
Protokoll der 25. Sitzung der Stadtteilvertretung „mensch müller“ vom 4. Juli 2013 (Ort: VHS Wedding) 

 

TOP 1: Tagesordnung 

Frau Dobslaw von der „Standortgemeinschaft Müllerstraße“ kann nicht wie angekündigt an der Sitzung teilnehmen. 

Das Thema des entsprechenden TOP 5 wird in „Zeppelinplatz“ geändert. 

 

TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 

 

TOP 3: Protokoll der heutigen Sitzung 

Wird von Walter Frey übernommen. 

 

TOP 4: Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 6. Juni 2013 

Das Protokoll wird bestätigt. 

 

TOP 5: Zeppelinplatz 

Herr Schneider-Bodenbender stellt ein Papier der BI Brüsseler Kiez vor, das Vorschläge zum weiteren Beteili-

gungsverfahren bei der Umgestaltung des Zeppelinplatzes enthält. Er weist zudem darauf hin, dass der Sanierungs-

beirat die Vorstellungen seines Diskussionsentwurfs vom 27.5.2013 übernommen hat („Projektierung von Bürgerbe-

teiligung“ incl. „Zeitschiene“ bei der Sanierung des Zeppelinplatzes; auf der StV-Sitzung am 6.6.2013 lt. Protokoll 

der Juni-Sitzung „positiv aufgenommen“). 

Herr Frey beantragt, dass die Vertreter der Stadtteilvertretung im Sanierungsbeirat dahingehend vorstellig werden, 

dass bei der für den 3. September geplanten „Auftaktveranstaltung (Workshop)“ zur Bürgerbeteiligung auch der 

Stadtteilvertretung ein Redebeitrag im Rahmen der die Veranstaltung einleitenden „Inputs“ gegeben wird. 

Dieser Antrag wird einhellig ohne Abstimmung in folgender Formulierung angenommen: 

„Die Sprecher der StV werden im Sanierungsbeirat einbringen, dass im Rahmen der beiden ,Input‘-Teile auf der 

geplanten ,Auftaktveranstaltung‘ zur Umgestaltung des Zeppelinplatzes auch die Stadtteilvertretung zeitlich gleich-

wertig zu Wort kommt.“ 

Als Empfehlung wird den Sprechern mit auf den Weg gegeben, im Sanierungsbeirat zu beraten, ob das Zeitgerüst 

der „Input“-Teile realistisch ist. Einerseits könnten die jeweils 5 Minuten Redezeit zur Vorstellung der einzelnen 

Maßnahmen nicht ausreichend sein. Andererseits könnte durch eine Verlängerung der Redezeit jene Zeit, die den 

Bürgern für Fragen und weitere Beratungen in den Arbeitsgruppen zur Verfügung steht, zu sehr geschmälert wer-

den, weshalb auch eine kürzere Redezeit der Vortragenden (3 Minuten) in die Überlegungen einbezogen werden 

sollte. 

Die AG Öffentlicher Raum/Verkehr wird für die nächste Sitzung der StV ein Papier mit Vorschlägen zur Zeppelin-

platz-Neugestaltung vorlegen. 

 

TOP 6a: Bericht aus dem Sanierungsbeirat 

Herr Wibel berichtet von der letzten Sitzung des Sanierungsbeirats. Folgende Punkte wurden behandelt: 

– Zeppelinplatz: die via StV vorgeschlagene Zeitschiene (s. TOP 5) wurde übernommen; hinzu kommt noch ein 

spezielles Beteiligungsangebot für Kinder und Jugendliche in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendbüro im 

„Haus der Jugend“ am Nauener Platz 

– Logo und „CD“: der Sieger-Entwurf für das Müllerstraßen-Logo steht fest (er soll jedoch noch überarbeitet wer-

den); ein Problem könnte sein, dass es inzwischen mehrere Logos für Einrichtungen, Initiativen etc. mit Bezug auf 

das Sanierungsgebiet Müllerstraße gibt und damit kein einheitliches Logo. 



– Neugestaltung Leopoldplatz: Der Zeitplan für die Neugestaltung ist knapp bzw. es gibt einen Verzug; es besteht 

aber immer noch die Möglichkeit, dass der ursprüngliche Zeitplan eingehalten wird. 

– Umbau der Müllerstraße: Durch behördlicherseits veranlasste Änderungen sollen die Kosten für den Umbau von 

5,5 Mio. auf ca. 8 Mio. Euro steigen; Problem: das Geld für die Mehrkosten – deren Ursachen nur allgemein (neue 

Auflagen seitens des Senats) angegeben wurden – ist nicht vorhanden; andere bzw. zusätzliche Finanzierungsmög-

lichkeiten sind z.Z. nicht bekannt. Ein Vorschlag von Herrn Schneider für Nachfragen seitens der StV-Vertreter im 

Sanierungsbeirat zum Thema Umbau der Müllerstraße wird ohne Abstimmung akzeptiert. Es soll nachgefragt wer-

den: 1) wie die konkreten Kostenerhöhungen für den Umbau der Müllerstraße (von 5,5 Mio. auf ca. 8 Mio. Euro) 

aussehen (also genaue Infos und nicht nur ein allgemeiner Verweis auf „neue Auflagen seitens des Senats“), 2) wie 

diese Zahlen zustandekommen, 3) es soll noch einmal auf den kostengünstigeren Vorschlag der StV im Verkehrs-

konzept hingewiesen werden (Bereich Müller-/Gericht-/Triftstraße), 4) es soll nachgefragt werden, weshalb die 

Baumaßnahmen im Bereich S-Bhf. Wedding nicht im Zeitplan vorankommen. 

– Vertretungsregelung: In Zukunft können regelmäßig zwei Vertreter der StV an Jurysitzungen u.ä. teilnehmen, um 

sich ggf. gegenseitig vertreten zu können. 

 

TOP 6b: Bericht über Gespräch mit TU-Studentinnen 

Frau Breitfeld-Markowski berichtet über ein Gespräch mit TU-Studentinnen, die im Rahmen ihrer Bachelor-Arbeit 

zum Thema „Bürgerbeteiligung bei Wandlungsprozessen im Wedding“ Recherchen betreiben. Ein Gesprächsbericht 

wird von den Studentinnen noch zur Verfügung gestellt. Herr Gellesch verweist auf teilweise wenig qualifizierte 

Resultate bei studentischen Untersuchungen des Markts in der Genter Straße. 

 

TOP 6c: Berichte aus den Ausschüssen 

Entfällt. 

 

TOP 7: Bericht des Kassenwarts 

Frau Breitfeld-Markowski informiert, dass am 21.6. eine Überweisung seitens der Bezirksverwaltung in Höhe von 

1400,- Euro auf dem StV-Konto eingegangen ist. Bei Bedarf von Mitteln/Materialien für die Arbeit der StV bittet 

sie um entsprechende Rückmeldungen der StV-Mitglieder. 

 

TOP 8: Internetzugang im Vorortbüro 

Herr Arndt drängt darauf, dass er und Herr Kroll als die Administratoren der PC-Anlage eine förmliche Beauftra-

gung seitens der StV erhalten, um bestimmte Fremdnutzungen ausschließen bzw. technische Beeinträchtigungen 

verhindern bzw. aufheben zu können; dazu gehört auch die Möglichkeit, Passwörter zu vergeben. Es soll außerdem 

allen Nutzern des Vorortbüros noch einmal deutlich gemacht werden, dass nach Ablauf der vereinbarten Nutzungs-

zeiten jedes Mal das Büro aufgeräumt zu hinterlassen ist. Folgender Antrag wird schließlich mit Mehrheit (14 Ja, 1 

Nein, 1 Enth.) angenommen:  

„Die Stadtteilvertretung beauftragt Herrn Arndt und Herrn Kroll mit der Administration der ITK-Anlage (z.B. PC, 

Drucker, Kopierer, Rooter, Telefon) im Stadtteilbüro.“ 

 

TOP 9: Konzepte, Erklärungen … und Öffentlichkeitsarbeit 

Anlass für diesen TOP ist die Nichtweiterleitung eines Schreibens von drei Mitgliedern (Arndt, Frey, Schneider) der 

AG Öffentlicher Raum/Verkehr an den Journalisten einer Berliner Wochenzeitung. Mit diesem Schreiben sollte er 

zu einem Gespräch mit der AG über das Verkehrskonzept eingeladen werden. Laut Herrn Schneider wurde ihm als 

Grund für die Nichtweiterleitung des Schreibens durch die Sprecher die Angabe seines Namens + E-Mail-Adresse + 



Telefonnummer als Kontaktmöglichkeit für den Journalisten genannt. Dem widerspricht Herr Schneider-

Bodenbender (StV-Sprecher); nach seiner Darstellung war diese Namensnennung nicht der Grund für die Nichtwei-

terleitung, sondern die Tatsache, dass die Verfasser des Schreibens den Journalisten zu einem Gespräch mit der AG, 

nicht jedoch ins StV-Plenum einladen wollten; außerdem verweist Herr Schneider-Bodenbender auf die Geschäfts-

ordnung, wonach der Kontakt zur Öffentlichkeit über die Sprecher erfolge. 

An der anschließenden Diskussion beteiligt sich die Mehrzahl der anwesenden StV-Mitglieder (in alphabetischer 

Reihenfolge): Arndt, Breitfeld-Markowski, Frey, Jing, Kroll, Lechner, Lukas, Oertel, Schneider, Schneider-

Bodenbender, Voigt, Wadsack.  

Tendenziell befürwortet eine Mehrheit der sich zu Wort Meldenden eine Weiterleitung des Schreibens in der vorge-

legten Form mit dem Argument, dass ein Informationsgespräch mit einem Journalisten in einer kleineren und – 

bezogen in diesem Fall auf das Verkehrskonzept – speziell kompetenten Runde produktiver sei, als ein solches Ge-

spräch in der großen Runde des StV-Plenums durchzuführen; zudem tage die Arbeitsgruppe prinzipiell öffentlich.  

Die Diskussion dieser Kontroverse im Plenum mit eigenem TOP wird von einigen als formal richtig angesehen; 

andere sehen darin einen zwar notwendig gewordenen, eigentlich aber überflüssigen zeitlichen etc. Aufwand, der 

nur aufgrund der Weigerung der Sprecher, das Schreiben weiterzuleiten, nötig geworden sei. Ein Vorschlag lautet, 

in Zukunft seitens der StV-Sprecher bestimmte Aufgaben stärker zu delegieren, womit das in der Geschäftsordnung 

vorgesehene Prinzip der Außenvertretung der StV durch die Sprecher beibehalten bleibe. 

Schließlich wird folgender Antrag mit Mehrheit (15 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung) angenommen: „Die Sprecher werden 

beauftragt, den vorliegenden Brief der AG Öffentlicher Raum/Verkehr an ……….. abzuschicken.“ 

Herr Arndt regt an, dass sich die StV darüber Gedanken macht, wie sich solche Fragen in Zukunft besser regeln 

lassen; dies solle gegebenenfalls auch in die Geschäftsordnung aufgenommen werden. 

 

 

Geschäftsordnungsantrag: 

Die TOP „Berichte aus den Arbeitsgruppen und Initiativen“ sowie „Verschiedenes“ werden auf Antrag von Herrn 

Wadsack wegen der fortgeschrittenen Zeit von der Tagesordnung gestrichen (mit 7 Ja-, 6 Nein-Stimmen bei 2 Ent-

haltungen angenommen); die Sitzung wird beendet. 

 

 


