
Protokoll der Sitzung der Stadtteilvertretung mensch.müller vom 09.06.2011 
 
Anwesende: 12 Stadtteilvertreter 
  6 Gäste 
 
Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 
 
Die Sitzung beginnt um 19:00 Uhr 
 
Tagesordnung: 
 

1. Tagesordnung 
2. Protokoll 
3. Bericht über das Platzmanagement  
4. Pfarrer Wenzel von der Nazareth-Kirchgemeinde 
5. Bericht über das Geschäftsstraßenmanagement 
6. Bericht der Sprecher 
7. Imagekampagne 
8. Wahl eines nachrückenden Vertreters für die Sprecher 
9. Berichte aus den Initiativen und AGs 
10. Sonstiges  

 
1) Tagesordnung 
Es wird vorgeschlagen, dass der Bericht der Sprecher nach den TOPs der Gäste stattfinden soll.  
 
2) Protokoll  
Die Berichtigung des Protokolles der April-Sitzung wurde im letzten Protokoll nicht vermerkt. Daher wird die 
Berichtigung handschriftlich von Markus Kunz nachgetragen. Der Satz, dass das Ergebnis der AG bei dem 
TOP Wahlordnung ignoriert wurde ist zu ersetzen durch die Information, dass ein anderer Entwurf, der als 
Tischvorlage vorlag, beschlossen wurde. 
Das Protokoll wird um die Tischvorlage als Anhang ergänzt. 
 
3) Bericht über das Platzmanagement und das Geschäftsstraßenmanagement 
Frau Becker berichtet über das Platzmanagement. Der Vortrag ist diesem Protokoll als Anhang beigefügt. 
 
4) Pfarrer Wenzel von der Nazareth-Kirchgemeinde 
Herr Wenzel teilt mit, dass er seine Position als Vorsitzender des Bevollmächtigtenausschusses in der 
Gemeinde nicht mehr ausüben darf. Ein Gerichtsbeschluss wurde der Gemeinde zugestellt. Der alte 
Gemeindekirchenrat wird wieder eingesetzt (vom Verwaltungsgericht der Kirche). Pfarrer Wenzel wird als 
Einzelperson das Wort erteilt. 
 
Unumstritten ist aus seiner Sicht der Platzdienst. Die Gemeinde sieht er als Besitzer in der Pflicht. Die 
Finanzierung ist allerdings von Seiten der Kirche nicht möglich. Die Entscheidung ist für den 21.06.2011 
geplant. Der Gesamtbetrag sind 56 T€, der halb von der Kirche und zur anderen Hälfte vom Bezirksamt 
getragen werden muss. Zwei Varianten sind im Gespräch, eine kleine und eine große Variante. 
 
Hinsichtlich der baulichen Umgestaltung des vorderen Leopoldplatzes wird die Fontänenanlage mit Bänken 
und Beleuchtung befürwortet. Die Investition wird über Aktive Stadtzentren gefördert, die Instandhaltung und 
Versorgung von der Kirche. Da auch hier die Finanzsituation prekär ist, da das aus Haushaltsmitteln nicht 
finanzierbar ist, ist die Realisierung erst ab 2012 möglich. 
 
Umzug der Kita: Die Kita soll aus Bedarfsgründen vergrößert werden, auf 85 Plätze. Das 
Investitionsvolumen liegt bei 850 T€, zugesagt sind 150 T€ über Aktive Zentren, zusätzlich ist eine U3 
Förderung vorgesehen. Es bleiben 350 T€, die die Kirche aufbringen muss. Aufgrund eines 
Moratoriumstermins des Senates besteht Handlungsdruck bis 29.08.2011. Es gibt Überlegungen hinsichtlich 
kostengünstiger Alternativen. 
 
Trinkerraum: es gibt eine Doppelförderung. Der Raum soll weiter betrieben werden, jedoch ist vorgesehen, 
den Standort abzureißen. Eine stärkere sozialpädagische Betreuung ist aus Sicht von Herrn Wenzel 
notwendig. 
 
5) Bericht über das Geschäftsstraßenmanagement 
Frau Isenberg Holm berichtet über die Tätigkeiten der letzten Monate. Es haben 50 Gespräche mit 



Einzelhändlern stattgefunden, die im westlichen Bereich der Müllerstrasse begonnen haben. Frau Isenberg 
Holm hält kontinuierliche Gespräche für nötig, die Gesprächsdauer ist unerwartet lang. Am 31.12.2011 
schließt C&A, nicht wegen fehlender Umsätze, sondern weil die Ladenfläche zu groß ist, so dass der Laden 
sich nicht rentiert. Der derzeitige Ladenbestand der Müllerstraße wird aufbereitet.  
 
Die Händler haben ein Interesse an einem Geschäftsstraßenmagazin geäußert. Entschlossen wurde sich zu 
einem themenbezogenem Magazin, in dem sich 14-16 Geschäfte vorstellen können. Als erstes Thema ist 
„Hunger und Durst“ vorgesehen. Das nächste Thema wird Gesundheit sein. Die Verteilung im Gebiet wird 
eine Auslage in den Geschäftsräumen stattfinden. Die Auflage beträgt 10 bis 20 Tausend Exemplare. Es 
werden Geschichten erzählt und das Magazin wird werbefrei sein. 
 
Ebenfalls soll eine Ausbildungsbroschüre erstellt werden (für 2012). darin werden auch Praktikumsplätze 
beschrieben und im hinteren Teil wird es eine Kurzbeschreibung der Berufe geben. Diese Broschüre wird in 
den Schulen verteilt werden. 
 
Nach den Sommerferien beginnt die Begleitung einer „Einpackaktion“. Von der Müllerstraße werden die 
Pflanzkübel, Fahrradständer usw. entfernt. Diese werden vorab mit Aufklebern aus Fahnenstoff versehen. 
Eine Schule hat Interesse an den Pflanzkübeln angemeldet und wird diese erhalten. 
 
Stichworte aus der anschließenden Diskussion: 

− im Mittelteil des Magazins wird ein Plan der vorhandenen Geschäfte dargestellt 
− im einem angrenzenden Gebiet wird ebenfalls ein Praktikumsführer erstellt; eine Zusammenarbeit 

wird angeregt 
− Die Broschüre soll anschließend von den gewerbetreibenden weitergeführt werden  
− Schering ist an der Müllerstraße nicht interessiert 
− die Beuth Hochschule strebt keine komplette Verlagerung Ihres Standortes an 
− auf eine größere Baustelle im Bereich C&A bis Deutsche Bank wird hingewiesen; dort ist ein 

Mazedonisch-Türkischer Investor tätig; 2001 gab es eine Bauvoranfrage; Kündigungen zum Ende 
des Jahres liegen bereits vor. 

− Der Investor der Müllerhalle kann derzeit keine neuen Aussagen treffen und ist derzeit für 
Veranstaltungen nicht mehr offen; weitere Informationen werden wohl im Herbst gegeben werden 
können; es gab zwischenzeitlich Gespräche des Investors mit den derzeitigen Mietern der 
Müllerhalle 

− es wird angeregt, das Magazin und die Broschüre auch in den angrenzenden QMs und der VHS 
auszulegen 

 
6) Bericht der Sprecher 
 
Infomarkt: Der Stand der STV war 7 Stunden besetzt; es gab wenig Bürgerbeteiligung; bedauert wurde die 
mäßige Beteiligung weiterer STVler; es wurden mit den Bürgern viele Gespräche geführt, die hauptsächlich 
die hiesig wahrgenommenen Missstände zum Inhalt hatten; unser Banner benötigt mehr Ösen zur 
Befestigung. 
 
Raumfrage:  es wird 1 Raum für die STV alleine und ein Raum, den man sich teilt, gesucht; JMP ist mit der 
Suche beauftragt 
 
Presse beim Sanierungsbeirat: Die Kuh ist noch nicht vom Eis; es gab Kommunikation mit Gothe und Frau 
Lier sowie Frau Ladig und Herr Hinz. Herr Plessow soll nun die Brückenfunktion übernehmen; der Beschluss 
der STV wurde schriftlich eingefordert 
 
Termine: Öffentlichkeitsveranstaltung der Schillerbibliothek am 15.6. 
24.Juni Stadtteilkonferenz 
16.8. erster Spatenstich am Leo 
 
7) Imagekampagne 
Die Ausschreibung ist in Vorbereitung. An der uns vorliegenden Zusammenfassung wurde folgendes 
kritisiert bzw. folgende Fragen gestellt: 

− wieso taucht der Begriff „Moabit“ auf 
− so viele wohnen nicht in der Müllerstraße, deshalb wurde vorgeschlagen, den Kreis der involvierten 

auf die umliegenden Wohngebiete zu erweitern 
− was genau ist mit den „vorliegenden Materialien“ gemeint 
− was heißt „möglichst“? 



− sind eigene Untersuchungen der Gewinner der Ausschreibung ausgeschlossen? 
− In dem Papier wird die Innenwirkung der Kampagne beschrieben; es fehlt die Beschreibung der 

Außenwirkung 
JMP sagt zu, diese Hinweise einzuarbeiten bzw. meint, dass in den Ausschreibungsunterlagen einige der 
Punkte berücksichtigt sind, vor allem letzterer. 
 
8) Wahl eines nachrückenden Vertreters für die Sprecher 
Herr Vogt wird vorgeschlagen. Die Wahl soll per Akklamation entschieden werden. Zu diesem Zeitpunkt sind 
10 Stadtteilvertreter anwesend. 
 
8 Stimmen für Herrn Vogt 
2 enthalten sich der Stimme 
 
Damit ist Herr Vogt als Vertreter der Sprecher gewählt. 
 
9) Berichte aus den Initiativen und AGs 
Bericht der Bürgerinitiative Brüsseler Kiez: derzeit finden Kiezrundgänge mit den Parteien statt; der 
Rundgang mit den Grünen, der CDU und der FDP hat schon stattgefunden; geplant ist noch ein Rundgang 
mit den Linken sowie der SPD. Am 18.08.2011 wird ein 10. Kiezgespräch stattfinden, bei dem alle Parteien 
Ihre Standpunkte zu dem Thema „Was passiert mit Kiezen, die nicht zum Sanierungsgebiet gehören?“ 
darlegen können. 
 
10) Sonstiges 
Azise stellt 2 Termine vor  
Hinsichtlich unserer Webseite sollen Ideen zur inhaltlichen Ausgestaltung erarbeitet werden. 
Hinsichtlich der Protokollführung wird für die nächste Sitzung etwas vorbereitet. Das Ziel ist es, die 
Protokolle so zu gestalten, dass sie auf unserer Webseite veröffentlicht werden können. 
An die Termine 23.06.2011 (Verkehrskonzept) sowie 18.06.2011 (Releaseparty des Magazins 
„Müllerstrasse“) wird hingewiesen. Es ergeht ein Aufruf zur Teilnahme an der Zwischennutzung des 
vorderen Leopoldplatzes. 
Hingewiesen wird zudem an eine derzeit stattfindende Aktion, in deren Rahmen die Hauswand westlich 
sichtbar vom Bahnhof Wedding angemalt wird. 
 
Ende 21:30 Uhr 
 
 


