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WIE ERREICHE ICH D

 ﻣﻮﻟﺮ«؟.ﻣﺎ ھﻮ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ »ﻣﯿﻨﺶ
ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ھﻲ ﻣﺒﺎدرة ﻣﺠﺎورة ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ
«وھﻲ ﺗﺮاﻓﻖ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء وإﻋﺎدة ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺎرع »ﻣﻮﻟﺮ
واﻷﺣﯿﺎء اﻟﻤﺠﺎورة وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺗﺤﺎدي وﺗﻤﺜﻞ
.ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻜﺎن أﻣﺎم ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ

STADTTEILVERTRETUNG MENSCH MÜLLER NEDIR?
Stadtteilvertretung, bölge sakinlerinin ve ilgili vatandaşların
kurduğu komşuluk insiyatiﬁdir. Federal İmar Yasası
kapsamında, Müllerstraße ve komşu mahallelerin tadilatında
ve yenilenmesinde eşlik etmekte ve bölge sakinlerinin belediyeye karşı çıkarlarını / haklarını temsil etmektedir.

Jeden ersten Donnerstag des Monats
um 19:00 Uhr tagt die Stadtteilvertretung im
Ladenbüro in der Triftstraße 2.

ﻣﺎ ھﻲ ﻣﮭﺎم ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؟
 ﻣﻮﻟﺮ« ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﺘﺠﺎر.»ﻣﯿﻨﺶ
 وﻧﺤﻦ ﻧﺆﺛﺮ ﺑﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة.ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ
 وﻧﺤﻦ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﻀﻤﺎن،اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ وﺗﺨﺼﯿﺺ اﻷﻣﻮال
 إذا. وﻧﻘﻮم ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارة،اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ
. اﻛﺘﺒﻮا ﻟﻨﺎ،ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﯾﻜﻢ أﯾﺔ أﻓﻜﺎر أو ﻗﻠﻖ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ

STADTTEILVERTRETUNG´un GÖREVLERİ NELERDİR?
mensch.müller ,restorasyon ve yenilenme alanında yaşayan
bölge sakinlerinin, insiyatiﬂerin ve işletme sahiplerinin
çıkarlarını / haklarını temsil etmektedir. Fonların dağıtımında
ve yeni
tasarımlarda aktif şekilde rol almakta, bölge halkının bu
süreçteki katılımını desteklemektedir. Yerel yönetimin
bu alandaki yaptırımlarını ve kararlarını yakından takip
etmektedır. Bize ﬁkirlerinizi veya isteklerinizi yazabilirsiniz.

ﻣﻦ ﯾﻤﻜﻨﮫ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ؟
«وﯾﻤﻜﻦ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﻜﻨﻮن ﺑﺸﺎرع »ﻣﻮﻟﺮ
أو ﺑﺎﻷﺣﯿﺎء اﻟﻤﺠﺎورة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ! وﯾﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ
. اھﻼ وﺳﮭﻼ ﺑﻜﻢ.داﺋﻤﺎ ﻓﻲ أول ﺧﻤﯿﺲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﮭﺮ

STADTTEILVERTRETUNG´a KİMLER KATILABİLİR?
Müllerstraße ve çevresinde yaşayan herkes katılabilir.
Stadtteilvertretung her ayın ilk perşembe günü toplanıyor.
Hepiniz hosgeldiniz!
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Die Sitzungen sind öffentlich und stehen allen offen, die sich daran beteiligen, ein konkretes Anliegen formulieren oder einfach nur zuhören möchten.
Keine Zeit? Kein Problem!
menschmueller@stadtteilvertretung.de
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Ihre Stadtteilvertretung
rund um die Müllerstraße!

ﺷﺘﺮك ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ

ILVERTRETUNG
E
T
T
D
TA
S
IE
D
T
IS
WAS

?
r
e
l
l
ü
m
.
h
c
s
n
me

s?
Wo findet man un
uns?
WIe erreicht man

Die Stadtteilvertretung mensch.müller besteht seit
2009. Bürger:innen, die ihren Lebensmittelpunkt
rund um die Müllerstraße haben, können Mitglied
werden und sich alle zwei Jahre zur Wahl stellen.

Metzger-Platz.
Wir setzen dabei auf die Vernetzung verschiedener
Initiativen und arbeiten eng zusammen mit z. Bsp. der
Bürgerinitiative Brüsseler Kiez oder Changing Cities.

WAS MACHT MENSCH.MÜLLER?
Aufgabe der ehrenamtlich tätigen
Stadtteilvertreter:innen ist es, die im Rahmen des Aktiven Zentrums und Sanierungsgebiet Müllerstraße
vorgesehenen Sanierungs- und Fördermaßnahmen
gemeinsam und im Interesse aller Bewohner:innen,
Initiativen und Geschäftstreibenden aktiv mitzugestalten.

WELCHE PROJEKTE STEHEN NOCH AN?
Weiterhin kämpfen wir für eine zügige Neugestaltung
der Müllerstraße nach den Vorgaben des Mobilitätsgesetzes, die Verkehrsberuhigung der angrenzenden
Kieze und für den Erhalt der Weddinger Vielfalt. Unsere Treffen sind öffentlich. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch.

GIBT ES ERFOLGE?
In der Vergangenheit erfolgreiche Projekte der
Stadtteilvertretung sind die verhinderte Schließung
des Cafés Simit Evi auf dem Rathausvorplatz, die
Namensgebung für den Elise-und-Otto-Hampel-Weg
am Rathaus sowie die Neugestaltung verschiedener
Plätze, wie dem Zeppelinplatz oder dem Max-Josef-

STADTTEILVERTRETUNG mensch.müller
Triftstraße 2 | 13353 Berlin
menschmueller@stadtteilvertretung.de

www
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Instagram:
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Mensch.müller Stadtteilvertretung Müllerstraße
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WHAT IS STADTTEILVERTRETUNG MENSCH.MÜLLER?
The Stadtteilvertretung is a neighbourhood representation. Local and committed residents are encouraged
by the district’s office and the Federal Building Code to
participate in the redevelopment of the Müllerstrasse
and its surrounding neighbourhoods for a better quality
of living.
WHAT IS THE PURPOSE?
mensch.müller represents the interests of all residents,
initiatives, and shop keepers on and around Müllerstrasse throughout the urban planning process. We
actively help to shape the re-development and funding
measures and critically monitor the district’s planning.
If you have any concerns or ideas contact us anytime.
WHO CAN PARTICIPATE IN THE
STADTTEILVERTRETUNG?
All residents who centre their lives on and around the
Müllerstrasse can join. The Stadtteilvertretung
mensch.müller meets regularly on the first Thursday of
every month. You are welcome to join our meetings –
we look forward hearing from you!

