
Protokoll zur Quartiersratssitzung am 04.05.2016
Quartiersrat Schöneberger Norden

SCHÖNEBERGER NORDEN

– Protokoll der 100. Sitzung am 04.05.2016  –

19:10 Uhr bis 21:35 Uhr, im Rathaus Schöneberg, Goldener Saal 

AG SPAS e.V. Pulm, Peter Meyer, Alexander Uyguner, Remzi

Schürmann, Lisa
(Protokoll)

BA Lippert, Corinna

SenStadtUm Kast, Alexandra

Quartiersrat
Bauer, Matthias (ab 
21:00)

Bayer, Antje Beckmann, Andreas

Damm, Christoph Issa, Moussa Krauß, Barbara

Kübel, Zehra Kündeş, Sema Markert, Joy

Mommert, Katrin Mühr, Cordula Nawroth, Sabine

Rebhuhn, Inge Roters, Ellen
Schwär-Sondermann, 
Brigitte

Tilp, Angelika Werdes, Jutta

Besucher Dr. Sibyll Klotz Gülşen Aktaş (HUZUR)

1. Begrüßung des Quartiersrats durch Stadträtin Fr. Dr. Klotz

Stadträtin Fr. Dr. Klotz begrüßt die anwesenden Quartiersrät*innen und hält eine kurze An-
sprache zur Feier der 100. Sitzung. Sie bedankt sich herzlich bei allen Quartiersrät*innen für
ihre Arbeit im Quartiersrat und ihr kontinuierliches Engagement im Quartier. Sie kündigt an,
dass Herr Issa auf Antrag des QM-Teams für sein Engagement die Verdienstmedaille des Be-
zirkes Tempelhof-Schöneberg erhalten wird. Die Verleihung findet im Juni statt. 

Alexandra Kast stellt sich dem Quartiersrat vor. Sie ist von der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt seit Mitte April 2016 als Gebietskoordinatorin für das QM Schöneber-
ger Norden zuständig. 

Ein QR-Mitglied bedankt sich für die Ansprachen von Frau Klotz und Frau Kast und begrüßt
die anwesenden Quartiersrät*innen zur 100. 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 Ergänzungen bestätigt:

Unter „QR intern“ sollen folgende Punkte besprochen werden: 

- Geflüchtete im Quartier

- Postamt Potsdamer Straße

- Maaßenstraße und Bürger*innenveranstaltung 

- Asbestbefall Kurfürstenstraße 148 (Bericht Mieten und Wohnen)
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- Verein Harmonie

4. Bestätigung des Protokolls vom 06.04.2016

Das Protokoll vom 06.04.2016 wird ohne Änderungen bestätigt. 

5. QR intern

Geflüchtete im Quartier (  Hilfegesuch   von Fr. Krauß)

Ein QR-Mitglied bittet die Quartiersrät*innen um Unterstützung. Sie steht zur Zeit in Kontakt
mit einer Familie, die vom LAGeSo den Bescheid bekommen hat, sie könne eine Wohnung
suchen. Die Familie (und auch andere Familien, die sich bereits an Fr. Krauß gewandt haben)
kann die Wohnungssuche nicht selbstständig bewältigen und braucht dringend Unterstützung.
Die Aufgaben umfassen: Telefonieren, Recherche, Termine machen und Leute zu den Be-
sichtigungen begleiten. 

Ein weiteres QR-Mitglied berichtet von ähnlichen Problemen. Es sei vor allem eine hohe
Hürde, überhaupt die nötigen Unterlagen zusammen zu bekommen. Das erste QR-Mitglied
gibt den Hinweis, sie habe gute Erfahrung damit gemacht, direkt bei Hausverwaltungen anzu-
rufen, aber der zeitliche Aufwand sei sehr hoch. 

Das QM bittet die Quartiersrät*innen darum, die Anfrage an Verwandte und Bekannte weiter-
zugeben. Interessent*innen sollen sich mit Angaben zu ihrer Verfügbarkeit zu bestimmten Zei-
ten per Mail an das QM wenden. Das QM erstellt daraus eine Liste. Ein QR-Mitglied schlägt
vor, das Gesuch nach Helfer*innen auch auf der Webseite zu veröffentlichen. 

Fr. Lippert gibt den Hinweis, man könne sich an das Ehrenamtsbüro im Bezirksamt und an
das Pestalozzi-Fröbel-Haus wenden.  Fr. Kast bietet an, möglicherweise hilfreiche Kontakt-
Links an das QM zur weiteren Verbreitung zu schicken. Fr. Aktaş weist darauf hin, dass HU-
ZUR mit Hilfe seiner internationalen Bewohner*innen mehrsprachige Beratungen anbietet, und
lädt dazu ein, sie als Anlaufstelle zu empfehlen. 

Postamt Potsdamer Straße

Ein QR-Mitglied berichtet von einem Schriftverkehr der Post mit dem QM Magdeburger Platz.
Die Postfiliale an der Potsdamer Straße soll geschlossen werden. Es handelt sich um die letz-
te Filiale im QM-Gebiet. Nach Angaben der Post sollen Läden in der Umgebung die Leistun-
gen übernehmen. Ein QR-Mitglied gibt zu bedenken, dass die Poststelle besonders für ältere
Bewohner*innen im Kiez eine wichtige alltägliche Anlaufstelle darstellt, und stellt die Frage, ob
der QR sich einbringen und z.B. an die Post schreiben sollte. (Der Brief an das QM Magdebur-
ger Platz werde von einer Mitarbeiterin in Bonn unterschrieben.)

Die Quartiersrät*innen nehmen die Anregung positiv auf und bestätigen die Bedeutung der
Filiale für das Quartier. Einige QR-Mitglieder regen an, man sollte sich erst umfassend infor-
mieren und mit Angestellten sprechen, bevor man sich mit einem Brief an die Post wendet.
Ein QR-Mitglied wendet ein, dass dafür nicht genügend Zeit bleibt, da die Schließung unmit-
telbar bevorsteht. 

Das Sprecherteam verfasst ein Schreiben an die Post. Das QM-Team tritt mit dem QM Mag-
deburger Platz in Kontakt und fragt deren Schreiben an, um es an das Sprecherteam weiter-
zuleiten. Auf Anregung aus dem QR soll außerdem die Bezirksverordnetenversammlung um
Unterstützung gebeten werden.  

Maaßenstraße

Ein QR-Mitglied berichtet von der Antwort  der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Umwelt – Bereich Verkehr. Darin wird der Quartiersrat zu einer Sitzung eingeladen, bei der es
um Evaluierungen der Maßnahme „Begegnungszone Maaßenstraße“ gehen soll.  Dort kann
auch der QR Stellung nehmen können. Für genauere Informationen war bei dem Ansprech-
partner der Senatsverwaltung weder postalisch noch telefonisch jemand zu erreichen, wes-
halb  jetzt  immer  noch  nicht  klar  ist,  bis  wann  Stellungnahmen  eingereicht  werden
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können/müssen und wann die Sitzung stattfindet. Die Quartiersrät*innen sollten aber schon
einmal Beiträge aus der Umgebung der Maaßenstraße sammeln, die dann eingereicht werden
können. 

Ein weiteres QR-Mitglied: Viele Bewohner/innen haben gesagt, man müsste den Sommer
abwarten, um tatsächlich Auswirkungen einschätzen zu können. 

Fr. Lippert erläutert: Das Projekt Begegnungszone lief über die Bürgermeisterin, nicht über
das Amt für Stadtentwicklung. Weitere Informationen liegen ihr nicht vor.

Fr. Kast will sich bei dem im Schreiben angegebenen Sachbearbeiter Herr Wolfahrt von Alm
nach dem Termin erkundigen.

Anwohner*innenversammlung zur Bautzener Straße

Ein QR-Mitglied berichtet von der Versammlung, sie sei überfüllt gewesen. Von den Anwoh-
ner*innen seien sehr substantielle Einwände vorgebracht worden, auf die man jedoch von Sei-
ten der Bezirksverwaltung nicht weiter eingegangen sei. Sie kritisiert, dass der größte Teil der
Versammlung vom Bezirk gestaltet wurde, sodass am Ende zu wenig Zeit für das Gespräch
war. Aus ihrer Sicht ist auf diese Weise kein Dialog zustande gekommen, und sie befürchtet,
den Anwohner*innen würde so keine Lust auf Beteiligung gemacht. 

Viele Quartiersrät*innen sehen sowohl das Bauvorhaben als auch den Prozess der Entschei-
dungsfindung sehr kritisch. Es habe den gut begründeten Vorschlag gegeben, den Neubau
um  800  Meter  zu  verschieben,  aber  auch  darauf  sei  man  von  Seiten  der
Entscheidungsträger*innen  nicht  eingegangen.  Der  städtebauliche  Kontext  würde  einfach
nicht berücksichtigt. Ein QR-Mitglied berichtet, der Gleisdreieck-Park sei schon jetzt zu klein
für die Zahl der Nutzer*innen, und kritisiert, dass sich die Grünfläche weiter verkleinern soll,
ohne das an anderer Stelle ein Ausgleich geschaffen wird. Diejenigen, die für den Park ge-
kämpft hätten, würden jetzt verdrängt, während die Investoren mit der Lage am Park Geld ver-
dienen würden.    

Fr. Kast macht den Vorschlag, sich in ihrem Hause zu erkundigen, ob es eine/n Mitarbeiter/in
bei SenStadtUm gibt, der/die sich mit der Weiterentwicklung von Bürgerbeteiligungsverfahren
befasst. Falls ja könnte sie versuchen, einen Austausch zum gängigen B-Plan-Verfahren zu
organisieren oder zumindest ein gesammeltes Feedback/ Anregungen des Quartiersrates zur
Weiterentwicklung dieser Beteiligungsform zu geben (unter Berücksichtigung der Tatsache,
dass es sich hierbei um ein formales Verfahren nach BauGB handelt).  Ein QR-Mitglied be-
grüßt im Namen des QR diesen Vorschlag und bedankt sich für das Angebot. 

Asbestbefall in der Kurfürstenstraße 148 (Bericht aus dem Projekt Mieten und Wohnen)

Ein QR-Mitglied schildert,  dass jemand das Projekt  angesprochen hatte,  um Hilfestellung
beim Auszug aus seiner Wohnung zu erhalten. Es ging um die Themen „Schimmel“ und „Ver-
antwortung für Schönheitsreparaturen bei Auszug“. Im Zuge dessen hat das QR-Mitglied die
Wohnung begangen, dort Proben von der Fußbodenfliese genommen und diese testen las-
sen. Es wurde ein Befund an Asbest festgestellt. Daraufhin hat das QR-Mitglied die Eigentü-
mer/ Hausverwaltung, das QM-Team und die Bezirksverwaltung informiert. Er plädiert dafür,
dass der Bezirk den Eigentümer auffordert,  durch ein*e Gutachter*in klären zu lassen, in wel-
chen Wohnungen und Fluren im Gebäude Asbest verbaut wurde und wo demnach entspre-
chend sachgerechte Arbeiten notwendig sind. Die Mieter müssen von der Hausverwaltung in-
formiert werden.  

Auf Nachfrage aus dem QR erläutert Fr. Lippert, dass eine gesundheitsgefährdende Situation
nur dort auftritt, wo asbesthaltige Platten z.B. gebrochen, angebohrt oder herausgerissen wer-
den. Die  Arbeiten zur Asbestbeseitigung müssen von zertifizierten Fachfirmen sachgerecht
ausgeführt werden.

Hr. Uyguner berichtet, dass der Gemeinschaftsraum für die Bewohner*innen in der Kurfürs-
tenstraße 148 für Bewohneraktivitäten geschlossen wurde. Die von QM angeschafften Tische
und Stühle sollen zu HUZUR gebracht werden.

Verein Harmonie (Bericht aus dem Projekt Mieten und Wohnen)
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Ein QR-Mitglied berichtet,  dass die Hausverwaltung die Miete zurücküberwiesen und eine
Räumungsklage erhoben hat. Der Verein Harmonie ist diesbezüglich anwaltlich vertreten. Es
ist  zu klären,  ob die  Hausverwaltung (trotz  laufendem Verfahren,  Stichwort:  Vorkaufsrecht
durch Bezirk ausgeübt) berechtigt ist, Eigentümerrechte auszuüben und rechtskräftige Kündi-
gungen aussprechen kann. Der Termin für die Verhandlung ist der 3.8.2016. Aus Sicht des
QR-Mitglieds könnte nur mit politischem Druck etwas erreicht werden. Er würde sich daher
mehr Einsatz vom Bezirk wünschen. 

Fr. Lippert erklärt,  der Bezirk habe sich bemüht,  habe aber nichts erreichen können. Ge-
sprächsangebote von der Bezirksbürgermeisterin Fr. Schöttler wurden abgelehnt. Die BVV hat
eine einstimmige parteiübergreifende Resolution verabschiedet und erklärt, dass sie die Kün-
digung des Harmonie e.V. ablehnt. Es handele sich aber um eine juristische Auseinanderset-
zung im Zivilrecht, in die sich das Bezirksamt nicht einmischen darf. Sie fragt nach, ob sich
Frau Neu parallel um andere Räume bemüht. Für den Fall, dass sie geräumt wird, brauche sie
Ersatz.

Ein QR-Mitglied erklärt, dass sie das tut. Sie betont aber, dass Harmonie bereits 16 Mal um-
gezogen ist. Das QR-Mitglied hält es für wichtig, dass der Verein noch stärker politisch unter-
stützt  wird,  weil  die Situation der dauernden Mieterhöhungen es für  soziale  Träger immer
schwerer machen, ihre Angebote und damit die soziale Infrastruktur aufrecht zu erhalten. 

Hr. Uyguner argumentiert, es werde auf die Öffentlichkeit ankommen. Es gebe andere Bei-
spiele in Berlin, wo es rechtlich aussichtslos war, man aber mit öffentlichem Druck doch etwas
erreicht hat. 

Ein weiteres QR-Mitglied macht den Vorschlag, es mit einer Internet-Petition zu versuchen.
Das erste QR-Mitglied schränkt ein, eine solche Petition könne nicht der QR starten, sondern
die Initiative müsste vom Verein selbst ausgehen. Frau Neu wolle auch gerne den Schritt an
die Öffentlichkeit machen. Auf Vorschlag eines QR-Mitglieds wird ein anderes QR-Mitglied
Frau Neu den Vorschlag einer Online-Petition machen und ihr die Unterstützung des QR zusi-
chern. Ein QR-Mitglied plädiert dafür, sich danach zu richten, was Frau Neu machen will. Sie
hält es für wichtig, dass man sich mit ihr gut abspricht.

Auf Nachfrage aus dem QR berichtet  Fr. Lippert, es sei noch kein Termin für die Entschei-
dung über das Vorkaufsrecht bekannt, und es sehe aus, als würde sich das Verfahren hinzie-
hen. Ein weiteres QR-Mitglied stellt fest, dass in der Zeit die Eigentümer Tatsachen schaffen
können, die dann nicht mehr rückgängig zu machen sind. Der Bezirk könne dann sein eigentli-
ches Interesse gar nicht mehr wahrnehmen.  Fr. Lippert bestätigt  diese Einschätzung.  Die
Käufer könnten so lange ihr Eigentumsrecht ausüben, bis es ihnen abgesprochen wird. 

Ein QR-Mitglied schlägt vor, sich nach dem Termin zu erkundigen. Ein Mitglied des Sprecher-
teams soll an dem Vorbereitungstreffen teilnehmen, wenn es um die Absprache der Unterstüt-
zung von Fr. Neu bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit geht. 

6.Projektideen/-vorschläge

Nr. 291 Projektidee: Aktivierung der Senioren im Quartier

Hr. Uyguner erinnert daran, dass es sich bei dem zu behandelnden Projekt um die qualifizierte
Fortsetzung des Projektes „Senioren im Quartier“ handelt.  

Abstimmung PV 16 anwesende Quartiersrät*innen

0 Nein, 16 Ja, 0 Enthaltungen

Der Projektvorschlag wurde einstimmig angenommen.  

Mittel Reservierte Mittel: Projektfonds PJ 2017, 2018

Debatte Fragerunde

Auf die Aussage von Fr. Aktaş hin, man habe bisher keine Jugendlichen fin-
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den können, die bei den Computerkursen den Senioren ehrenamtlich helfen
könnten, fragt ein QR-Mitglied, ob man vielleicht die Enkelkinder der Teilneh-
mer*innen fragen könnte. Sie habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten
Jugendlichen sehr hilfsbereit  sind,  wenn man sie direkt und persönlich an-
spricht. Außerdem könne man an Schulen nachfragen, ob es dort Jugendliche
gibt, die sich besonders für IT interessieren und die in dem Bereich vielleicht
Erfahrungen sammeln wollen. Ein weiteres QR-Mitglied unterstützt den Vor-
schlag und will eine E-Mail an ihre Schüler*innen aufsetzen. Hr. Uyguner er-
klärt dazu, die Freiwilligen würden einmal pro Woche für zwei Stunden ge-
braucht. Es gibt leider keine Vergütung. 

Diskussion

Die Quartiersrät*innen äußern sich durchweg positiv. Sie sind insgesamt mit
der Einrichtung sehr zufrieden und stellen ihre Bedeutung für den Kiez her-
aus. Sie finden es besonders gut, dass nach der Sicherung der Einrichtung
für die kommenden Jahre nun auch bereits laufende und funktionierende Pro-
jekte weitergeführt  werden können. Projekte, die Senior*innen unterstützen,
würden außerdem dringend gebraucht. 

Ein QR-Mitglied macht den Vorschlag, das Gesuch für die IT-Hilfe zu erwei-
tern. Es müssten ja nicht nur Jugendliche sein. Es sollten auch Leute sein, die
langfristig mitarbeiten können. Ein anderes QR-Mitglied fügt hinzu, man kön-
ne unter den Geflüchteten, die die entsprechende Sprachkompetenz haben,
ebenfalls nach Freiwilligen suchen. 

Ein weiteres QR-Mitglied schlägt vor, den Austausch von Jung und Alt in
beide Richtungen zu fördern. Die Senior*innen könnten bei der Kinderbetreu-
ung helfen oder Lesepatenschaften übernehmen.  Ein QR-Mitglied berichtet
von einem Senior*innenheim, das mit diesem Prinzip gute Erfahrungen ge-
macht habe. Hr. Uyguner erklärt, die Lesepatenschaften sind Teil des laufen-
den Projekts, und man hofft, dass sie auch außerhalb des Projekts und ehren-
amtlich weiterlaufen werden. Die Zusammenarbeit  mit der Kita läuft bereits
seit zwei Jahren. 

Die Abstimmung findet auf Vorschlag eines QR-Mitglieds öffentlich statt. 

Pro - Kombination Jung und Alt
- Ansatz der Verstetigung gut
- Netzwerkarbeit (z.B. Sophie-Scholl-Schule) gut
- Funktionierende Angebote fortsetzen
- HUZUR: tolle, offene Einrichtung

7.Nachrichten aus dem QM

Fest zum 10-jährigen Bestehen 

Anstatt der Sitzung findet am 1.6.2016 die Feier zum 10-jährigen Bestehen des QR Schöne-
berger Norden statt. Die Gäste wurden bereits eingeladen. Das QM-Team wird das Buffet und
Getränke sowie Live-Musik organisieren. Es wird eine Fotostrecke im Hintergrund laufen. Herr
von Boxberg wird bei der Feier Kiezvideos zeigen.

Präventionsrat am 2.6.2016

Schwerpunkt soll das Thema Geflüchtete sein. Die Projekte aus dem Quartier mit Flüchtlings-
bezug sollen vorgestellt werden.

Laufende Auswahlverfahren (Bildungsfest und Garten-Aktiv)
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Es laufen derzeit zwei Auswahlverfahren: für das „Bildungsfest Schöneberger Norden 2017“
und für das Projekt „Gartenaktiv“. In der ersten Frist zum Bildungsfest hat sich niemand be-
worben. Die Frist wurde verlängert bis zum 23.5.2016.

Letzte Mittel für 2016 

Die Restmittel aus dem PJ 2016 sollen in zwei Projekte fließen. In der nächsten eStR werden
sie vorgestellt. Zum einen sollen die Aktivitäten im Pallasseum fortgeführt werden. Zum Ande-
ren soll es ein Projekt „Historische Orte mit Charme“ (Arbeitstitel) geben, eine Kombination
aus dem Projekt „Historische Orte sichtbar machen“ des Jugend Museums und der „Charme-
Offensive Potsdamer Straße“. Damit wären alle Restmittel verteilt. Nach der Sommerpause
werden dann die Projekte für Programmjahr 2017 gemeinsam besprochen. 

Laufende Projekte

Das Mädchensportprojekt geht weiter. Der Auftakt findet in der kommenden Woche statt. 

Die Auftaktveranstaltung zum Hip-Hop-Projekt findet im Legacy in der Yorckstraße statt. Da-
nach wird es dann regelmäßig Workshops geben. 

8.Verschiedenes/Termine

Termine

 Die nächste eStR findet am 25.05.2016 um 17 Uhr statt. 

 Die nächste Quartiersratssitzung findet am  29.6.2016 um 19 Uhr statt. 

 Alle weiteren Termine finden sich auf der Handreichung des QM.  

Die Sitzung endet um 21.35 Uhr. 
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