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Halbjahresbericht der 3. Stadtteilvertretung mensch.müller 
für das 2. Halbjahr 2016 
 

AKTIVITÄTEN DER STADTTEILVERTRETUNG (StV) IM 2. HALBJAHR 2016 

• Stellungnahme der Stadtteilvertretung mensch.müller vom 6.10.2016 zur Verkehrsberuhi-
gung bzw. Entschleunigung im Brüsseler Kiez – siehe: http://www.stadtteilvertretung.de/wp-
content/uploads/2017/01/Entschleunigung_Brüsseler-Kiez.pdf  

• Gemeinsame Veranstaltung mit der BI Brüsseler Kiez am 19.8.2016 zum Thema Milieu-
schutz mit Beteiligung von Vertretern der Parteien in der BVV Mitte sowie des Mietervereins. 

• Beteiligung der Stadtteilvertretung am Kulturfestival „2 Tage Wedding“ (10. und 11.9. 
2016) mit einem Vortrag der Historikerin Gerhild Komander zur Geschichte der Frauen im 
Wedding sowie Informationen über die Neugestaltung des Max-Josef-Metzger-Platzes. 

• Vortrag von Herrn Plessow (Bezirksamt/Abt. Stadtentwicklung) über die Fortschreibung 
des „Integrierten Stadtentwicklungskonzepts“ (ISEK). 

• Teilnahme von Vertretern der Stadtteilvertretung an den Jurys zum „Gebietsfonds“ (Ent-
scheidung über die Vergabe von Fördermitteln) und zur Neugestaltung des „Telux-Abenteuer-
spielplatzes“ zwischen Trift- und Luxemburger Straße. 

 

WAHL DER NÄCHSTEN STADTTEILVERTRETUNG IM MÄRZ 2017 

• Im Zentrum der aktuellen Aktivitäten der Stadtteilvertretung steht die Vorbereitung der 
Wahl der nächsten, d.h. der 4. Stadtteilvertretung mensch.müller am 23. März 2017. Der 
reguläre Wahltermin wäre Oktober/November 2017 gewesen. Das Vorziehen der Wahl der 
nächsten Stadtteilvertretung um ein gutes halbes Jahr hat zwei Gründe:   
– Einmal wäre es aufgrund der voraussichtlich im September 2017 stattfindenden Bundes-
tagswahl und der nachfolgenden Regierungsbildung aller Wahrscheinlichkeit nach schwierig 
geworden, zu diesem Zeitpunkt im Stadtteil ein ausreichendes öffentliches Interesse auf die 
Neuwahl der Stadtteilvertretung zu lenken. Deshalb gab es Überlegungen, die Wahl auf den 
Frühsommer vorzuziehen.    
– Zum anderen entwickelte sich im 2. Halbjahr die aktive Mitarbeit der Mitglieder der Stadt-
teilvertretung leider eher negativ. Daraus resultierte dann der Beschluss des StV-Plenums 
vom 6.10.2016, die Wahl der 4. Stadtteilvertretung bereits auf März 2017 vorzuziehen. 

• Das Plenum der Stadtteilvertretung vom 3.11.2016 beschloss daraufhin einen Wahlaufruf, 
der sich an die Anwohnerinnen und Anwohner unseres Stadtteils wendet sowie an alle, die 
einen konkreten Bezug zur Müllerstraße und den angrenzenden Kiezen haben (z.B. berufli-
che Tätigkeit, ehrenamtliches Engagement u.a.m.).  
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• Der Wahlaufruf ist auf der StV-Homepage veröffentlicht 
(siehe: http://www.stadtteilvertretung.de/wahlaufruf-zur-
4-stadtteilvertretung/). Alle weiteren Informationen zur 
Wahl der nächsten Stadtteilvertretung (wie etwa das For-
mular für eine Kandidatur) werden nach und nach eben-
falls auf die StV-Homepage gestellt und per Newsletter 
versandt; zudem werden sie in der Stadtteilzeitung „ecke 
müllerstraße“ veröffentlicht sowie in weiteren Medien. 

 

REGELMÄSSIGE TÄTIGKEITEN DER STADTTEIL-
VERTRETUNG MENSCH.MÜLLER 

• Regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen des Sanie-
rungsbeirats für das „Aktive Zentrum und Sanierungsgebiet 
Müllerstraße“, des BVV-Mitte-Ausschusses für Stadtent-
wicklung (mit Rederecht für die Stadtteilvertretung) und 
des „Runden Tischs Leopoldplatz“. Ziel ist es, Informatio-
nen zu aktuellen Entwicklungen einzuholen, auf Probleme 
hinzuweisen und Anregungen von Bürgern in die Gremien 
zu tragen. Im Rahmen der monatlichen Sitzungen des StV-
Plenums wird dazu Bericht erstattet. 

• Wöchentliche Sprechstunde im Büro der Stadtteilvertretung in der Triftstraße 2 (montags 
von 18 bis 20 Uhr), um die Präsenz und Bürgernähe der StV zu stärken. Die Sprechstunde ist 
auch für Anfragen und Anregungen zwischen den monatlichen Sitzungen gedacht. 

• Bis Ende November jeden letzten Sonnabend im Monat Durchführung eines Infostands auf 
dem Leopoldplatz (direkt an der Müllerstraße). 

• Monatlich stattfindende öffentliche Sitzung des Plenums der Stadtteilvertretung; hier 
kommen die Mitglieder zusammen und handeln eine im Vorfeld gesetzte Tagesordnung ab. 
Die Protokolle zu jeder Sitzung sind auf der StV-Homepage einsehbar und downloadbar. 

• Die StV dokumentiert und konkretisiert ihre Aktivitäten und Positionen, indem sie Be-
schlüsse und Stellungnahmen verfasst und veröffentlicht. Diese sind sowohl einsehbar auf 
der StV-Homepage als auch häufig in der „ecke müllerstraße“. 

• Die Homepage der StV (www.stadtteilvertretung.de) dient der Kommunikation sowie dazu, 
die Transparenz der Arbeit der StV gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern zu gewährleis-
ten. Sie wird regelmäßig aktualisiert und es werden neben den Aktivitäten der StV auch rele-
vante Termine und aktuelle Informationen zum Stadtteilleben veröffentlicht. Interessierte 
können sich für den Empfang eines Rundschreibens („Newsletter“) eintragen. Für eine bes-
sere Zugänglichkeit und leichtere Pflege wurde die Homepage Anfang 2016 neu aufgestellt 
und modernisiert. 

Berlin-Wedding, den 5. Januar 2017 
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