
Protokoll zur Quartiersratssitzung am 10.02.2016
Quartiersrat Schöneberger Norden

SCHÖNEBERGER NORDEN

– Protokoll der 98. Sitzung am 10.02.2016  –

19:10 Uhr bis 21:55 Uhr, im Rathaus Schöneberg, Goldener Saal 

AG SPAS e.V. Pulm, Peter Meyer, Alexander
Schürmann, Lisa
(Protokoll)

BA fehlt entschuldigt

Quartiersrat
Bauer, Matthias 
(ab 19.15 Uhr)

Beckmann, Andreas
Bradley, Oliver 
(ab 19.15 Uhr)

Damm, Christoph 
(ab 19.30 Uhr)

Foik, Damian Haug, Gerhard

Heller, Susanne
Issa, Moussa 
(ab 19.30 Uhr)

Krauß, Barbara

Kübel, Zehra Markert, Joy
Mommert, Katrin 
(ab 19.30 Uhr)

Mühr, Cordula Nawroth, Sabine Pohl, Siegfried

Rebhuhn, Inge Rienits, Heide 
Ritter, Antonia 
(ab 19.35 Uhr)

Schwär-Sondermann, 
Brigitte

Tilp, Angelika 
(ab 19.30 Uhr)

Werdes, Jutta

Besucher
Hendrik Walser 
(Praktikant mpr)

Helge Löw
Mehmet Ucar 
(Anwohner)

1. Begrüßung des Quartiersrats

Ein QR-Mitglied begrüßt die anwesenden Quartiersrät*innen herzlich zur 98. Sitzung. 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit

Mit der Anwesenheit von 16 Quartiersrät*innen wird um 19.15 Uhr die Beschlussfähigkeit fest-
gestellt. 

3. Bestätigung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung wird mit folgenden Zusätzen bestätigt:

Unter QR intern soll aufgenommen werden: Kündigung Harmonie e.V., Brief zu Ferienwoh-
nungen, Brief zur Maaßenstraße sowie Bericht zum Stand eines berlinweiten Netzwerks der
Quartiersrät*innen.

4. Bestätigung des Protokolls vom 20.01.2016

Das Protokoll vom 20.01.2016 wird ohne Änderungen bestätigt. 

5. QR intern

Kündigung Harmonie e.V.

Ein QR-Mitglied berichtet  hierzu:  Dem Verein  Harmonie  e.V.  wurde  der  Mietvertrag zum
Ende des Monats Februar 2016 gekündigt. Eine Begründung seitens der Hausverwaltung ist
nicht erfolgt. Harmonie e.V. ist eine wichtige Einrichtung für Menschen aus der ehemaligen
Sowjetunion und Osteuropa, im Quartier aktiv und lokal vernetzt und Standort der von der Se-
natsverwaltung für  Arbeit,  Integration und Frauen finanzierten Integrationslotsen und damit
auch ein wichtiger Anker für die Integrationsarbeit im Quartier, z.B. für geflüchtete Menschen.
Bisher war die Suche nach bezahlbaren alternativen Räumlichkeiten in der näheren Umge-
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bung durch den Verein erfolglos. Seitens des Projekts „Wohnen und Mieten“ gab es einen ge-
meinsamen Termin mit Fr. Mühr und Hrn. Bauer (Projekt), Hr. Uyguner (QM) und Frau Neu
(Harmonie e.V.), in dem eine Strategie überlegt und das weitere Vorgehen abgestimmt wurde.
Mittlerweile hat das QM die Hausverwaltung angeschrieben und um ein Gespräch gebeten.
Ein weiteres QR-Mitglied hat sich bereit erklärt, mit Syrien-Paten e.V. zu sprechen, die Mie-
ter im selben Haus und als Nachmieter der jetzigen Räume von Harmonie e.V. im Gespräch
sind, um zu vermeiden, dass beide Vereine gegeneinander ausgespielt werden.

Das erste QR-Mitglied verteilt einen Entwurf für einen Brief, der heute vom QR beschlossen
und dann als offener Brief verschickt werden soll. Ziel soll es sein, öffentlichen Druck zu er-
zeugen, um zu erreichen, dass der Eigentümer die Kündigung zurücknimmt.

Auf Nachfrage eines QR-Mitglieds, ob Harmonie e.V. eine rechtliche Vertretung habe, erklärt
ein QR-Mitglied, der Verein arbeite seit Jahren mit einem Anwalt zusammen. Zu den Eigen-
tumsverhältnissen erklärt er, dass der Eigentümer das Objekt zwar erworben habe, aber noch
nicht im Grundbuch eingetragen sei. 

Hr. Pulm erklärt zum Vorgehen des QM, dass Frau Neu sich zunächst nicht direkt an das QM
gewendet habe, sondern an die Bezirksbürgermeisterin Frau Schöttler, die Integrationsbeauf-
tragte Frau Tank und an die Bezirksstadträtin Fr. Dr. Klotz, bei denen sie um Unterstützung
nachgefragt hatte. Frau Klotz hatte sie im Januar an QM und das Projekt „Mieten und Woh-
nen“ verwiesen wurde. Hr. Uyguner kümmert sich nun um das Thema. Zusammen mit „Mieten
und Wohnen“ wurde der Kontakt hergestellt. Zunächst geht es darum, die Rechtmäßigkeit der
Kündigung zu prüfen. QM hat ein Schreiben an die Hausverwaltung verschickt, in dem auf die
Bedeutung von Harmonie für das Quartier hingewiesen und um ein Gespräch gebeten wurde. 

Ein weiteres QR-Mitglied berichtet, der Mieterverein habe die Aussage gemacht, der Eigen-
tümer könne erst dann tätig werden, wenn der Grundbuch-Eintrag erfolgt ist.  

Das erste QR-Mitglied fasst zusammen, Fr. Neu müsse ihren Anwalt noch einmal auf das
Thema ansetzen, und wenn der überfordert sein sollte, dann könne man sich noch einmal
nach Hilfe von Außen umschauen. Wichtig sei vor allem, dass alle auf ihren Ebenen Druck
machen. Der offene Brief sei wichtig, weil man den auch an die Presse geben kann, um dar-
über weiter Druck aufzubauen. Fr. Klotz sollte noch zusätzlich als Adressatin des Briefs aufge-
nommen werden. 

Ein anderes QR-Mitglied berichtet,  dass es in der kommenden BVV am 17.02.2016 eine
große Anfrage der Grünen zu dem Thema geben wird. Die Teilnahme möglichst vieler QR-Mit-
glieder wäre wünschenswert.

Ein weiteres QR-Mitglied bittet darum, die Vornamen im Brief dort zu ergänzen, wo sie noch
fehlen. 

Abstimmung: 21 QR, 20 Ja, 0 Nein,1 Enthaltung.

Der Antrag ist angenommen.

Ein QR-Mitglied schickt die Tagesordnung der nächsten BVV an alle QR-Mitglieder.

Brief Ferienwohnungen in der Winterfeldtstraße

Ein QR-Mitglied berichtet, dass in einem zweiten Brief noch einmal nachgehakt wurde. Die
Quartiersrät*innen begrüßen das Vorgehen. 

Begegnungszone Maaßenstraße

Ein QR-Mitglied berichtet von einem Beitrag in der RBB-Abendschau. Dort wurde die Maß-
nahme kritisch gesehen in Bezug auf die Gestaltung und die Funktionalität. 

Ein weiteres QR-Mitglied fügt hinzu, in der Berliner Zeitung habe es geheißen, dass es im
Sommer eine Auswertung geben soll. Der QR sollte nachfragen, ob und wie er daran beteiligt
wird. Aus seiner Sicht gehen die negativen Medienberichte auch zurück auf Kampagnen der
ansässigen Gastwirte,  die sich gerne weiter  ausbreiten wollen.  Man müsse darauf achten,
dass am Ende der freie Raum nicht nur kommerziell genutzt wird. 
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QR - Netzwerk

Ein QR-Mitglied berichtet davon, dass die Bemühungen um eine bessere berlinweite Vernet-
zung der Berliner QR weitestgehend eingeschlafen sind. Die von ihm initiierte Facebook-Grup-
pe gibt es zwar noch, die dortigen Aktivitäten seien aber gering. Zusätzlich gab es den Ver-
such eines einzelnen Quartiersrates aus einem Berliner QM im Wedding, statt der Facebook-
Präsenz eine eigene Wordpress-Seite aufzubauen.  Diese scheint  noch aktiv zu sein.  Man
könnte die Bemühungen um eine bessere Vernetzung eventuell wieder aufnehmen.

Ein weiteres QR-Mitglied schlägt vor, das Thema beim QR-Kongress anzusprechen.

6. Projektideen/-vorschläge

Nr. 287
Projektidee: Gartenaktiv – Stadträume im Schöneberger Norden gemein-
sam gestalten

Hr. Meyer stellt die Projektidee vor.  

Abstimmung PV Die Abstimmung der Projektidee wurde vertagt.

Mittel Reservierte Mittel: Projektfonds PJ 2016 (HJ 2016, 2017, 2018)

Debatte Fragerunde

Auf den Hinweis aus dem QR, in der Stadtteilbibliothek Tiergarten-Süd gebe
es passend zum nahegelegenen Gartenprojekt  einen Bereich speziell  zum
Thema Gärtnern, berichtet  Hr. Meyer, dass es einen solchen Bereich in der
Gertrud-Kolmar-Bibliothek nicht gibt. 

Ein QR-Mitglied erkundigt sich nach dem Stand zur der Fläche bei Hellweg,
für die sich die arabische Vätergruppe interessiert hatte.  Ein weiteres QR-
Mitglied berichtet aus seiner Kenntnis als Bewohnervertreterin im Nutzer_In-
nenbeirat,  dass der  Platz  bei  Hellweg  für  ein Gartenprojekt  nicht  in  Frage
komme, da die Fläche derzeit durch die Brückensanierung belegt sei. Zudem
gibt es dort keinen Wasseranschluss. 

Hr. Meyer erläutert, dass ein Termin mit QM, BA, der Vätergruppe und dem
Parkmanager von Grün Berlin stattgefunden hat. Grün Berlin findet die Idee
eines Gemeinschaftsgartens im Park am Gleisdreickpark gut.  Allerdings ist
die dafür von Grün Berlin vorgesehene Fläche beim Hundeauslauf für die Vä-
tergruppe nicht attraktiv. Derzeitiger Stand ist der, dass die Vätergruppe ihre
Anforderungen an eine Fläche schriftlich formulieren und an Grün Berlin über-
mitteln soll.

Ein QR-Mitglied gibt die Anregung, zu prüfen, ob es einen Leitfaden für Be-
wohner/innen nicht schon gibt, bevor man einen eigenen Leitfaden erarbeitet.

Einige QR-Mitglieder erkundigen sich nach der Zusammensetzung der Kos-
ten.  Hr. Meyer erläutert:  Für 2016 sind 8.000 Euro vorgesehen. Im ersten
Jahr sollen zunächst Workshops angeboten, Geräte angeschafft und eine Ak-
tion umgesetzt werden, z.B. ein Ernte-Dank-Fest oder eine Starter-Veranstal-
tung. In 2017 und 2018 soll dann der Hauptteil des Projekts umgesetzt wer-
den. Da ein aktivierender Prozess in den Nachbarschaften eingeleitet werden
soll, wird sich im Jahr 2016 bzw. 2017 ergeben, welche Aktionen, kleinteilige
Ideen und Maßnahmen in 2017 bzw. 2018 verfolgt werden sollen.

Ein anderes QR-Mitglied äußert Bedenken bezüglich des großen Projektum-
fangs. Aus seiner Sicht seien unterschiedliche Fähigkeiten notwendig, um so
ein vielschichtiges Projekt umzusetzen. Er hält es für besser, das Projekt auf-
zuteilen in einzelne, kleinere Projekte (Netzwerken, Gärtnern, etc.). Seine Be-
fürchtung ist, dass das große Projekt sehr große Träger anlockt. Für die klein-
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teilige Arbeit ist ein großer Träger aber eher hinderlich. Hr. Meyer weist dar-
auf hin, dass die Höhe der Summe für das QM auch etwas Neues ist. Bisher
wurden so große Projekte nicht gefördert. Die Projektsumme entspricht der
Summe, die sonst in den einzelnen Kiezen für Nachbarschaftsprojekte einge-
setzt würden.  Das QR-Mitglied wendet ein, die Einzelprojekte seien immer
themenbezogen gewesen. Sein Vorschlag sei es, inhaltlich zu differenzieren,
und nicht nach Kiezen.  Hr. Pulm erklärt, mit dieser Idee solle ein Projekt im
Bereich Nachbarschaft  realisiert  werden, das in den Kiezen kleinteilig wirkt
und  darüber  hinaus  quartierbezogene  Synergieeffekte  erzielt.  Das  Thema
Grün habe sich in den letzten Jahren als besonders erfolgreich erwiesen in
Bezug auf die Aktivierung von Menschen und die Vernetzung von kleinteiligen
Aktivitäten. Die Berliner QM würden zunehmend dazu angehalten, größere,
strukturbildende Projekte zu entwickeln. Dies sei dem QR bereits in der Pro-
jektentwicklung vermittelt worden. Zum jetzigen Zeitpunkt könne das Projekt
noch weiter  qualifiziert,  jedoch nicht mehr in kleinere Teilprojekte aufgeteilt
werden, die wiederum neu entwickelt werden müssten. Die Bedenken zu der
Größe des Projekts sind nachvollziehbar. Das QM will  gemeinsam mit den
QR-Mitgliedern  überlegen,  wie  man  bestimmte  Bedenken  im  Rahmen der
Ausschreibung ausräumen kann. Man ist  optimistisch, dass das Thema im
Quartier gut funktionieren wird. Deshalb will das QM ein erstes großes Projekt
an diesem Thema ausprobieren. Man müsse nun zusammen dafür sorgen,
dass das Projekt funktioniert. Ein QR-Mitglied fragt nach, welcher Träger ein
solches Projekt  umsetzen könnte.  Man brauche den Kontakt  zu den Men-
schen vor Ort, damit das funktioniert. Hr. Pulm antwortet, dass das Projekt of-
fen ausgeschrieben würde, und der Träger jetzt noch nicht bekannt sei. Es
gebe aber positive Erfahrungen von Projekten, die ähnlich funktioniert haben. 

Ein weiteres QR-Mitglied erkundigt sich, ob man innerhalb des Projekts den
Gärtner unterstützen könnte, der sich um den Garten an der Kirche am Win-
terfeldtplatz kümmert.  Hr. Meyer erläutert, man könne ihn nicht direkt beim
Gärtnern unterstützen, da die Fläche außerhalb der Gebietskulisse, aber man
kann ihn mit vernetzen und zu einzelnen Veranstaltungen/Workshops einla-
den. Es geht in dem Projekt genau darum, Leute, die bereits aktiv sind, zu un-
terstützen. Es gibt bisher niemanden, der Vernetzungstreffen organisiert und
es besteht der Bedarf, den Austausch zu organisieren. 

Nach Ansicht  eines weiteren QR-Mitglieds muss der potentielle Träger in
erster Linie über soziale Kompetenzen verfügen und erst in zweiter Linie über
Garten-Know-How,  das  er  sich  auch  „einkaufen“  könne.  Ein  QR-Mitglied
nennt als positives Beispiel ein Projekt der Gewobag in Spandau. Dort hat ein
Landschaftsarchitektur-Büro einen Nachbarschaftsgarten organisiert. Der Trä-
ger hat Bürgersteig-Gespräche mit den Anwohner*innen geführt. Dabei konn-
te man gleich Leute aktivieren, die dann fest dabei waren. Der Träger hat akti-
viert, konnte aber auch den Umbau begleiten und beauftragen. Das Projekt
soll aufgrund des Erfolges weiter gefördert werden. Aus ihrer Sicht sei es po-
sitiv, einen Träger zu haben, der alles in einer Hand macht.

Ein QR-Mitglied erkundigt sich, ob es nicht schwierig sei, Projekte in den ver-
schiedenen Ecken zu organisieren. Auf einer Fläche sei das vorstellbar, aber
so verteilt sei das doch sicher kompliziert. Hr. Meyer erläutert dazu, dass das
Projekt mit kleinen Maßnahmen in die Kieze gehen soll,  dass jedoch nicht
mehrere Gemeinschaftsgärten entstehen können. Dies sei aufgrund der Kos-
ten nicht leistbar. Es werde sich eher um einen Gemeinschaftsgarten han-
deln, für den das QM bestimmte Flächen im Auge hat (z.B. Bülowstraße 69,
Frobenstraße, u.a.). 

Ein QR-Mitglied spricht sich positiv für die Projektidee aus. In ihrem Kiez
habe man schon länger vor, eine Grünfläche im Block zu nutzen und Mitbe-
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wohner zu aktivieren. Aus ihrer Sicht brodeln viele solcher Idee vor sich hin
und warten nur darauf, aktiviert zu werden. 

Ein anderes QR-Mitglied sieht die Projektidee kritisch. Dass ein großer Trä-
ger gefunden werden soll, der das Geld verteilt, sei problematisch. Die Wege
seien sehr groß und verschluckten Geld. Die Gelder sollten stattdessen mög-
lichst direkt verteilt werden und nicht in Verwaltung gehen. 

Auf Nachfrage aus dem QR erläutert Hr. Meyer, dass noch nicht fest stünde,
welcher Anteil der Summe am Ende für Honorare und für Sachmittel zur Ver-
fügung stehen wird. Das hänge auch von den Prioritäten des Quartiersrates
ab, z.B. ob die Aktivierung, die Vernetzung o.a. im Vordergrund stünde.

Hr. Pulm macht noch einmal deutlich, dass es sich um einen offenen, pro-
zesshaften Projektansatz handelt, der Spielräume lassen soll für kleinteilige,
kiezspezifische  Aktivitäten.  Zum weiteren  Vorgehen  nach  der  Abstimmung
führt er aus, dass es dann wie üblich einen gemeinsamen Termin von QM
und QR geben wird zur Weiterentwicklung der Projektidee und zur Abstim-
mung des Ausschreibungstextes. 

Ein QR-Mitglied schlägt vor, die vorliegende Projektidee noch einmal zu dis-
kutieren und zu präzisieren,  bevor darüber abgestimmt wird.  Ein weiteres
QR-Mitglied spricht  sich  für  den  Vorschlag  aus.  Ein  drittes  QR-Mitglied
schlägt vor, einen entsprechenden Antrag zu formulieren und eine Arbeits-
gruppe zu bilden, die zusammen mit dem QM an einer Präzisierung arbeitet.
Hr. Pulm bekräftigt diesen Vorschlag. Das QM würde einen Termin anbieten,
an dem QM und QR an der Idee weiterarbeiten. Die überarbeitete Projektidee
würde in der nächsten Sitzung des QR im April  wieder vorgelegt.  Er bittet
auch die Kritiker*innen, an dem Projektentwicklungstermin teilzunehmen.

Ein QR-Mitglied stellt folgenden Antrag: 

„Der QR möge beschließen, dass in einer Arbeitsgruppe bestehend aus QM
und interessierten Quartiersrät*innen die Idee präzisiert werden soll mit Bei-
spielen, Schwerpunkten und Anforderungen an die Bewerber*innen, bevor die
Projektidee erneut zur Abstimmung vorgetragen wird.“

Abstimmung: 15 Ja, 4 Nein, 2 Enthaltungen

Der Antrag ist angenommen.

Für die Arbeitsgruppe melden sich neun QR-Mitglieder.

Es wird folgender Termin festgelegt: 24.02.16, um 18 Uhr (nach der erweiter-
ten Steuerungsrunde) im QM-Büro.

Das QM wird zu dem Termin gesondert einladen.

Nr. 288 Projektidee: Bildungsfest Schöneberger Norden 2017

Hr. Pulm stellt die Idee vor.  Er gibt folgenden Hinweis zum Verfahren: Aus der Idee wird die
Ausschreibung entwickelt.  Ein Auswahlgremium, bestehend aus Vertretern des QM, des QR
und weiteren Partnern entscheidet über den Träger. Der ausgewählte Träger wird anschließend
in den QR eingeladen, um sein Projekt vorzustellen. 
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Abstimmung PV 21 Quartiersrät*innen, die Zweidrittelmehrheit liegt bei 14 Ja-Stimmen. 

Die Projektidee wurde einstimmig angenommen.

21 abgegebene Stimmen (21 Ja / 0 Enthaltungen / 0 Nein)

Mittel Reservierte Mittel: Projektfonds PJ 2016, 2017

Debatte Fragen und Diskussion

Ein QR-Mitglied regt an, zu schauen, was speziell für Flüchtlinge angeboten
werden könnte.  Hr. Pulm nimmt die Anregung auf und fügt hinzu, dass die
am Bildungsfest beteiligten Bildungseinrichtungen und Lernorte bereits jetzt
zum Teil intensiv mit Geflüchteten arbeiten. 

Ein QR-Mitglied regt an, die Zielformulierung auf das Essentielle zu reduzie-
ren, um sich nicht mit Erwartungen zu überfrachten. 

Auf Nachfrage aus dem QR zu den Sachmitteln erläutert Hr. Pulm, es hande-
le sich z. B. um Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit (Plakate, Flyer etc.) und um
Kosten für Marktstände und sonstiges Equipment für das Bildungsfest.

Ein anderes QR-Mitglied erkundigt sich, warum nach einem neuen Ort ge-
sucht werden soll. Das Pallasseum habe aus ihrer Sicht gut funktioniert.  Hr.
Pulm erklärt dazu, dass auch die Beteiligten mit dem Pallasseum zufrieden
waren, auch die Pallass-Wohnbauten-AG. Es solle aber die Möglichkeit be-
stehen bleiben, dass die Beteiligten wie bisher gemeinsam den Ort festlegen
können. 

Ein weiteres QR-Mitglied regt an, auch Künstler einzubeziehen. Musik-An-
gebote seien auch denkbar. Hr. Pulm nimmt die Anregung auf.

Der Antrag ist einstimmig angenommen. 

Hr. Pulm bietet einen Termin an, an dem er gemeinsam mit Vertreter/innen
des QR den Ausschreibungstext diskutieren kann. 

Ein QR-Mitglied meldet sich für diesen Termin.

Das QM wird zu dem Termin gesondert einladen.

Pro - Örtlichkeit Pallasseum

7. Nachrichten aus dem QM

Baufonds

Für die Sportflächen im Kleistpark Nord ist die Bewilligung erteilt  worden. Geplant sind ein
Basketball-Feld, zwei Ballsportflächen und eine Skateranlage. 

Am 14.03.16 findet um 17 Uhr eine Planungswerkstatt und am 19.04.16 um 17 Uhr eine weite-
re Info-Veranstaltung im PallasT statt. Alle Quartiersrät*innen sind herzlich eingeladen. 

Ein QR-Mitglied regt an, sich in Verbindung mit den Sportflächen eine Maßnahme zur Dro-
gen-Prävention zu überlegen, da der Ort bekannt sei. Das könnte die Verbindung mit einem
sozialen Projekt sein (z.B. ein betreuter Bauwagen), oder die Einbeziehung der Polizei.

Workshop Umweltbildung zum Modellquartier Schöneberger Norden am 11.03.16

Die Info wird an alle QR verschickt. 

Nächste QR-Sitzung
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Das QM schlägt vor, den Termin im März ausfallen lassen, da kein Projektvorschlag zur Ab-
stimmung vorliegt. Der QR ist einverstanden.

100. QR-Sitzung (Mai)

Das QM würden gerne die 100. Sitzung feierlich begehen. Dazu steht Geld aus dem Öffent-
lichkeitsarbeits-Fond zur Verfügung. Frage an QR: Gibt es Anregungen? Möchte man Redner
einladen? Gibt es besondere Wünsche für die Verpflegung?

10 Jahre QR

Am 01.06.16 (alternativ am 29.06.16) soll es keine Vergabesitzung geben, sondern eine kleine
Festivität. Ehemalige und aktuelle QR-Mitglieder sollen ebenso eingeladen werden wie die zu-
ständigen Mitarbeiter/innen des Bezirksamtes und der Senatsverwaltung. Es stehen 500 Euro
zur Verfügung, die für die Feier ausgegeben werden können.

Die Quartiersrät*innen machen folgende Vorschläge:

- Kiez-Videos zeigen
- PallasT als Ort (nicht Rathaus)
- andere Vertreter von den Trägern einladen, sofern das nicht zu viel wird

Die Planung wird beim Treffen mit dem Sprecherteam konkretisiert. 

QR-Kongress

Die  Senatsverwaltung  für  Stadtentwicklung  und  Umwelt  lädt  ein  zum  QR-Kongress  am
04.03.16. Es wird gebeten, sich vorher anzumelden. Es wird einen Markt der Möglichkeiten
geben, auf dem für den QR eine Stelltafel bereitsteht, die er gestalten kann. 

21.05.16 Tag der Städtebauförderung

Das QM Schöneberger Norden will das Programm Soziale Stadt mit zwei Angeboten vorstel-
len: eine Veranstaltung des Projektes Charme-Offensive und einem Angebot des Team-QM
zum Pallasseum (Vortrag, Führung).  Ein QR-Mitglied schlägt vor, Hrn. Holm dazu einzula-
den.  

QR-Wahl 2016

Am 16.11.16 findet die Bewohnerversammlung zur Wahl der Bewohnervertreter*innen statt.

8. Verschiedenes/Termine

Punkte für die nächste Sitzung

Die Quartiersrät*innen bitten Fr. Lippert darum, bei der nächsten Sitzung vom Gespräch mit
dem Jugendamt und von der Antwort auf den Brief zur Winterfeldtstraße zu berichten. 

Wohnungsloser am ehemaligen BVG-Gebäude

Ein QR-Mitglied berichtet, dass vor dem Kathreiner-Hochhaus dauerhaft ein Wohnungsloser
lebt. Der Müll, den er hinterlässt, sei ein großes Problem. Hr. Pulm erläutert, dass der Betrof-
fene dort geduldet würde und dass die zuständigen Stellen informiert seien und den Fall im
Blick hätten (z.B. Sozialamt, Polizei, Kältebus). Es habe sich in der Vergangenheit gezeigt,
dass es schwierig ist, den obdachlosen Mann, der dort bereits mehrere Jahre lebt, in eine
Wohneinrichtung zu integrieren.

Termine

 Die nächste eStR findet am 24.02.16 um 17 Uhr statt. 
 Der nächste Stammtisch des QR findet am 30.03.16 um 19 Uhr im Exodus statt.
 Die nächste Quartiersratssitzung findet am 06.04.16 um 19 Uhr statt.
 Am 10.03.16 um 19.00 Uhr findet der Präventionsrat im PallasT statt.
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Die Sitzung endet um 21.55 Uhr. 
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