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Bizim	  Bakkal	  –	  Bizim	  Kiez.	  Kreuzberg	  kämp3	  für	  seine	  

Nachbarscha3

„Bizim	  Bakkal“	  ist	  mehr	  als	  ein	  Gemüsegeschä3.	  So	  viel	  mehr,	  dass	  seit	  drei	  

Wochen	  jeden	  MiGwoch	  die	  Straße	  vor	  dem	  Laden	  voller	  Menschen	  steht.	  

„Bizim	  Bakkal“	  ist	  türkisch	  und	  heißt	  so	  viel	  wie:	  Unser	  Laden.	  Das	  GeschäC	  ist	  der	  

letzte	  inhabergeführte	  Gemüseladen	  im	  Kreuzberger	  Wrangelkiez.	  Er	  ist	  seit	  28	  

Jahren	  im	  Viertel	  verwurzelt	  und	  wird	  bereits	  in	  der	  dri'en	  GeneraMon	  geführt.

Im	  Frühjahr	  2015	  wurde	  dem	  Inhaber	  Ahmet	  Çalışkan	  gekündigt,	  nachdem	  das	  

Haus	  in	  der	  Wrangelstraße	  77	  verkauC	  worden	  war.	  Bis	  Ende	  September	  soll	  das	  

GeschäC	  geräumt	  werden.	  

Um	  zu	  überlegen,	  wie	  man	  „Bizim	  Bakkal“	  unterstützen	  könnte,	  trafen	  sich	  Ende	  

Mai	  Nachbarn	  und	  Kunden.	  Aus	  einer	  geplanten	  kleinen	  Runde	  wurde	  spontan	  

eine	  so	  große	  Versammlung,	  dass	  man	  aus	  den	  engen	  Räumen	  auf	  die	  Straße	  

ausweichen	  musste	  und	  zur	  Verständigung	  eine	  Lautsprecheranlage	  brauchte.	  

Inzwischen	  fordert	  ein	  wöchentlich	  wachsendes	  AkMonsbündnis	  den	  Erhalt	  von	  

„Bizim	  Bakkal“.

Als	  Ahmet	  Çalışkans	  Vater	  im	  Jahr	  1987	  seinen	  Laden	  öffnete,	  	  war	  Kreuzberg	  

noch	  ein	  grauer	  Bezirk	  am	  Rand	  Westberlins.	  „Bizim	  Bakkal“	  war	  das	  erste	  

GeschäC,	  das	  hier	  frisches	  Obst	  und	  Gemüse	  anbot	  –	  in	  guter	  Qualität,	  zu	  guten	  

Preisen.	  In	  fast	  30	  Jahren	  hat	  die	  Familie	  Çalışkan	  hat	  dazu	  beigetragen,	  dass	  

Kreuzberg	  das	  wurde,	  was	  man	  heute	  	  „lebenswert“	  nennt.	  Viele	  Kunden	  kennt	  

Ahmet	  Çalışkan,	  seit	  sie	  als	  Kind	  hier	  ihre	  ersten	  Kirschen	  kauCen.

In	  Vierteln	  wie	  dem	  Wrangelkiez,	  das	  eine	  der	  stärksten	  Mietpreisdynamiken	  in	  

ganz	  Berlin	  aufweist,	  ist	  ein	  GeschäC	  wie	  „Bizim	  Bakkal“	  ein	  Stück	  Stadtstruktur,	  



das	  nicht	  zu	  ersetzen	  ist.	  Es	  erzählt	  deutsch-‐türkische	  Geschichte,	  ist	  ein	  Teil	  

gemeinsamer	  Kultur,	  und	  es	  repräsenMert	  ein	  hochbedrohtes	  Gut:	  einen	  Ort	  

lebendiger	  NachbarschaC	  mehrerer	  Kulturen	  und	  GeneraMonen.	  

Jeden	  Mi'woch	  19	  Uhr	  findet	  vor	  „Bizim	  Bakkal“,	  Wrangelstraße	  77,	  ein	  

spontanes	  Unterstützungstreffen	  sta'.	  

hGp://www.bizim-‐kiez.de	  	  
hGps://www.facebook.com/bizimkiez
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