
Verlaufsprotokoll der 17.Sitzung der 
Stadtteilvertretung des Voruntersuchungsgebietes „ Müllerstraße“ 

 
8.Juli 2010, 19 Uhr Dillenburgsaal Rathaus Wedding 

 
 
Anwesende :   16 STV und 1 Gast ( siehe Anwesenheitsliste )    
 
 
Frau Riewe eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Top 1: 
Die Statteilvertretung stimmt der veränderten Tagesordnung zu. Sie sieht vor, das der 
Punkt 4 auf den Platz 3 vorgeschoben wird. 
 
Top 2 : 
Das Protokoll der letzten Sitzung kann nicht verabschiedet werden, da es noch nicht 
vorliegt. 
Frau Jordan - Balke erklärt sich bereit, für die heutige Sitzung ein kurzes 
Verlaufsprotokoll zu schreiben. 
 
Top 3: 
Herr Plessow (BA) schlägt für das weitere Vorgehen zum Leopoldplatz vor, dass die 
STV sich mit den von ihm mitgebrachten Plänen und der digital vorliegenden 
Powerpointpräsentation bis August beschäftigt und alle Anregungen, Fragen, Ideen 
usw. auf unserer Augustsitzung dem dann anwesenden Planungsbüro vorstellt und 
diskutiert. 
Mitte Dezember 2010 gibt es eine weitere Bürgerversammlung. 
Es wird zum einem festgestellt, dass sich bis zu kommenden Sitzung alle Mitglieder der 
StV über das Planungskonzept zum Leopoldplatz Gedanken machen können, so dass 
auf der Sitzung das Thema mit Blick auf die Vorgehensweise besprochen werden kann. 
Zum anderen wird festgestellt, dass die AG Leopoldplatz hierzu natürlich Vorschläge 
hinsichtlich Vorgehen / Schwerpunktsetzung machen soll. 
  
Top 4 : 
Herr Kunz berichtet vom letzten Treffen des BVV- Ausschusses für Stadtentwicklung, 
an dem die STV teilnimmt. Thematisiert wurde der Brief von Hanke/Gothe an die StV. 
Der Ausschuss bekräftigt, dass die Verwaltung die StV einbeziehen soll. 
 
Es gibt Neues zu unserer Petition, welche auskunftsgemäß abschlägig beschieden 
worden ist. Der Schriftsatz  des Petitionsausschusses ist auf dem Weg. 
 
Top 5 : 
Herr Kunz spricht allen Akteuren, die sich am 30.Juni beim Infomarkt beteiligt haben, 
den Dank der STV aus. 
Es werden kurze Einschätzungen vorgetragen, die zeigen, dass die STV und ihre 
Aufgabe den Bürgern so gut wie unbekannt sind. 
Aufsuchende Öffentlichkeitsarbeit und Teilnahme an Festen (z.B. Afrikafest) sind daher 
eine gute Möglichkeit, sich zu präsentieren. 
Es wird auch darüber gesprochen, mit welchem Material dies am Besten geschehen 
kann. 



 
Top 6 : 
Es erfolgt ein kurzer Bericht zu dem Treffen am 7.7.2010 mit der StV, dem BA, der 
Firma Nareyka und JMP. 
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird Frau Ehlert von JMP uns zukommen 
lassen.  
 
 
Top 7 : 
Aus der AG Kunst Kultur und Soziales wird von einem Treffen mit dem Pfarrer der 
Kapernaumgemeinde berichtet. Die Gemeinde nimmt teil an der Aktion Laib und Seele, 
diese versorgt Bedürftige mit gespendeten Lebensmitteln. Da es immer mehr Menschen 
im Wedding gibt, die diese Hilfe benötigen, aber immer weniger Spender, die die 
Lebensmittel liefern, wird über eine gemeinsame Aktion der AG mit der 
Kirchengemeinde nachgedacht. 
 
Aus der AG Öffentliches Grün kommt die Info, dass die Gruppe Kontakt mit einem 
Professor der TFH aufnehmen wird, um mit ihm zu klären, ob er mit seinen Studenten 
an Planungen zum öffentlichen Grün im Voruntersuchungsgebiet interessiert sei. 
 
Top 8 : 
Frau Jordan-Balke berichtet in Stichpunkten über die letzte Sitzung des Runden Tisch 
Leopoldplatz. In diesem Zusammenhang wird mitgeteilt, dass die Lange Tafel der 
Nationen, die am 4.Juli auf dem Leo stattfand, von den Anwohnern sehr positiv 
aufgenommen wurde. 
Herr Wolfermann berichtet aus dem Quartiersrat Sparrplatz über den Stand bei der 
Neugestaltung des Pekingplatzes. 
 
Top 9 : 
 
Bei der Diskussion zur Benennung der STV geht es lebhaft, kontrovers und etwas 
angespannt zu. Es ist schwer zu unterscheiden, wann es nur um einen griffigen 
werbewirksamen Namen geht, und wann es inhaltlich um die Einbeziehung der 
Wohngebiete rund um die Müllerstrasse in die Arbeit der STV geht. 
Herr Wadsack stellt den Antrag, die STV möge grundsätzlich über die Namensgebung 
entscheiden.  
Einen zweiten Antrag stellt Herr Wenger. Da dieser weitergehend ist, als der von Herrn 
Wenger, zieht Herr Wadsack seinen Antrag zurück.  
Frau Riewe fasst den Antrag zusammen: 
 
Antrag: „Die Mitglieder der STV werden aufgefordert, bis zu nächsten Sitzung 
alternative Vorschläge zur Benennung der STV einzubringen.“  
 
und lässt darüber abstimmen. 
 
Bei 
 
Ja-Stimmen 8 
Nein- Stimmen 5 
Enthaltungen 3 
 
 
wird der Antrag angenommen. 



 
Die Tops 10 und 11 und 12 werden aus zeitlichen Gründen verschoben. 
 
Top 13 : 
 
Herr Wadsack bringt einen Zeitungsartikel zur Situation der Müllerhalle ein. 
 
 
Ende der Sitzung 21.07.Uhr 


