und mittlere Unternehmen.
Das Netzwerksmitglied inno2grid betreibt diese Station seit nunmehr fünf Jahren auf dem
EUREF-Campus und hat Anfang April mit über 20 Partnerunternehmen den Förderbescheid
des Bundesforschungsministeriums für die zweite Phase des Projektes Mobility2Grid
erhalten.
Gemeinsam mit den Netzwerkmitgliedern Schneider Electric und Bencon Energies wird jetzt
unter dem Motto "Vom Reallabor in die Stadt" an dem erfolgreichen Transfer der
Forschungsergebnisse in Berliner Quartiere gearbeitet. Neben den Unternehmen auf dem
EUREF-Campus und in den weiteren Netzwerkgebieten rund um den Bahnhof Südkreuz
und um die Bessemerstraße, liegen Quartiere wie "Das Neue Gartenfeld" in Spandau, der

"Schindler Innovations Campus" in Marienfelde, der "B.I.G.-Campus" in Marzahn, der
Standort des Max-Planck-Instituts in Dahlem und überregional der EUREF-Campus in
Düsseldorf im aktuellen Fokus der Transferarbeiten. In diesen Quartieren werden nicht wie
bisher nur einzelne Nutzer laden, sondern sich in Kürze ganze Unternehmens- und
Quartiersflotten herausbilden und mit effizienten und wirtschaftlichen Ladelösungen am
Arbeitsort versorgt werden.
Für Unternehmen, die einzelne Teile Ihres Fuhrparks oder die gesamte Flotte von
konventionell auf elektrisch umstellen möchten, hat inno2grid aus den langjährigen
Erfahrungen mit den Nutzern auf dem Campus in Schöneberg eine auf die Alltagspraxis
ausgerichtete Komplettlösung für die Flottenelektrifizierung entwickelt. Das Angebot ist, auf
Wunsch inkl. Beratungsoption, digital unter inno2fleet abrufbar und direkt buchbar. Gerade
kleine und mittlere Unternehmen, die nicht über eine eigene Fuhrparkadministration
verfügen, können so schnell und unkompliziert ihre Flotte umstellen und damit sofort CO2Emissionen und Geld einsparen. Dies gilt auch für die entsprechende Lösung am Wohnort
der Mitarbeitenden. Mitglieder des Netzwerk Südkreuz oder Partner wenden sich bei
Interesse bitte an unser Vorstandsmitglied Frank Christian Hinrichs (hinrichs@netzwerksuedkreuz.de) oder direkt an Manuel Roddelkopf (manuel.roddelkopf@inno2grid.com).

SAVE THE DATE: Sommerfest des Netzwerk Südkreuz e.V.
Am 30. Juni 2022 feiern wir unser Sommerfest bei unserem Netzwerkmitglied FC Internationale in der InterArena am Südkreuz. Mit Ihnen!
Alle Mitglieder und Freund*innen des Netzwerk Südkreuz e.V. sowie alle Interessierten sind herzlich
eingeladen, sich ab 17:00 Uhr auf dem Gelände am Vorarlberger Damm 38 einzufinden. In ungezwungener
Atmosphäre und bei leckerem Catering kommt man schnell in den Austausch und aktuelle Themen lassen
sich entspannt besprechen. Sollten Sie eine Kinderbetreuung wünschen, sagen Sie uns Bescheid. Die
erfahrenen Trainer*innen des FC Internationale stehen Ihnen zur Verfügung.
Wir haben namhafte Gäste aus Politik und Wirtschaft eingeladen. Bürgermeister Jörn Oltmann wird da sein,
aber auch Menschen aus schon angesiedelten Unternehmen und aus Organisationen, die auf dem Sprung
zum Südkreuz sind. Seien Sie gespannt und lernen Sie sich kennen.
Weitere Infos erfolgen in Kürze.

Ausbildungsmesse 2023
Das Netzwerk Südkreuz veranstaltet gemeinsam mit dem GRW-Regional-management
Tempelhof-Schöneberg und dem Regionalen Ausbildungsverbund RAB am 26. APRIL
2023 auf dem Dominicus-Sportplatz am Südkreuz eine große Ausbildungsmesse mit rund
500 Teilnehmenden.
Die Verbindung zwischen Ausbildungsmesse und Sportfest mit einem attraktiven
Rahmenprogramm soll eine einzigartige und lockere Atmosphäre schaffen, in der sich
Schulabgänger*innen und Personen im 2. Anlauf mit regionalen Unternehmen vernetzen
können.
Wir möchten Sie als Unternehmen am Südkreuz auf der Suche nach Nachwuchs einladen,
als Ausstellende an der Messe teilzunehmen. Weitere Informationen erhalten Sie gern über:
office@netzwerk-suedkreuz.de

Ukraine-Hilfe vor Ort

Am 18. März 2022 haben unsere Vorstandsmitglieder Frank Christian Hinrichs von der Inno2grid GmbH und
Gerd Thomas vom FC Internationale 1980 e.V. im Namen des Netzwerk Südkreuz und im Beisein von
Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann zwei dringend benötigte Laptops und einen Drucker am Bahnhof
Südkreuz übergeben.
Vor Ort kümmern sich ehrenamtliche Helfer vom "Arrival Team Berlin" um ankommende Flüchtlinge aus der
Ukraine. Sie können wirklich jede noch so kleine Unterstützung gebrauchen.
Das sehr aufschlussreiche Interview mit Ricarda vom "Arrival Team Berlin" hat uns sehr bewegt:
Hallo Ricarda. Zunächst unser Dank für euer Engagement für die vielen Geflüchteten. Wir würden
dich bitten, uns ein paar Dinge zu erläutern, nicht zuletzt, wo wir helfen können. Wie viele Leute aus
der Ukraine kommen pro Tag?
Das ist schwankend, aber es sind jeden Tag mehrere 100.
Wie viele Helfer:innen seid ihr?
Das „Arrival Team Berlin“ bedient alle Bahnhöfe, insgesamt sind da fast 6.000 Freiwillige. Einige machen
zwei Stunden in der Woche, andere weit über 40, also quasi einen unbezahlten Job. Am Südkreuz haben wir
eine feste Gruppe von rund 40 Menschen.
Was ist hier eure Hauptaufgabe?
Vor allem die Weiterleitung der Menschen, z. B. in die Landesaufnahmestellen oder in Verteilungszentren
nach Tegel oder zur Messe. Aber es gibt auch akute Notfälle. Viele sind traumatisiert, haben psychische
Probleme, einigen fehlen ihre nötigen Medikamente, hin und wieder brechen Leute sogar vor uns

zusammen. Bürgermeister Jörn Oltmann hat uns zugesagt, mit dem DRK nach einer schnellen Lösung zu
suchen, wie dieses uns unterstützen kann. Wir sind ja alle kein medizinisches Fachpersonal, können nur
laienhafte Einschätzungen abgeben und beruhigend auf Menschen einwirken. Für viele Ankommende ist
Berlin-Südkreuz nach einer langen Reise mit dem Bus oder der Bahn die erste Station. Sie müssen sich
meistens erst einmal ausruhen, sind völlig übermüdet und traumatisiert. Wir versorgen sie mit dem
Nötigsten: mit Nahrung, Windeln, Sachspenden und natürlich Informationen. Dann versuchen wir sie
weiterzuleiten. Viele innerhalb von Berlin, aber es gibt auch viele, die Kontakte ins Bundesgebiet haben und
wissen müssen, wie sie bspw nach Hamburg oder NRW kommen.
Wie muss man sich das vorstellen?
Wir begleiten sie zum Hauptbahnhof oder zur Messe, von wo Busse fahren. Viele haben schon ein
konkretes Ziel über Berlin hinaus. Wichtig ist, dass es zuverlässiges und vertrauenswürdiges Personal gibt,
das die Geflüchteten begleitet.
Wie ist das mit Ankommenden ohne Kontakte?
Wir müssen zunächst die Umstände rauskriegen, dafür haben wir vor Ort auch Menschen, die ukrainisch
oder russisch sprechen. Dann kontaktieren wir Organisationen, meist vom Land Berlin, aber auch kirchliche
Unterkünfte. Problematisch können Privatunterkünfte sein. Da gab und gibt es immer wieder Probleme.
Deshalb checken wir private Helfende auch bestmöglich. Das ist keine Schikane oder Undankbarkeit, das
ist ausschließlich zum Schutz der Geflüchteten. Seriöse Menschen verstehen das auch. Vor allem an den
Grenzen gibt es klare Fälle von oragnisiertem Menschenhandel, Details ersparen wir uns. Aber dort werden
viele Personen „abgefangen“, vor allem nicht seriöse Ankunfts-Plattformen im Netz sind ein großes
Problem.
Sucht ihr Leute, die Menschen aufnehmen?
Ja, sehr gerne, immer mit den schon genannten Einschränkungen, dass diese von uns überprüft werden
müssen. Zurzeit sind Einrichtungen des LAF ausreichend, aber Zahlen steigen, und dann gibt es ja noch die
so genannten vulnerable Gruppen, die einer gesonderten Betreuung bedürfen. Oftmals wird auch nur eine
kurze Übernachtung gesucht, gerade wenn Menschen am späten Abend oder nachts ankommen. Hier
könnten Zwischen-Ruheräume helfen. Kirchliche Institutionen unterstützen uns. Wir organisieren auch
einen Begleitservice, denn die Menschen kennen den Weg ja nicht, selbst wenn der Ruheraum nur wenige
hundert Meter weg liegen sollte.
Wie sieht es mit dem Transport aus? Braucht ihr bspw. Taxi-Voucher?
Das ist eine super Idee und ein ganz dringender Punkt. Wir können Geld für Vouchers aller Art benötigen, ob
nun für Fahrten, Lebensmittel oder Kleidung.
Womit können wir konkret helfen?
Wir haben ein Konto bei Apotheke, viele brauchen auch einfachste Medikamente wie Nasenspray gegen
Allergien oder Kopfschmerzmittel. Ganz konkret brauchen wir einen Drucker, der jetzige gibt in Kürze den
Geist auf, ist viel zu langsam. (Anmerkung: Der Netzwerk-Vorsitzende hat bereits einen organisiert.)
Wohin können die Menschen vor Ort spenden?
Wir arbeiten mit der Organisation „Schöneberg hilft e. V.“ zusammen, da kommt das Geld sicher und seriös
an. Hier die Kontaktdaten über Betterplace.org, woher auch die absetzbaren Spendenbescheinigungen
kommen.

Ein sehr guter Partner, wir wissen über die großartige Arbeit dort. Können wir noch etwas für die
vielen Volunteers tun?
Danke für diese Frage: Auch für die gilt, dass sie sich über Gutscheine freuen. Sie verbringen so viel Zeit im
Zeichen der Mitmenschlichkeit, da ist es gut, wenn sich Leute erkenntlich zeigen. Gutscheine gibt es ja
inzwischen überall zu kaufen. Und oft sind es ja die kleinen Gesten, die vor allem zählen.
Vielen Dank, Ricarda, und richte diesen bitte auch an alle Helfenden aus. Ihr seid großartig. Lasst
uns wissen, wenn wir etwas für euch tun können. Versprechen können wir nichts, aber wir
versuchen unser Möglichstes und möchten das Netzwerk Südkreuz gern animieren, sich hier zu
engagieren.
Danke für eure Bereitschaft, direkt vor Ort zu helfen. Wir melden uns gern, wenn wir etwas benötigen.
--Bringen Sie sich gerne aktiv ein und unterstützen mit Geld-, Zeit- oder Sachspenden. Die kleinsten Dinge
können Großes bewirken. Infos unter: office@netzwerk-suedkreuz.de

Sie haben Fragen oder Anregungen?
Teilen Sie uns mit, welche Themen Ihnen unter den Nägeln brennen und wofür wir uns bei Politik und
Wirtschaftsförderung einsetzen sollen. Wir sind gespannt auf Ihr Feedback.
Ebenso freuen wir uns über Unternehmen, die dem Netzwerk neu beitreten und über alle, die sich
engagieren möchten. Melden Sie sich bei uns: office@netzwerk-suedkreuz.de
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