
Protokoll zur Quartiersratssitzung am 05.04.2017
Quartiersrat Schöneberger Norden

SCHÖNEBERGER NORDEN

– Protokoll der 108. Sitzung am 05.04.2017  –

19:08 Uhr bis 21:34 Uhr, im Rathaus Schöneberg, Goldener Saal 

AG SPAS e.V. Meyer, Alexander Uyguner, Remzi Großmann, Ute (mpr)

Schürmann, Lisa
(Protokoll)

BA Lippert, Corinna

Quartiersrat Beckmann, Andreas Erdmann, Martin Issa, Moussa

Jensen, Silke Kollatz, Rudolf O. Krauß, Barbara

Kübel, Zehra
Marg, Katharina (ab 
19:45)

Markert, Joy

Mühr, Cordula Müller-Uhrig, Marion Musa, Rita

Nawroth, Sabine Ordüz, Ali Ritter, Antonia

Roters, Ellen Şen, Enver Tilp, Angelika

van der Heide, Greet

Gäste

Monika Nürnberger 
(Notdienst für Suchtmit-
telgefährdete und –ab-
hängige Berlin e.V.)

Yasmina Bellounar 
(Schöneberger Kultur-
arbeitskreis e.V.)

1.Begrüßung des Quartiersrats 

Ein QR-Mitglied begrüßt die anwesenden Quartiersrät*innen herzlich zur 108. Sitzung.

2.Feststellung der Beschlussfähigkeit

Mit der Anwesenheit von 17 Quartiersrät*innen wird um 19.08 Uhr die Beschlussfähigkeit fest-
gestellt. 

3. Bestätigung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung wird mit den folgenden Ergänzungen bestätigt:

- Bericht vom letzten Präventionsrat (QR intern)
- Bebauungspläne Potsdamer Straße Ecke Goebenstraße (QR intern)

4. Bestätigung des Protokolls vom 01.03.2017

Das Protokoll wird ohne Änderungen bestätigt.  

5. QR intern

QR-Workshop 2017

Ein QR-Mitglied fasst die Ergebnisse des Organisator*innen-Treffens zusammen. Die vorge-
schlagene Moderatorin hat an dem geplanten Termin (08.07.2017) keine Zeit. Es wird nun
eine neue Moderation gesucht, die sich möglichst mit dem QM auskennt und kein zu hohes
Honorar verlangt. 
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Die Quartiersrät*innen schlagen Regine Wosnitza und Elisabeth Voss als mögliche Modera-
torinnen vor. 

Hr. Meyer berichtet, dass er einem QR-Mitglied aus dem Sprecher*innen-Team die Kontakt-
daten der Nachfolgeorganisation aus dem bereits verstetigten QM-Gebiet Wrangelstraße ge-
schickt hat, ggf. kann man dort Moderator*innen anfragen die Erfahrungen mit solchen Pro-
zessen haben. 

Das  QR-Mitglied nimmt  die  Vorschläge  auf.  Das  Organisator*innen-Team übernimmt  die
Kontaktaufnahme und geht dann in die genauere Planung. 

Integrationszentrum Harmonie e.V.

Hr. Uyguner und  ein QR-Mitglied  berichten vom Stand der Gerichtsverhandlung über das
Vorkaufsrecht zwischen Bezirk / Land Berlin und BImA. Bisher ist kein Urteil gefällt worden.
Am 23.03.2017 hat es eine mündliche Verhandlung gegeben, die laut Presseberichten ein Ur-
teil zugunsten der BImA erwarten lassen. Das Urteil soll am 26.04.2017 verkündet werden.
Vom Ausgang dieses Prozesses ist auch der Rechtsstreit Harmonie abhängig. 

Hr. Uyguner informiert, dass Fr. Voss einen ausführlichen Bericht dazu für die Berliner Mieter-
gemeinschaft verfasst hat. Er wird den Link per E-Mail an die QR verschicken. 

Mieterhöhungen Gewobag

Ein QR-Mitglied berichtet dazu: In der am 04. April 2017 unterzeichneten Kooperationsver-
einbarung zwischen dem Senat und den städtischen Wohnungsbausgesellschaften hat man
sich darauf geeinigt, dass die Mieten im Bestand der städtischen Wohnungsbaugesellschaften
jährlich nur noch um 2 Prozent steigen dürfen. Dies gilt für alle Mieterhöhungen, die ab dem
01.01.2017 ausgesprochen werden. Dies gilt jedoch nicht für diejenigen Mieter*innen, die der
Erhöhung bereits zugestimmt haben. Es wird vermutlich nicht möglich sein, die Zustimmung
im Nachhinein zurück zu nehmen. Die Kooperationsvereinbarung ist auf der Internetseite der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen nachzulesen. 

Präventionsrat

Ein anderes QR-Mitglied berichtet dazu: Auf der Veranstaltung waren von der Gewobag Hr.
Burgfried, Prokurist und Leiter des Bestandsmanagements und Frau Kunert, Teamleiterin des
Bereiches Schöneberg anwesend. Herr Burgfried habe betont, dass die Durchschnittsmieten
der Gewobag im Rahmen des Mietspiegels liegen, was aus Sicht von des QR-Mitglieds zu
prüfen sei, denn bei Neuvermietungen im Quartier seien zum Teil sehr hohe Preise angesetzt.
Irreführend fand das QR-Mitglied, dass QM-Projekte genannt wurden, obwohl die Gewobag
diese nicht finanziert habe. Ein großer Kritikpunkt von anwesenden Mieter*innen war, dass ih-
ren Beschwerden nicht nachgegangen wird, was Hr. Burgfried abgewiesen hat mit dem Hin-
weis  auf  das  erfolgreiche  Beschwerdemanagement.  Weiterhin  wurde  das  Fehlen  des
Sicherheitsdienstes kritisiert. 

Ein weiteres QR-Mitglied berichtet von positiven Erfahrungen mit dem Beschwerdemanage-
ment der Gewobag. Sie habe den Eindruck, seit der Einrichtung der zentralen Telefonnummer
funktioniere es wesentlich besser als früher. Ihre Belange würden immer zeitnah bearbeitet.
Fr. Lippert berichtet, dass vorgeschlagen wurde, dem/der Mieter*in die interne Vorgangsnum-
mer mitzuteilen, damit die Mieter*innen sich darauf beziehen können. Das erste QR-Mitglied
plädiert für eine Erweiterung des Beschwerdemanagements. Ein weiteres QR-Mitglied bilan-
ziert, es sei sehr unterschiedlich, wie gut die Bearbeitung klappt. Abends sei es sehr schwie-
rig, bei der Hotline durchzukommen. An der zentralen Hotline findet sie problematisch, dass
die Bearbeiter*innen zum Teil nicht mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut sind und ihnen
Hintergrundinformationen  fehlen  um  das  Anliegen  zu  begreifen.  Zudem  funktioniere  die
Kommunikation zwischen der Gewobag und deren Subunternehmern (Reparaturservice) zum
Teil nicht gut, und als Mieter*in wisse man dann oft nicht, wer der richtige Ansprechpartner ist.
Ein QR-Mitglied erklärt, dass keine Meldung verloren geht. Die Herausgabe der Ticketnum-
mer an die Miter*innen sei bei der Gewobag bereits in der Diskussion, es gebe noch keine
Entscheidung dazu.
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Ein anderes QR-Mitglied formuliert außerdem die Bitte an die Gewobag, sich um Wohnungs-
tauschgesuche im Quartier zu kümmern. Interessierten Mieter*innen Anreize zu schaffen, im
Quartier  zu tauschen,  ist  Bestandteil  des Mietenbündnisses zwischen dem Senat und den
städtischen Wohnungsbaugesellschaften.  

Hr. Meyer betont, dass das QM in einigen Projekten mit der Gewobag kooperiert, und die Zu-
sammenarbeit sehr schätzt. Im Projekt „wachse, wachse und gedeihe“ hat die Gewobag z.B.
einen ebenerdigen Lagerraum für Gartengeräte zur Verfügung gestellt und unterstützt damit
im Themenfeld Wohnumfeld nachhaltig. Das QM wünscht sich einen Ausbau der Zusammen-
arbeit. 

Fr.  Lippert arbeitet  an  einer  Zusammenfassung  der  Kritik  und  Vorschläge  bezüglich  der
Gewobag. Das Thema wird unter Nachgehakt beim kommenden PräRat 22.06.2017 wieder
aufgerufen. 

Ein QR-Mitglied bittet ein anderes QR-Mitglied, die Anregungen aus dem QR mitzunehmen
und bei der nächsten Sitzung eine Rückmeldung zu geben. 

Goebenstraße 29, Potsdamer Straße 163/165

Fr. Lippert berichtet, dass der Investor seine Pläne beim BA vorgestellt hat. Diese seien nicht
genehmigungsfähig gewesen. Auf Nachfrage eines QR-Mitglieds erklärt Fr. Lippert, dass die
Angabe aus dem Internet, Baubeginn sei bereits im Herbst 2017, nicht stimmt. Der Baubeginn
ist noch nicht absehbar. Ein weiteres QR-Mitglied fügt auf Nachfrage eines dritten QR-Mit-
glieds hinzu, es seien der Abriss des vorhandenen Gebäudes und der Neubau eines Wohn-
und Geschäftshauses geplant. Ein anderes QR-Mitglied gibt außerdem den Hinweis, dass es
sich bei dem Investor um denselben handelt, der auch die Mall of Berlin gebaut hat. 

Ein QR-Mitglied berichtet, dass morgen (am 06.04.2017) ein Team vom RBB vor Ort erwartet
wird und schlägt vor, dass jemand vom QR dort sein sollte, um Fragen zu beantworten. 

Begrüß  ung Rita Musa 

Da Helge Löw sich entschieden hat, von ihrem Amt als Quartiersrätin zurück zu treten, rückt
Rita Musa in den QR nach. Ein QR-Mitglied begrüßt sie im Namen des Sprecher*innenteams
herzlich zurück im Quartiersrat. 

6.Projektideen/-vorschläge

Nr. 297 Projektvorschlag: Nachbarschaft Kurfürstenkiez

Hr. Meyer erklärt einführend, dass es sich bei dem Thema Nachbarschaft und Straßenprostituti-
on um ein altes Thema im Quartier handelt. Das QM blickt auf viele erfolgreiche Projekte zurück
(Bürgerausstellung, Sprachmittler*innen, Qualifizierung von Fachkräften, Informationsveranstal-
tungen, Netzwerkarbeit). Das neue Projekt soll im Hinblick auf die Verstetigung die erfolgreichen
Ansätze langfristig wirksam machen. Die Projekte haben dabei geholfen, eine konstruktive Aus-
einandersetzung herzustellen. Die städtebaulichen Veränderungen im Kiez haben auch Auswir-
kung auf die Straßenprostitution. Noch ist nicht klar, was die Veränderungen bringen werden,
aber es könnte sein, dass mit dem Verschwinden der Orte der Verkehr sich noch stärker in die
Nachbarschaften bewegt, was neues Konfliktpotential bergen würde. Das vorliegende Projekt ist
auf 3 Jahre angelegt. 
Der differenzierte Finanzplan wird als Tischvorlage verteilt. 

Fr. Nürnberger stellt das Projekt vor. 

Abstimmung PV 19 anwesende Quartiersrät*innen

0 Nein, 19 Ja, 0 Enthaltungen

Der Projektvorschlag wurde angenommen.  

Mittel Reservierte Mittel: Projektfonds PJ 2017
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Debatte Fragerunde

Ein QR-Mitglied erkundigt sich, um welches Gebiet es genau geht. Er berich-
tet, dass immer mehr Frauen in der Bülowstraße stehen und dort teilweise
sehr aggressiv auftreten. Außerdem habe er den Eindruck, dass die Frauen
immer jünger werden, die man dort sieht. Fr. Nürnberger erklärt, es gebe im-
mer wieder aus verschiedenen Gründen Bewegungen, die auch sie nicht vor-
aussehen können. Im Frauentreff Olga wird mit einer Karte gearbeitet, auf der
die Informationen gesammelt  und Veränderungen festgehalten werden.  Fr.
Lippert fügt hinzu, das Projekt sei nicht auf die Kurfürstenstraße begrenzt,
sondern kümmere sich auch um angrenzende Straßen. 
Zum Alter der Frauen erklärt Fr. Nürnberger, dass die Polizei sehr regelmä-
ßig die Ausweise kontrolliert und es daher unwahrscheinlich ist, dass Minder-
jährige dort länger als einen Tag stehen können. Vielen Frauen sehen extrem
jung aus, aber haben durchaus schon ein Leben hinter sich und eine Familie
im Heimatland. Zum Thema Aggressivität erklärt sie, das sei oft ein Missver-
ständnis am Anfang, wenn die Frauen neu sind und denken, sie sind in einem
Rotlichtviertel, nicht in einem Wohnviertel. Das versuchten sie dann mit die-
sen Frauen zu klären. Generell sei es so, dass die Frauen desto aggressiver
vorgehen, je höher der finanzielle Druck ist, unter dem sie sich befinden. 
Auf  Nachfrage  eines  QR-Mitglieds erklärt  Fr.  Nürnberger,  dass  die
Kommunikation mit  den Frauen ganz unterschiedlich erfolgreich sein kann.
Oft helfe es schon, ihnen zu erklären, was hier üblich ist und was in Deutsch-
land auch rechtlich eigentlich in Ordnung ist, dass es z.B. auch sexuelle Be-
lästigung ist, einen Mann anzufassen, der das nicht will. Im Gespräch erreiche
man oft Vieles, aber wenn der Druck sehr groß ist, Geld zu verdienen, gebe
es da eben auch Grenzen. Ein QR-Mitglied berichtet, dass er es oft als sehr
belastend empfindet, von den Frauen angesprochen zu werden – vor allem,
wenn seine Kinder dabei sind.  Fr. Nürnberger erklärt,  dass das etwas ist,
über das sie immer wieder mit den Frauen sprechen, vor allem was Kinder
betrifft. Das sei immer wieder ein Problem, wenn neue Frauen kommen. Sie
könnten die Situation nicht auflösen, nur kontinuierlich daran arbeiten, sie zu
verbessern.  
Ein QR-Mitglied erkundigt sich nach der Zusammenarbeit mit den Kneipen
und Kiosken im Quartier im Hinblick auf Hygiene und Toilettennutzung für die
Frauen. Fr. Nürnberger erklärt, dass es einige Kioske und Cafés gibt, in de-
nen Sozialarbeiter*innen nicht gerne gesehen sind. Grundsätzlich ist das Pro-
jekt nicht geeignet, den Kontakt zu mit Gewerbetreibenden zu suchen. Wenn
diese den Kontakt wollen, ist das Projekt dafür grundsätzlich offen. Was die
Verbesserung der hygienischen Situation angehe, seien aus ihrer Sicht einige
Kioske eventuell geeignet, andere wiederum seien nicht seriös. 
Auf Nachfrage eines weiteren QR-Mitglieds erläutert  Fr. Nürnberger, dass
zum Prostituiertenschutzgesetz 2017 in jedem Fall Informationsveranstaltun-
gen geplant sind. Auch für die Anwohner*innen würden sie gerne etwas an-
bieten und nehmen die Anregung gerne auf. Die genaue Planung sei davon
abhängig, wie schnell Berlin das Gesetz umsetzt. Mit den Infoveranstaltungen
will man auch flexibel auf aktuelle Themen eingehen können, sodass sich wi-
derspiegelt,  was im Kiez  passiert.  Auch zum Thema Neubauten werde es
sicher eine Veranstaltung geben. 
Auf Nachfrage eines QR-Mitglieds erklärt  Fr. Nürnberger, dass die Veran-
staltungen nicht ausschließlich im Olga stattfinden sollen. Die Idee sei aber
auch, die Türen zu öffnen (nach den Öffnungszeiten), um Ängste abzubauen.
Die Leute sollen sehen können, wie es dort ist. Die Frauen unterstützen das. 
Hr. Meyer fügt erläuternd hinzu, dass es vor allem themenzentrierte Veran-
staltungen geben soll für bestimmte Zielgruppen (einzelne Häuser), am aktu-
ellen Bedarf orientiert. Die Erfahrungen zeigen, dass zentrale offene Infover-
anstaltungen wenig geeignet sind, um sich mit dem Thema konstruktiv aus-
einanderzusetzen.
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Ein QR-Mitglied spricht sich positiv für eine enge Zusammenarbeit aus. Sie
haben bereits gute Erfahrungen mit Olga gemacht mit einigen Jugendlichen,
die einen enormen Bedarf hatten, darüber zu sprechen und Fragen zu stellen.
Da war es sehr hilfreich, kompetente Fachleute zu haben, die den Ressenti-
ments gegen die Frauen etwas den Wind aus den Segeln nehmen konnten.
Fr. Nürnberger bestätigt, dass der Austausch mit Jugendeinrichtungen aus
ihrer Sicht auch sehr wichtig ist. Sie habe damit ebenfalls gute Erfahrungen
gemacht. 
Auf Vorschlag aus dem QR gibt Fr. Nürnberger ihre Kontaktdaten zu Proto-
koll: 

Monika Nürnberger
Frauentreff Olga
Kurfürstenstraße 40
10785 Berlin

Telefon: (030) 2628959
Mobil: (0176) 15167825

mnuernberger@notdienstberlin.de
www.notdienstberlin.de

Diskussion

Die Quartiersrät*innen sprechen sich positiv für das Projekt aus. Besonders
hervorgehoben wird die Verwendung der unterschiedlichen Bausteine für die
Vermittlung zwischen den unterschiedlichen Räumen und Gruppen. Auch im
Hinblick auf die Verstetigung wird der Fokus auf Dialog positiv gewertet, da
langfristige Verbindungen entstehen. Ein QR-Mitglied berichtet von guten Er-
fahrungen mit den Infoveranstaltungen des Trägers. Als es Probleme mit eini-
gen Jugendlichen gegeben hatte, war der Weg zu Olga kurz und die Wirkung
nachhaltig. Die Jugendlichen hätten sich nach der Veranstaltung den Frauen
gegenüber viel besser verhalten.  Ein weiteres QR-Mitglied betont, aus An-
wohner*innensicht  sei  es  besonders  wichtig  zu  wissen,  dass  es  da
kompetente Ansprechpartner*innen gibt, die sich um die Frauen kümmern. 
Fr. Lippert fügt erläuternd hinzu, dass in der Vorbereitung viel Aufwand be-
trieben wurde, um verschiedene Leute einzubeziehen. Der Bezirk Mitte und
der Auftraggeber von Olga seien involviert. Die Projektskizze, die dabei ent-
standen ist, bewertet sie ebenfalls positiv. 

Pro - Positive Wirkung in die Nachbarschaft
- Mehrere Aspekte werden berücksichtigt
- Kurze Wege zwischen Einrichtungen
- Blick auf Verstetigung
- Veranstaltungen werden positiv bewertet
- Beistand für Frauen

Nr. 298 Projektvorschlag: WEITERGEBEN: Gemeinsam sind wir stark

Fr. Großmann erklärt, dass das Jugendmuseum bereits seit vielen Jahren ein bewährter Träger
in der Zusammenarbeit mit dem QM ist, vor allem an der Schnittstelle zwischen Schule und Be-
ruf. Das Projekt richtet sich jetzt vor allem an Kinder aus den Willkommensklassen, die noch
nicht so gut Deutsch sprechen und noch nicht lange hier sind. Auch bei ihnen spielt das Thema
Berufsorientierung eine Rolle. Es wird um Fragen gehen wie „Was bringe ich mit?“, „Was sind
meine Möglichkeiten, mich zu entwickeln?“, „Wie kann ich hier ankommen?“ etc. 
Der differenzierte Finanzplan liegt als Tischvorlage vor. 
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Fr. Bellounar und Fr. Roters stellen das Projekt vor. 

Abstimmung PV 18 anwesende Quartiersrät*innen

0 Nein, 17 Ja, 1 Enthaltung

Der Projektvorschlag wurde angenommen.  

Mittel Reservierte Mittel: Projektfonds PJ 2017

Debatte Fragerunde

Auf Nachfrage aus dem QR erklärt  Fr. Roters, dass Kinder aus verschiede-
nen Klassenstufen an dem Projekt teilnehmen. Es sind zwei Grundschulen
und eine Oberschule dabei. Bei den Grundschüler*innen ist der Fokus etwas
mehr auf den Älteren, und bei den Oberschüler*innen mehr auf den 7. Und 8.
Klassen. Dabei wird nicht über die kompletten 2 Jahre mit denselben Kindern
gearbeitet, sondern jeder neue Baustein richtet sich wieder an andere Kinder.
Ein QR-Mitglied erkundigt sich nach den Zukunftsängsten der Kinder in den
Willkommensklassen und fragt, wie dort mit Angst vor z.B. Abschiebung um-
gegangen wird.  Fr. Bellounar erklärt dazu, die Kinder sprächen eher wenig
über die eigenen Ängste, aber es kam im Projekt bereits vor,  dass Kinder
nicht mehr da waren und darüber dann gesprochen wurde. 
Zwei QR-Mitglieder sprechen sich positiv für den Integrationsaspekt des Pro-
jekts aus. Dass die Kinder aus den Willkommensklassen die Chance bekom-
men, die Kinder hier aus dem Kiez kennenzulernen und Freundschaften zu
schließen, sei sehr wichtig, damit sie beim Wechsel in die Regelklassen eine
bessere Chance haben, dort auch in die Gemeinschaft aufgenommen zu wer-
den. Fr. Bellounar bestätigt diesen Effekt und berichtet, dass die Kinder aus
den Regelklassen zu Beginn eher ablehnend reagieren und kein Interesse am
Kontakt mit den Willkommensklassen zeigen. Im Verlauf kommt den Kindern
dann die Einsicht, dass sie oft viele Gemeinsamkeiten haben – gemeinsame
Sprachen oder gemeinsame Interessen. 
Ein  QR-Mitglied berichtet  davon,  dass  nicht  alle  Schulen  die  Willkom-
mensklassen als positive Herausforderung annehmen. Eine Schule habe so-
gar Pausenzeiten verlegt, sodass die Kinder nicht mit den Anderen aus den
Regelklassen in Kontakt kommen.  Fr. Großmann argumentiert, dass es an
einigen Schulen eventuell  erst nach Konflikten zu solchen Regelungen ge-
kommen sein könnte. Die Schulen hätten oft nicht die Kapazitäten, sich sol-
chen Konflikten zu stellen. Das Projekt sei hingegen gut befähigt, solche feh-
lenden Brücken zu schlagen. Fr. Bellounar stimmt dem zu und erklärt, dass
Konflikte  zwischen  den  Kindern  oft  auf  Missverständnissen  beruhen,  die
durch bessere Kommunikation und Kennenlernen schon aus dem Weg ge-
räumt werden können. 
Auf Nachfrage eines QR-Mitglieds erklärt Fr. Roters, dass die Klassen wäh-
rend der Schulzeit an 3 bis 5 Tagen ins Museum kommen. Das Projekt ist für
die Kinder eine schulische Veranstaltung und es besteht Anwesenheitspflicht.
Das sei aus ihrer Sicht wichtig, weil so alle erreicht werden und nicht nur die-
jenigen, die sich interessieren und sowieso selber kommen würden. 
Ein QR-Mitglied sieht es sehr kritisch, dass die Schulen es nicht schaffen,
sich in den Pausen um etwaige Konflikte zu kümmern. Sie sieht dort dringen-
den Handlungsbedarf und spricht sich deshalb positiv für das Projekt aus. Fr.
Roters stimmt dem zu. Einige Schulen machen aus ihrer Sicht bereits Schrit-
te in diese Richtung und haben Interesse, sich dieser Aufgabe anzunehmen. 

Diskussion

Ellen Roters verlässt während der Diskussion und Abstimmung den Saal. 
Auf Nachfrage eines QR-Mitglieds stellt Hr. Meyer richtig, dass die Angabe,
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die in der Projektskizze unter ‚Weitere Sachkosten’ steht, unter ‚Gemeinkos-
ten’ stehen sollte. 
Ein QR-Mitglied gibt zu bedenken, dass das Verhalten der Kinder gegenüber
Geflüchteten zumeist die Einstellung der Eltern wiederspiegelt, die oft selbst
eine Migrationsgeschichte haben. Er sieht es als zu kurz gegriffen, wenn nur
die Kinder erreicht werden, aber nicht die Eltern.  Fr. Großmann unterstützt
die Anregung und schlägt vor, sich noch einmal genauer anzuschauen, wie
man die Eltern bei den Präsentationen noch besser zusammenbringen kann.

Pro - integrativ

7.Nachrichten aus dem QM

IHEK 2017

Das QM-Team hat das IHEK 2017 bei Bezirk und Senat eingereicht. In der kommenden Wo-
che erhält das QM es von dort mit Anmerkungen zurück. Am 18.04.2017 wird das überarbeite-
te IHEK an die Ämter und an die Quartiersrät*innen verschickt. In den darauffolgenden 14 Ta-
gen können weitere Anmerkungen an das QM geschickt werden. Am 26.04.2017 um 19 Uhr
bietet das QM interessierten Quartiersrät*innen einen Gesprächstermin im Quartier an. 

Spielplatz Großgörschenstraße 29

Der  Beteiligungsprozess  im Quartier  ist  mit  der  gestrigen  Informationsveranstaltung  abge-
schlossen worden. Das QM bewertet das Projekt als sehr positiv. Alle am Prozess Beteiligten
sind ebenfalls zufrieden mit dem Ergebnis.  Fr. Lippert berichtet, dass die Zusammenarbeit
mit einer Fitnessgruppe aus jungen Männern besonders gut geklappt hat. Die Männer hatten
den Prozess ehrenamtlich sehr kompetent und fundiert begleitet und haben sogar Verbesse-
rungshinweise an die Hersteller der verwendeten Sportgeräte geben können. Sie waren dabei
sehr darauf bedacht, dass Anwohner*innen verschiedenen Alters und mit unterschiedlichen
Körpergrößen die Geräte nutzen können. Hr. Meyer fasst zusammen, dass Anwohner*innen
mitmachen, mitreden und sich einbringen wollen. Informationsveranstaltungen als klassische
Verkündungsveranstaltungen würden dagegen weniger gut angenommen. 

Die Planung soll baulich in 2018 umgesetzt werden. Derzeit ist eine Einweihung für Herbst
2018 geplant. Noch in diesem Jahr soll organisiert werden, dass die Wände des Grünflächen-
amtes für das Sprühen von Graffiti (Mal-Pass) genutzt werden können, ähnlich wie im Park
am Gleisdreieck. 

8.Verschiedenes/Termine

Termine

 Die nächste eStR findet am 06.04.2017 um 16:30 Uhr im VorOrtBüro statt.

 Der nächste Stammtisch findet am 19.04.2017 um 19 Uhr im Café Manstein statt. 

 Die nächste Quartiersratssitzung findet am 03.05.2017 um 19 Uhr im Rathaus Schöne-
berg statt. 

 Am 22.04.2017 findet das Frühlingsfest im Gemeinschaftsgarten des Pallasseum statt.

 Der nächste Gartenplausch findet am kommenden Donnerstag, den 13.04. statt. 

 Am 13.05.2017 findet der Tag der Städtebauförderung statt. Es wird unter anderem eine
Bunkerführung angeboten (Voranmeldung beim QM). Im Gemeinschaftsgarten des Pal-
lasseum wird es von 11 bis 16 Uhr einen Hochbeet-Bau-Workshop geben. 

Die Sitzung endet um 21.34 Uhr. 
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