
Protokoll
Der Sitzung der Stadtteilvertretung für das Untersuchungsgebiet Müllerstraße und umliegender 

Wohngebiete (StV)
Am 6. Januar 2011, 19.00 Uhr, Dillenburgsaal, Rathaus Wedding

__________________________________________________________________________________________

Anwesende (laut Teilnehmerliste):

Frau Hänisch, Frau Jordan-Bahlke, Frau Karagülle, Frau Lucas,  Herr Mindt, Herr Schneider-Bodenbender, 
Herr Todzi, Herr Vogt, Herr Wibel, Herr Wolfermann.

3 Gäste

Die StV ist mit 10 anwesenden Mitgliedern beschlussfähig.

Tagesordnung:

  1 Genehmigung der Tagesordnung
  2 Bestimmung des Protokollführers und Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom November 2010
  3 Bericht der Sprecher
  4 Review und Vorschau
  5 Raumfrage / Vor-Ort-Büro
  6 Frage der Neuwahl
  7 Gebietsfond im Jahre 2011
  8 Berichte aus den AGs
  9 Berichte des Initiativen
10 Sonstiges

Tagesordnungspunkt 1 – Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird angenommen.

Tagesordnungspunkt 2 - Bestimmung des Protokollführers und Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 
November 2010

- Das Protokoll der Novembersitzung wird angenommen
- Die Sitzung protokolliert Herr Schneider-Bodenbender

Tagesordnungspunkt 3 – Bericht der Sprecher (mit Ergänzungen durch Beiträge aus den Reihen der StV)

a) Frau Hänisch schlägt als nächsten Sitzungstermin der StV den 3. Februar vor und schlägt vor, den 
Sitzungsturnus auf alle vier Wochen auszudehnen. Regel: Sitzungstermine immer am ersten Donnerstag des 
Monats. Dieser Anregung wird nicht widersprochen. Daran anknüpfend wird der Sanierungsbeirat ca. eine 
Woche vorher stattfinden. Der Vorteil dieses Turnus’ ist die zeitlich Nähe zum Sanierungsbeirat, der am 
Montag davor stattfindet.

b) Schiller-Bibliothek: Zwar kann die avisierte Zeitschiene nicht eingehalten werden, es läuft aber das 
Wettbewerbsverfahren. Herr Wibel ist als Sprecher der StV dabei sein. Ein gesonderter TOP wird auf der 
nächsten Sitzung der StV über den Stand der Dinge Auskunft geben. 

c) Geschäftsstraßenmanagement: Das Projekt ist vergeben.  Den Zuschlag hat die Planergemeinschaft 
Dubrach und Kohlbrenner erhalten. Frau Fehlert sagt zu, das Konzept der STV zuzusenden.
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d) Müllerhalle: Der Investor hat sein ursprüngliches Konzept geändert: Im Erdgeschoss soll es eine 
Parkfläche geben. Ihr vorgelagert wird eine Ladenzeilen errichtet.  In der ersten Etage wird sich dann die 
neue Müllerhalle befinden. Die Zeitschiene ist aber davon abhängig, ob die Forderung des Investors nach 
einer eigenen Spur für die Parkplatzzufahrt per gutachten bestätigt wird. Mit dem Thema wird sich der 
zuständige Ausschuss in der BVV noch beschäftigen.
Aus der StV wurde angeregt, das Investorenkonzept zu überprüfen anhand der von der StV erstellten 
Kriterien, die sie in einer Stellungnahme zur weiteren Entwicklung der Müllerhalle veröffentlichte. In diesem 
Zusammenhang will Frau Fehlert von Jahn, Mack & Partner die diesbezügliche Antwort ´des Investors an 
die StV noch einmal an die StV versenden.  Herr Mindt kritisierte am neuen Entwurf, dass damit eigentlich 
das Markthallenkonzept aufgegeben worden wäre.

e) Verkehrsplanung: Frau Fehlert kündigte dazu ein Veranstaltung am 31. März in den Räumen der 
Volkshochschule in der Antonstraße an.  Die StV wurde aufgefordert, sich im Vorfeld darüber Gedanken zu 
machen, welche Ideen realistisch wären. Sie könnten dann als Ideen in das vorgestellte Konzept einfließen. 
Herr Schneider-Bodenbender warnte in diesem Zusammenhang davor, nach dem Prinzip der Schere im 
eigenen Kopf sich vorzeitig von Vorstellungen der Verkehrsberuhigung im jeweils eigenen Quartier zu 
verabschieden.

f) Sicherheitsdienst auf dem Leopoldplatz: Der STV wurde im Sanierungsbeirat zugetragen, dass die 
Nazarethkirche einen eigenen Sicherheitsdienst auf dem Leopoldplatz beauftragen möchte. Es ist möglich, 
dass dazu Mittel aus Aktive Stadtzentren beantragt wird. Vorab soll geplant sein, in der STV einen Antrag 
auf Unterstützung dieses Vorhabens einzubringen.

g) Frau Fehlert gab bekannt, dass dem Programm ‚aktive Stadtzentren’ für die Sanierung des Theaters 
‚Atze’ im Zeitrahmen 2011 bis 2013 zusätzlich 1,4 Mio. € aus Sondermitteln zugeflossen sind. Das wurde in 
der StV als sehr wichtiger Beitrag  für die ohnehin zu kurz kommende Jugendarbeit begrüßt. Herr 
Schneider-Bodenbender kritisierte darüber hinaus aber die Intransparenz solcher Entscheidungen, weil die 
Kriterien unbekannt bleiben, nach denen ein nicht geringer Betrag wie dieser in relativ kurzer Zeit frei 
gegeben wird. Andere – wesentlich kostengünstigere – würden dagegen mit Ausnahme des Kostenarguments 
ebenfalls nicht transparent abgelehnt.

Tagesordnungspunkt 4       Review und Vorschau  

   Review:
• Seitens der Sprecher wird positiv hervorgehoben, dass mittlerweile der Informationsfluss – 

insbesondere zwischen Sanierungsbeirat und StV -  besser läuft.
• Es wurde hervorgehoben, dass sich das allgemeine Klima in der StV verbessert hätte.
• Frau Karagülle mahnte von der StV mehr Toleranz hinsichtlich ihres Abstimmungsverhaltens an. 

Sie verdeutlicht, dass das Bürgerforum zu vielen Fragen noch keinen Standpunkt entwickeln  und sie 
sich als Vertreterin des Bürgerforums  deshalb häufig nur der Stimme enthalten konnte. Darüber 
hinaus sieht sie die Arbeit des Bürgerforums als Verpflichtung gegenüber den Armen, 
Drogenabhängigen und anderen Benachteiligten, was auch StV berücksichtigen sollte.

• Herr Schneider-Bodenbender kritisierte den geringen Bekanntheitsgrad der StV, was an ihrer 
mangelnden Öffentlichkeitsarbeit liegt. Als Beispiel nannte er die Auftritte auf dem 
Müllerstraßen-/Afrikafest. Dort lag  nur äußerst dürftiges Informationsmaterial vor.  Die personelle 
Beteiligung ließ ebenfalls zu wünschen übrig. Das wäre leider auch für den   Kulturdonnerstag  von 
Herrn Seemann auf dem Rathausvorplatz festzustellen gewesen. Allerdings wäre der Infostand der 
StV hinreichend repräsentativ gewesen und hätte die Gelegenheit geboten, sich über die Arbeit der 
StV zu informieren. Darüber hinaus kritisierte Herr Schneider-Bodenbender die massive 
Konzentration des Programms ‚aktive Stadtzentren’ auf den Bereich des Leopoldplatzes’ und die 
damit verbundene mangelnde Solidarität mit den Wohnquartieren, die zwar nicht von Jahn, Mack & 
Partner als Sanierungsgebiet empfohlen wurden, dennoch aber Entwicklungsbedarf aufweisen 
würden.

   Preview:
• Jahn, Mack & Partner will eine Imagecampagne für die Müllerstraße und das Bildungsband starten 

und möchte die StV daran beteiligen.
• Frau Jordan.-Bahlke regte an, künftg wieder eine Zeitvorgabe für die Behandlung der Tops als 

Richtschnur anzugeben.
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• Herr Vogt bezeichnet die umliegenden Kieze als Herz der Müllerstrasse und unabdingbar für die 
Entwicklung der Müllerstrasse im Sinne des aktiven Stadtzentrums. Daher benennt er die Arbeit in 
den umliegenden Kiezen als Schwerpunkt zukünftiger Arbeit der STV.
Im Gefolge dessen wurde mehrfach festgestellt, dass die Müllerstraße und die umliegenden 
Wohngebiete als Einheit zu sehen und in dieser Einheit gefördert werden sollte. Nur auf diese Weise 
könnte auch die Müllerstraße an Attraktivität gewinnen. Allerdings ist in der StV auch die Position 
vertreten, dass nur die Steigerung der Attraktivität der Müllerstraße positive Sogwirkung entfalten 
kann.

• Weiterhin Schlug Herr Wolfermann vor, dass sich die StV für das kommende Jahr auf wenig 
Punkte/Vorhaben konzentriert und dabei das Schwergewicht auf die Wohngebiete des 
(Voruntersuchungs-)Gebietes legt.

• Herr Mindt erklärt sich bereit, während der Marktzeiten kostenlos einen Marktstand zur Verfügung 
zu stellen, der von den Mitgliedern der StV zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit genutzt 
werden kann. An diesem Stand könnte auch ohne personelle Besetzung durch eine/n 
StadtteilvertreterIn das Banner auf die Existenz der StV hinweisen. Die Materialien für die 
Öffentlichkeit könnten – eine entsprechende Zustimmung vorausgesetzt – in den Räumen der 
Nazaretkirche gelagert werden.

Tagesordnungspunkt 5 - Raumfrage / Vor-Ort-Büro

• Die möglichen Anforderungen an ein Vor-Ort-Büro lag in der Sitzung in Form einer Beschlussvorlage 
vor. Es wurde kritisiert, dass die dargestellten Punkte nicht hinreichend genau sind. So wurde bemerkt, 
dass bei  der Anforderung des Multifunktionsgerätes unklar ist, ob dieses der STV in alleiniger Nutzung 
zur Verfügung gestellt soll. Somit wird beschlossen, die Beschlussvorlage zu überarbeiten.

• Frau Fehlter von JM&P bot an, entsprechende Räumlichkeiten zu recherchieren.
• Positiv gegenüber stand die StV der Idee, ein Büro zusammen mit dem JM&P zu nutzen.
• Angeregt wurde die Einrichtung einer Sprechzeit für ‚Laufkundschaft’. Vorstellbar wäre eine durch 

Besetzungsplan – etwa nach dem Rotationsprinzip – geregelte Anwesenheit der StadtteilvertreterInnen. 
Herr Vogt brachte in diesem Zusammenhang die Überlegung einer möglichen 
Bezahlung/Aufwandsentschädigung ein.

Tagesordnungspunkte 6 – 10 - Frage der Neuwahl / Gebietsfond im Jahre 2011 / Berichte aus den AGs 
Berichte des Initiativen / Sonstiges

Angesichts der fortgeschrittenen Zeit wurden diese Tops verschoben.

Die nächste Sitzung der StV findet am 3. Februar um 19 Uhr im Dillenburgsaal des Rathaus-Neubau im 
Wedding statt.

Ende der Sitzung etwa 21 Uhr.


