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3. Stadtteilvertretung mensch.müller 

Protokoll der 7. Plenumssitzung am Donnerstag, 7. Mai 2015, um 19 Uhr 

im Walther-Rathenau-Saal (Rathaus Wedding) 

 

Anwesende Mitglieder der Stadtteilvertretung: 12 — entschuldigt: 18. 

Gäste: Irma Leisle (Stadtteilkoordination für den Prognoseraum Wedding), Christian 

Katzur (Künstler/ehem. Galerie Wedding), Günter Thauer (Kulturnetzwerk Wedding) 

sowie ein weiterer Gast. 

 

TOP 1: Begrüßung/Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Das Plenum wird um 19.05 Uhr durch Peter Arndt, der auch die Sitzungsleitung über-

nimmt, eröffnet. Die Stadtteilvertretung ist ab 19.10 Uhr beschlussfähig. 

 

TOP 2: Benennung der Protokollführung 

Das Protokoll übernimmt Walter Frey. 

 

TOP 3: Genehmigung der Tagesordnung 

Die vorgeschlagene Tagesordnung wird genehmigt. 

 

TOP 4: Genehmigung des Protokolls der vorherigen Sitzung vom 9.4.2015 

Das Protokoll wird in der vorgelegten Fassung genehmigt. 

 

TOP 5: Kurzvortrag von Frau Irma Leise (Stadtteilkoordination für den Prognose-

raum Wedding im Paul Gerhardt Stift) 

Das Stadtteilzentrum des Paul-Gerhardt-Stifts ist vom Bezirksamt Mitte mit der  „Inter-

mediären Stadtteilkoordination“ für den „Prognoseraum Wedding“ beauftragt worden 

(solche „Stadtteilkoordinationen“ sind auch für Moabit, Gesundbrunnen und Alt-Mitte 

eingerichtet worden). Ziel ist, die Vernetzung in den Stadtteilen auszubauen. Es sollen 

die Aktivitäten von Bürgern sowie im Stadtteil aktuelle Themen erfragt und an die Ver-

waltung weitergeleitet werden. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Arbeit mit Kindern, 

Jugendlichen, Eltern und Senioren – insbesondere im sog. „Parkviertel“ –, da hierzu in 

anderen Gebieten des Stadtteils bereits Quartiersmanagements tätig sind.  
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Frau Leisle verweist zudem darauf, dass für konkrete Initiativen von Anwohnern Zu-

schüsse bis zu 150,- € vergeben werden können. (Eine Kurzdarstellung der „Stadtteilko-

ordination“ ist am Ende dieses Protokolls als Anhang beigefügt.) 

Im Anschluss wurden von StadtteilvertreterInnen folgende Fragen gestellt bzw. Ein-

wände vorgetragen: 

– Der Begriff „Parkviertel“ ist eine Erfindung des Bezirksamts, in der Bevölkerung nicht 

bekannt und daher nicht geeignet, um das in Frage kommende Gebiet zu bezeichnen. Die 

StV soll sich deshalb in nächster Zeit mit der Thematik „Parkviertel“ befassen. 

– Welche Bedeutung hat Bürgerbeteiligung, was wird unter diesem Begriff verstanden 

(auch innerhalb der Stadtteilvertretung)? 

– Bedeutet die Einrichtung dieser „Stadtteilkoordination“, dass die Wahrnehmung von 

Forderungen seitens der Anwohner oder aktiver Gruppen/Initiativen nur oder überwie-

gend durch die „Stadtteilkoordination“ gefiltert bei der Verwaltung ankommt?  

Letzteres wird von Frau Leisle durchaus für möglich gehalten; sie hofft jedoch, dass 

durch ständigen Austausch und gegenseitige Information dieser Effekt nicht oder nicht 

in größerem Ausmaß eintritt. Deshalb möchte Frau Leisle zukünftig des Öfteren an Sit-

zungen der Stadtteilvertretung teilnehmen. 

 

TOP 6: 9. Mai – Tag der Städtebauförderung 

Im Wedding finden hierzu mehrere Veranstaltungen im Foyer der neuen Schiller-

Bibliothek statt. Die Stadtteilvertretung beteiligt sich daran mit einem Infostand, für den 

auch ein Info-Flyer in Druck gegeben wurde. 

 

TOP 7: Berichte aus den Arbeitsgruppen 

AG Soziales/Bildung/Migration hat sich über ihre Grundsätze verständigt, die ihren 

Ausdruck in dem Text der AG im Info-Flyer finden. Außerdem wird sie sich weiter mit 

der Situation des Trinkraums „Knorke“ befassen. 

AG Öffentlicher Raum/Verkehr: hierzu gab es einen kurzen Bericht von der Veranstal-

tung der BI Brüsseler Kiez mit Vorschlägen für ein Verkehrskonzept ebendieses Kiezes. 

AG Kultur: Themen waren zuletzt u.a. die „Wiesenburg“ (hier werden in nächster Zeit 

weitere Informationen erwartet), die Lange Nacht im Sprengelkiez (s.u.) und die Na-

mensgebung für den Rathausplatz. 

AG Öffentlichkeitsarbeit: beim April-Treffen der AG wurde an dem Info-Flyer weiterge-

arbeitet, über Möglichkeiten einer besseren Ausstattung des Infostands gesprochen, die 

Erstellung eines „Halbjahresberichts“ angedacht sowie ein erster Entwurf für eine neu-

gestaltete Homepage in Augenschein genommen. 
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TOP 8: Berichte aus den Ausschüssen und anderen Gremien 

a) Runder Tisch Leopoldplatz (Andrea Gräwin, Ergänzung von Matthias Wadsack) 

– Den „Großen Löwenorden“ (eine Auszeichnung, die vom Runden Tisch Leopoldplatz 

vergeben wird) erhält Herr Fass (der auch Mitglied der Stadtteilvertretung ist) für seine 

Mitarbeit beim Runden Tisch, am Leopoldplatz und vor allem im Trinkraum „Knorke“. 

– Das diesjährige Iftar-Fest findet am 8. Juli auf dem Leopoldplatz statt, organisiert von 

Frau und Herrn Ünlü (Letzterer ist ebenfalls Mitglied der Stadtteilvertretung). 

– Für den Trinkraum „Knorke“ sollen wieder Stellen eingerichtet werden; allerdings ist 

die Situation kompliziert. Es fehlen der Nazareth-Gemeinde z.Z. die personellen und fi-

nanziellen Möglichkeiten für sozialarbeiterische Tätigkeiten, da die Mittel für die Kin-

der- und Jugendarbeit benötigt werden. Die Kirchengemeinde erwartet vom Bezirk, dass 

er in dieser Hinsicht seinen Pflichten nachkommt. Der Runde Tisch hat den Beschluss 

der Stadtteilvertretung (April-Plenum) zur Wiedereröffnung des „Knorke“ positiv zur 

Kenntnis genommen. (In diesem Kontext wurde im StV-Plenum dahingehend Über-

einstimmung erzielt, dass die AG Soziales/Bildung/Migration dem Plenum nochmals 

einen – dann ausführlicheren – Text für einen Beschluss vorlegt, mit welchem die 

Stadtteilvertretung ihre Forderung nach Wiedereröffnung des Trinkraums und zur 

Fortführung der sozialarbeiterischen Tätigkeit auf dem Leopoldplatz bekräftigt.) 

b) Händlerfrühstück 

Voraussichtlich wird Inken Erdmann in Zukunft für die Stadtteilvertretung am Händler-

frühstück teilnehmen. 

c) Stadtentwicklungsausschuss der BVV (Peter Arndt) 

Peter Arndt hat im Ausschuss ebenfalls auf die Schließung von Knorke und den StV-

Beschluss hingewiesen. Außerdem wurde dort berichtet, dass für die Stadtteilvertretung 

Turmstraße am 28. Mai eine Neuwahl ansteht. 

 

TOP 9: Berichte der Sprecher 

a) Sanierungsausschuss 

– „Beamtenlaufbahn“: der Verbindungsgang zwischen (altem) Rathaus Wedding und 

Rathausturm in Höhe der 1. Etage (die sog. „Beamtenlaufbahn“) bleibt entgegen vielfa-

chen Forderungen seitens Bürgern und auch der Stadtteilvertretung sowie der ur-

sprünglichen Planung evtl. doch erhalten, da das Landesdenkmalamt gegen den Abriss 

Einspruch erhoben hat. Allerdings sind die Eigentumsverhältnisse ungeklärt, und damit 

auch, wer für die notwendigen Sanierungskosten aufkommen muss. Eine Nichtabriss 

würde die Kosten für den Umbau des Rathausvorplatzes erhöhen, da dann der Abtrans-
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port des Bauschutts (der nicht über die Müllerstraße, sondern nur über die Genter Stra-

ße erfolgen darf) nur in der Passage zwischen Bibliotheksneubau und Rathausturm er-

folgen könnte, was logistisch-organisatorische Probleme aufwirft. 

– Max-Josef-Metzger-Platz: am Sonnabend, den 30. Mai, findet im Rahmen der Neuge-

staltung des Platzes eine Begehung statt, an der Anwohner, benachbarte Einrichtungen 

(Sankt-Joseph-Kirche, Schulen, Silent-Green-Kulturquartier) und andere Akteure wie 

bspw. die Stadtteilvertretung teilnehmen sollen. Bei Regenwetter wird überlegt, die 

Veranstaltung im Büro in der Triftstraße abzuhalten. Die Stadtteilvertretung wird ge-

beten, im Laufe des Juni eine Stellungnahme zur Neugestaltung des Max-Josef-

Metzger-Platzes abzugeben. Das Thema wird deshalb auf der Tagesordnung des 

nächsten Plenums stehen, undhier ist auch insbesondere die aktive Mitarbeit der AG 

Öffentlicher Raum und Verkehr gefragt. 

– Kinderfarm Wedding (Luxemburger Straße): für die Kinderfarm sucht der Bezirk 

einen neuen Trägerverein; eine Ausschreibung ist bereits erfolgt (siehe die zu diesem 

Thema bereits versandten Informationen). 

– Telux-Abenteuerspielplatz (Luxemburger Straße): der Spielplatz muss saniert wer-

den (incl. Gebäude); es wird dazu eine Vorstudie erstellt. 

– Zeppelinplatz: der offizielle „erste Spatenstich“ zur Umgestaltung des Zeppelinplatzes 

soll am 2. oder 8. Juli erfolgen. 

– Bolu-Supermarkt: der alte Bolu-Markt Müller-/Ecke Ostender Straße ist seit Anfang 

Mai geschlossen. Bolu ist jetzt ausschließlich auf der anderen Seite der Müllerstraße in 

dem ehemaligen C&A-Gebäude (das jetzt Bolu gehört). Die Eigentümer des Hauses Mül-

ler-/Ecke Ostender Straße wollten bei einem Gespräch mit dem Bezirksamt im Zusam-

menhang mit der Neuvermietung der alten Bolu-Räume keine Zusagen für eine qualifi-

zierte Nachnutzung machen. 

– Schutthaufen: Für das Gelände mit dem Schutthaufen (Überbleibsel eines abgerisse-

nen Gebäudes) in der Utrechter Straße (fast Ecke Müllerstraße) gibt es einen Interessen-

ten, der hier ein Konzept für „hochverdichtetes studentisches Wohnen“ vorgelegt hat. 

Beim Bezirksamt besteht hierzu jedoch noch Klärungsbedarf.  

– Namensgebung Rathausplatz: hier scheint es hinter den Kulissen zu einem ausge-

prägten Gezerre gekommen zu sein; es gibt keine verlässlichen Informationen hierzu. 

Gerüchten zufolge könnte die Wiese hinter dem Rathausturm an der Genter Straße nach 

Elise und Otto Hampel benannt werden; andere Gerüchte besagen, dass die beiden 

Längsstreifen an der Bibliothek und am alten Rathaus, die weiterhin im Besitz des Be-

zirks sind, nach den beiden Widerstandskämpfern benannt werden sollen und auf der 
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Platzmitte (die der BIM gehört) eine Info-Tafel aufgestellt werden soll. Angeblich (Ge-

rücht!!!) soll die BIM erklärt haben, das JobCenter würde als „JobCenter am Elise-und-

Otto-Hampel-Platz“ benannt werden, allerdings mit der Adresse Müllerstraße 147. 

– Schiller-Bibliothek: die Eröffnung der neuen Bibliothek wird frühestens im Juli statt-

finden. 

– JobCenter: es gibt noch keinen definitiven Eröffnungstermin; im Gespräch ist Sommer 

2015. 

b) Gespräch mit Vertretern des SPD-Bundesvorstands (Themenlabor „Neue Verant-

wortungskultur/Neue Bürgerthemen“): 

Es wurde berichtet, dass bei dem zweistündigen Treffen ausführlich unsere Aktivitäten, 

die äußeren (bürokratischen etc.) Hindernisse bei der Realisierung des eigentlich ge-

wünschten Bürgerengagements sowie die Schwierigkeiten bei der Selbstorganisierung 

der Stadtteilvertretung dargelegt wurden. 

 

TOP 10: Frühschoppen / Lange Nacht im Sprengelkiez 

– Frühschoppen: der diesjährige Frühschoppen der Stadtteilvertretung findet am Sonn-

tag, den 14. Juni, von 12 bis 14 Uhr in der wiedereröffneten Gaststätte „Lindengarten“ 

am Nordufer statt. 

–Lange Nacht im Sprengelkiez, Freitag, 19. Juni: Das StV-Plenum hat einstimmig be-

schlossen, sich an der erstmalig durchgeführten, vom Quartiersmanagement Sparrplatz 

organisierten „Langen Nacht im Sprengelkiez“ zu beteiligen – insbesondere deshalb, um 

das StV-Büro, das sich ja ebenfalls im Sprengelkiez befindet, bekannter zu machen. Da 

sich vor einiger Zeit Herr Ralph Schmiedecke angeboten hat, ähnlich wie bei der Bürger-

versammlung zur Neuwahl der Stadtteilvertretung im November 2015 wieder einen 

Vortrag mit historischen Bildern zu halten, haben wir sein Angebot aufgriffen: am 19.6. 

um 18.30 Uhr gibt es im StV-Büro die Veranstaltung „mensch.müller – Alte Bilder des 

Quartiers rund um die Müllerstraße“. Weitere Infos über die „Lange Nacht im Sprengel-

kiez“: http://www.sparrplatz-quartier.de/  

 

TOP 11: Protokollarisches Problem 

Es wird nochmal darauf hingewiesen, dass sich die Suche nach jemand, die/der das Ple-

numsprotokoll erstellt, jedes Mal recht schwierig gestaltet. Deshalb die Bitte an alle, sich 

hier stärker zu beteiligen: wenn sich z.B. 10 bis 12 Stadtteilvertreter/innen bereit er-

klärten, das Protokoll zu übernehmen, dann wäre jede/r lediglich ca. einmal jährlichan 

der Reihe. 

http://www.sparrplatz-quartier.de/
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TOP 12: Infostand der Stadtteilvertretung 

Der übliche Infostand am letzten Sonnabend im Monat findet diesmal am 30. Mai statt – 

und zwar auf dem Max-Josef-Metzger-Platz, da zeitgleich (siehe oben, TOP 9) dort die 

Begehung im Zusammenhang mit der Platzneugestaltung stattfindet. 

 

TOP 13: Bürgersprechstunde 

Es bestand Übereinstimmung, dass die Sprechstunde der Stadtteilvertretung wöchent-

lich (immer montags, 18-20 Uhr) stattfinden soll. Für die nächsten Termine konnte zwar 

nicht vollständig, aber größtenteils geklärt werden, wer das übernimmt. Allerdings wäre 

auch hier auf die Dauer eine bessere, sprich: in Hinblick auf den Zeitaufwand gerechtere 

Verteilung auf mehr Stadtteilvertreter/innen ausgesprochen wünschenswert. 

 

TOP 14: Verschiedenes 

– Salon der Sprachen: Herr Thauer (Kulturnetzwerk Wedding und auch einer der Orga-

nisatoren des Salons der Sprachen) wurde gebeten, dass der Salon der Sprachen auf den 

durch die Stadtteilvertretung vermittelten Vorschlag des Bezirksamts, dass der Salon 

zukünftig in der neuen Schiller-Bibliothek stattfinden könne, deutlich mitteilt, ob er sich 

auf Gespräche über dieses Angebot einlässt. Herr Thauer bedankte sich für die Vermitt-

lungsbemühungen der Stadtteilvertretung und erklärte, sie würden sich diese Option 

offenhalten. 

Kommunale Galerie Wedding: Herr Katzur und Herr Thauer beklagten die Beendigung 

(zum Dezember 2014) der Tätigkeit des alten Galerie-Teams durch das Bezirksamt (Abt. 

Kunst und Kultur) sowie die Umstände, unter denen dies stattgefunden hat, und kriti-

sierten die künstlerische Neuorientierung des neuen Galerie-Teams. Seitens der Stadt-

teilvertretung waren die Wortmeldungen ganz überwiegend dahingehend, dass die 

Stadtteilvertretung keine Stellungnahme zu bestimmten Kunstkonzepten abgeben kann 

und will. Zudem wurde in Bezug auf die von den beiden Gästen geäußerte Kritik klarge-

stellt, dass sich die Stadtteilvertretung ohne Informationen seitens der anderen Kon-

fliktpartei ohnehin nicht zu dieser Frage äußern könne. 

 

Ende der Plenumssitzung: 21.40 Uhr 

 

 

Anhang (auf der nächsten Seite): 

„Stadtteilkoordination Wedding“ (zum Vortrag von Frau Leisle) 
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I ntermediäre Stadtteilkoordi nation Weddin g

Für den Zei t raum Januar 2015 bls Dezember 201,6 ist  das Si tadt te i lzentrum des Paul  Gerhardt

St i f tes mit  der sogenannten Intermediären Stadttei tkoordinat ion für  den Prognoseraum

Wedding von der Sozialraumorient ier ten Planungskoordinat ion im Bezirksamt Mit te beauftragt

worden.

D ie  S tad t te i l koord ina t ion  ha t  zumZie l ,  d ie  VgnegS in  den Stad t te i len  auszubauen und zu

verbessern .  Dazu is t  e ine  Bes tandsaufnahme derAngebots - ,  Vernetzungs-  und

Bete i l igungsku l tu rvorgesehen.  In  d iesem Rahmen werden ak tue l le  Themen und Bedar fe  aus
dem Stadttei I  bzw. aus der Bewohnerschaft  ident i f iz ier t  und mit  der Venrval tung diskut ier t .
r
p le ichze i t ig  so l len  auch In fo rmat ionen von der  Venrva l tung an  d ie  be te i l ig ten  E in r ich tungen und

engagierten Bürger- innen transport ier t i läen. Generel lversteht s ich die Stadttei lkoordinat ion

a ls  Ansprechpar tner_ in  im Stad t te i t  fü r  a l le  ak tue l len  Themen.

S iewi rd  s ich  jedoch im Laufe  derers ten  Monate  e in  Hand lungs fe ld  e rarbe i ten ,  das

schwerpunktmäßig im weiteren Ver lauf bearbei tet  werden wird.  Dazu wird zu einer

Auf tak tverans ta l tung noch vor  der  Sommerpause e inge laden.  D ie  S tad t te i l koord ina t ion  im

Wedding  un ters tü tz t  auch d ie  bürgerschaf t l i chen Ak teure  be i  nachbarschaf t l i chen

Veranstal tungen un d Projekten.

D iese  Schwerpunkte  bearbe i te t  l rma Le is le ,  Le i tung des  Stad t te i l -  und Fami l ienzent rums des

PauI Gerhardt  St i f tes.  Weitere Informat ionen erhal ten Sie direkt  bei  Frau Leis le unter:  030-

45005 -1,  1.7 oder per E-Mai I  u nter:  i  rma. [e i  s le@ oa u leerhardtst i f t .d e

E in  we i te res ,  zen t ra les  Z ie l  derStad t te i l koord ina t ion  is t  es ,  sowohtd ie  Bete i t igungvon K indern-

und Jugend l ichen a ls  auch von Sen ior_ innen im Wedd ing  gemeinsam mi t  den bere i ts

ag ie renden E inr ich tungen und Pro jek ten  ak t iv  zu  fö rdern .  Kern  d ieses  Schwerpunktes  s ind  d ie
Vernetzung und Ak t iv ie rung der  Ak teur_ innen und E inr ich tungen,  d ie  o rgan isa tor ische

Beg le i tung [oka le r  Bete i l igungsak t iv i tä ten ,  d ie  Durch führung von Bera tungs-  und
Weiterbi ld u n gsan ge boten sowie d ie Du rchfü h ru n g von Beda r fserh ebu n gen.

D iesen Schwerpunkt  bearbe i te t  San ja  Gus iö ,  pädagog ische Mi ta rbe i te r in  im Stad t te i [ -  und

Famil ienzentrum des Paul  Gerhardt  St i f tes.  Weitere Informat ionen erhal ten Sie direkt  bei  Frau

Gus iö  un ter :  030-45005-1 .1 .7  oder  per  E-Mai l  un ter :

sa n ia.eusi  c(a pa u lee rh a rdtst i f t .  d e

Gep lan t  i s t  auch e in  News le t te r  ab  dem 2 .  Ha lb jahr  201.5 ,  der  zu  den ak tue l len  Themen der
Stadttei lkoordinat ion informiert .

ill


