
Protokoll zur Quartiersratssitzung am 04.11.2015
Quartiersrat Schöneberger Norden

SCHÖNEBERGER NORDEN

–  Protokoll der 96. Sitzung am 04.11.2015  –

19.05 Uhr bis 21.46 Uhr, im KaffeeKlatsch in der Potsdamer Str. 172

AG SPAS e.V. Großmann, Ute Meyer, Alexander Pulm, Peter

Schürmann, Lisa
(Protokoll)

BA Lippert, Corinna

Quartiersrat Bauer, Matthias Beckmann, Andreas Boxberg, Bertram von

Bradley, Oliver Damm, Christoph Foik, Damian

Heller, Susanne Issa, Moussa Krauß, Barbara

Kübel, Zehra Kündeş, Sema Markert, Joy

Mommert, Katrin Musa, Rita Nawroth, Sabine

Kirsten Pötting (in Ver-
tretung Antje Bayer)

Rebhuhn, Inge Reinke, Klaus

Ritter, Antonia 
Schwär-Sondermann, 
Brigitte

Şen, Enver

Tilp, Angelika

Gäste
Hr. Omari (Kulturelle Er-
ben e.V.)

Hr. Jawad
(Kulturelle Erben e.V.)

Fr. Tschirch
(Kulturelle Erben e.V.)

Hr. Diekow (Stadtent-
wicklungsamt T.-S.)

1.Begrüßung des Quartiersrats

Ein QR-Mitglied begrüßt die anwesenden Quartiersrät*innen herzlich zur 96. Sitzung.

2.Feststellung der Beschlussfähigkeit

Mit der Anwesenheit von 17 Quartiersrät*innen wird um 19.05 Uhr die Beschlussfähigkeit fest-
gestellt.

3. Bestätigung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung wird mit folgender Änderung bestätigt:

Unter „QR intern“ soll über einen weiteren Brief bezüglich Ferienwohnungen abgestimmt wer-
den. 

4. Bestätigung des Protokolls vom 02.09.2015 

Das Protokoll vom 02.09.2015 wird mit folgenden Änderungen bestätigt. 

Auf Seite 2, vorletzter Absatz, ist der Satz „Ein QR-Mitglied weist darauf hin (...)“ zu ändern in
„Ein anderes QR-Mitglied weist darauf hin (...)“.

5. Bestätigung des Protokolls der Sondersitzung mit Fr. Kaddatz v. 13.05.2015

Das Protokoll wird mit folgender Änderung bestätigt:
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Aufgrund des Einwandes eines QR-Mitglieds wird die entsprechende Stelle geändert in: 
„Nach Zusicherung, dass sein Gesicht auf Fotos verpixelt wird, legt das QR-Mitglied keinen 
Widerspruch ein.“

Das geänderte Protokoll wird auf der Webseite veröffentlicht.

6. QR intern

Gertrud-Kolmar-Bibliothek (GKB)

Der QR hatte sich vorgenommen, nach einem halben Jahr einen weiteren Brief an Fr. Kaddatz
zu schreiben. Das Sprecherteam wird deshalb gebeten, einen Brief zu formulieren. Über die
darin aufzunehmenden Punkte sollen sich die Quartiersrät*innen verständigen.

Hr. Pulm informiert: Die GKB soll derzeit nicht geschlossen werden. Es ist jedoch schwierig,
aufgrund der Personalsituation die festen Öffnungszeiten abzudecken. Die Leitung übernimmt
weiterhin Frau Dominik von der Theodor-Heuss-Bibliothek. 

QM versucht derzeit, die Bibliothek für Flüchtlinge im Quartier zu erschließen, da es hier arabi-
sche Bücher für Kinder und Erwachsene und Internetzugänge gibt. Auf dem nächsten Treffen
im Rahmen des Projektes „Flüchtlinge im Quartier“ soll ein erster Anlauf genommen werden.
Wenn dort Interesse geäußert wird, wird mit Fr. Dominik ein Besuchstermin vereinbart. Auch
die Info zur kostenlosen Benutzung wird bei dem Treffen kommuniziert.

Auf Nachfrage  eines QR-Mitglieds erläutert  ein anderes QR-Mitglied, dass die Bibliothek
nur öffnen darf, wenn mindestens ein*e Hauptamtliche*r anwesend ist. In diesem Punkt könn-
ten Ehrenamtliche die Angestellten also nicht ersetzen. Somit könnte man das Problem mit
den eingeschränkten Öffnungszeiten nicht durch Ehrenamtliche Helfer*innen lösen. 

Ein weiteres QR-Mitglied berichtet, dass laut des Vorstandes der ZLB die Bezirke vom Land
Geld für die öffentlichen Bibliotheken zugewiesen bekommen. Die Schwierigkeiten entstünden
zum Teil dadurch, dass die Bezirke die Gelder für andere Bereiche ausgeben. Man sollte Fr.
Kaddatz noch einmal fragen, ob das vorgesehene Geld in unserem Bezirk tatsächlich für die
Bibliotheken ausgegeben wird. Andere QR-Mitglieder weisen darauf hin, dass die Budgets so
oder so schon defizitär sind. 

Die Quartiersrät*innen nennen folgende Punkte, die in den Brief an Fr. Kaddatz aufgenommen
werden sollen: 

- Wird es auch 2016 und darüber hinaus keine Schließung der GKB geben?

- Ist der Einsatz eines Sozialarbeiters für Kinder und Erstnutzer*innen möglich?

- Können die Öffnungszeiten eingehalten bzw. erweitert werden? (Thema Personalman-
gel)

- Die Dringlichkeit einer eigenen Bibliotheksleitung soll betont werden.

- Die Möglichkeit der gebührenfreien Nutzung durch Asylbewerber*innen soll in den Ein-
richtungen im Quartier publik gemacht werden.

Ein QR-Mitglied stellt den Antrag: „Der Quartiersrat möge beschließen, dass das Sprecher-
team mit der Formulierung des Briefes unter Berücksichtigung der oben genannten Punkte be-
auftragt wird.“

Abstimmung: 21 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen

Der Antrag ist einstimmig angenommen. 

Drugstore / PallasT / Potse 

Ein QR-Mitglied und Hr. Pulm schildern die aktuelle Lage. Der Fortbestand aller drei Einrich-
tungen erscheint weiterhin durch die Mieterhöhung gefährdet. Derzeit finden Verhandlungen
zwischen dem Bezirksamt und dem Eigentümer statt. Das Bezirksamt bemüht sich, alle drei
Einrichtungen in dem Gebäude zu erhalten. Man hofft darauf, dass der Eigentümer einlenkt.
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Ein weiteres QR-Mitglied fügt hinzu, dass die Veranstaltung der Charme-Offensive im drug-
store ein Erfolg war. Alle Beteiligten hätten sachlich ihre Lage beschrieben. 

Ein drittes QR-Mitglied weist auf die Soli-Party hin, die von der Linken im Bezirk organisiert
wird. 

Auf Vorschlag eines QR-Mitglieds einigen sich die Quartiersrät*innen darauf, einen Brief an
die Bürgermeisterin zu verfassen, in dem sich der QR für den Erhalt aller drei Projekte an ih-
rem jetzigen Standort ausspricht. 

Ein QR-Mitglied schlägt vor, mit den Jugendlichen und dem Jugendstadtrat zu sprechen, be-
vor der Brief verfasst wird, um sicher zu gehen, dass der QR auf dem neuesten Stand ist. Ein
anderes QR-Mitglied wendet ein, dass man mit einem solchen Brief nicht länger warten soll-
te. Der Vertrag läuft zum Ende des Jahres aus und es bleibt nicht viel Zeit. Mit dem Brief will
man den Verhandelnden nicht in den Rücken fallen, sondern lediglich die Bedeutung der Pro-
jekte für den Kiez darstellen. Ein QR-Mitglied erklärt noch einmal, dass die Einrichtungen un-
terschiedliche Zielgruppen und Themen haben, und damit auch unterschiedliche Interessen
verfolgten.

Fr. Lippert, das QM und die Quartiersrät*innen sammeln folgende positive Aspekte: 

- Jugendliche übernehmen Verantwortung, bringen sich ein; die Angebote dort sind eh-
renamtlich;

- der Anlaufpunkt ist wichtig für Jugendliche und bietet eine hohe Qualität;

- PallasT sehr wichtig für den Kiez; ortsgebunden; kann nicht einfach verlegt werden,

- der  Veranstaltungsraum im PallasT ist  sehr wichtig  für  Schöneberger  Norden;  wird
auch vom Amt selbst genutzt,

- das drugstore spiegelt an dem Standort auch die Stadtteilgeschichte wieder,

- es gibt bisher keine guten Ersatzräumlichkeiten.

Ein QR-Mitglied formuliert den Antrag „Der Quartiersrat möge beschließen, dass ein Schrei-
ben an die Bürgermeisterin verfasst werden soll, in dem sich der QR für den Erhalt von Drug-
store, PallasT und Potse an ihrem bisherigen Standort ausspricht.“ 

Abstimmung: 16 Ja, 3 Nein, 2 Enthaltungen

Der Antrag ist angenommen. 

Zwei QR-Mitglieder schreiben den Brief. 

Der QR regt an, dass wenn eine QR-Sitzung im Dezember stattfinden sollte, diese im drugsto-
re zu machen. 

Ferienwohnungen in der Winterfeldstraße

Ein QR-Mitglied berichtet, dass der Eigentümer der Winterfeldstraße 3 eine Falschaussage
gemacht habe, indem er behauptet, er betreibe keine Herberge. Auch in der Winterfeldstraße
12 besteht das Problem. Er formuliert den Antrag „Der Quartiersrat möge beschließen, dass
ein weiterer Brief zur Lage in der Winterfeldstraße verfasst werden soll.“

Abstimmung: 21 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen

Der Antrag ist einstimmig angenommen. 

Das QR-Mitglied schreibt den Brief. 

7.Projektvorstellung: Kreativ im Kiez: Die HipHop-Werkstatt 

Die Quartiersrät*innen nehmen den Bericht des Trägers Kulturelle Erben e.V.: Hr. Omari, 
Hr. Jawad und Fr. Tschirch mit großem Interesse zur Kenntnis. Der Träger des Projektes 
„Kreativ im Kiez: Die HipHop-Werkstatt“ war nach Auswahlverfahren von einem Auswahlgre-
mium unter Beteiligung des QR ausgewählt worden. 
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Mehrere QR-Mitglieder sprechen sich positiv aus. Es wird angeregt, Mädchen als mögliche 
Zielgruppe noch bewusster in den Blick zu nehmen. 

8.Nachrichten aus dem QM

Programmjahr 2015 - Restmittel

Die Restmittel sind komplett an INA.KINDER.GARTEN in der Bülowstr. 35 gegangen, der da-
mit die Ausstattung seines Familienzentrums und des Elterncafés finanziert. Eine Aufteilung
an verschiedene Träger war aus formalen Gründen nicht möglich. 

Programmjahr 2016

Fr. Lippert erläutert den Stand der Projektplanung für das kommende Programmjahr (Tisch-
vorlage) und geht auf einzelne Aspekte vertiefend ein:

Die Idee der investiven Projekte kam durch Anregungen bei der Verteilung der Restmitteln aus
dem PJ 2015 zustande. Die vorgesehenen Summen sollen an Einrichtungen gehen, z.B. zur
Verbesserung der Ausstattung, um diese zu stärken.

Der Aktionsfonds soll auf 15.000 € aufgestockt werden (zu Lasten des Projektfonds). So soll
der großen Nachfrage in diesem Bereich entsprochen werden. 

Im Handlungsfeld Nachbarschaft ist erstmalig eine größere Summe für ein Projekt vorgese-
hen. Das hat verschiedene Gründe: Zum einen sind die QM-Teams von Seiten des Senatsver-
waltung dazu aufgefordert worden, größere, mehrjährige Projekte zu entwickeln. Deshalb soll
im Bereich Nachbarschaft der mit Hilfe verschiedener kiezbezogener Projekte zu unterschied-
lichen Themen verfolgte Ansatz in einem Projekt zusammengefasst werden. Das bietet sich
auch deshalb an, weil sich das Thema Grün/ Gärtnern in den letzten Jahren als besonders er-
folgreich erwiesen hat, z.B. im Pallaspark, und es deshalb mit seinen unterschiedlichen Facet-
ten als Thema für alle Kieze genommen werden kann.

Bei dem Projekt „Netzwerk der Religionsgemeinden“ sollen auch Netzwerkpartner*innen aus
Tiergarten-Süd eingebunden werden.

Es war auch ein besonderes Anliegen aus dem QR, das Thema Senioren weiter im Blick zu
behalten. Deshalb soll HUZUR zu diesem Thema weiter unterstützt werden.

Das Projekt „Perspektive Arbeit“ soll verlängert werden. Es wird jetzt ausgewertet.

Das in 2015 erfolgreiche Bildungsfest soll im üblichen Rhythmus auch 2017 stattfinden.

Für die Flüchtlinge, die neu im Quartier ankommen, ist vor allem ein Bedarf an Willkommens-
kursen deutlich geworden.

Folgende Auswertungstermine stehen derzeit fest: 17.11. Netzwerk Religionsgemeinschaften
und 19.11. Perspektive Arbeit. Der QR wird jeweils eingeladen.

Auf Nachfrage eines QR-Mitglieds zur Höhe der Summe des Gärtnerprojektes im Vergleich
zu den Summen in Bezug auf die Themen Bildung, Gewaltprävention und Senioren geben
Frau Lippert und Herr Pulm weitere Erläuterungen, die bereits auf dem gemeinsamen Ter-
min zur Projekteplanung vorgebracht worden sind:

In den Bereichen Bildung und Gewaltprävention sind Projekte in 2016 bzw. 2017 in der Förde-
rung. Hier werden Überlegungen zu neuen Projekten erst in den kommenden Programmjah-
ren notwendig  (2017,  2018).  Die  Projekte  im Bereich  Nachbarschaft  laufen im Gegensatz
dazu z.T. aus, so dass hier etwas Neues entstehen muss. Für das geplante Projekt werden
insgesamt nicht mehr Mittel bereitgestellt als sonst für drei bis vier parallel laufende Projekte
im Bereich Nachbarschaft. Grün ist ein Thema, das überall auf Interesse bei den Menschen
stößt. Deshalb soll es zum gemeinsamen Thema im Quartier gemacht werden. Das Projekt
soll kleinteilig wirken und Nachbarschaftsaktivitäten vor Ort initiieren und bestehende Nach-
barschaftsaktivitäten integrieren. Es sollen bestehende Flächen einbezogen und neue öffentli-
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che und nichtöffentliche Flächen zugänglich gemacht werden. Die Gewobag und der FB Grün-
flächen öffnen sich zunehmend für solche Bewohnerinitiativen. Menschen und Projekte aus
verschiedenen Kiezen sollen im Rahmen des Projektes zusammenbracht und vernetzt wer-
den. Sie sollen sich austauschen und gegenseitig unterstützen. So können neue Synergieef-
fekte entstehen.

Drei QR-Mitglieder äußern sich positiv zu dem Projektansatz.

Ein QR-Mitglied äußert die Auffassung, dass die Mittel, die für die „Willkommenskurse“ für
Flüchtlinge vorgesehen sind, den Bedarf nicht abdecken. Dieser wird eher noch zunehmen.

Fr. Lippert erläutert, dass im QM Schöneberger Norden jetzt erstmals Erfahrungen mit dem
Thema Flüchtlinge im Rahmen des Programms Soziale Stadt gemacht werden. Bei dem The-
ma ist es sogar möglich, weniger stark auf das Merkmal „Strukturförderung“ zu achten. Hier
müssen jetzt erste Erfahrungen gemacht werden. Darauf aufbauend kann man beurteilen, wie
es weitergehen soll.

Nächste QR-Sitzung

Hr. Pulm erläutert, eine formale Vergabesitzung sei nicht notwendig, da derzeit kein Projekt
zur Abstimmung vorliegt. Derzeit laufe die Projektentwicklung, vor Januar wird es keine/n ferti-
ge/n Projektidee/vorschlag geben. Deshalb kann aus Sicht des QM die nächste Sitzung am
20.01.16 stattfinden. Dann könnten zwei oder drei Projekte zur Abstimmung vorgelegt werden.
Im Dezember finden Projektentwicklungstermine und die erweiterte Steuerungsrunde statt, zu
denen der QR wird rechtzeitig eingeladen wird.

Der  Dezembertermin  wird  einvernehmlich  abgesagt.  Die  nächste  QR-Sitzung  findet  am
20.01.2016 statt.

Austritt von Fr. Gaschick

Hr. Pulm berichtet, dass ein QR-Mitglied nach Mitte gezogen und aus dem Quartiersrat aus-
getreten ist. Bisher gebe es niemanden aus dem Pallaskiez, der oder die für sie nachrücken
könnte. Die Beschlussfähigkeit bleibt weiterhin bei 16 Quartiersrät*innen. 

9.Sonstiges und Termine

 QR-Fachtag zum Thema Wohnungsfrage: Es ist möglich, am Samstag den 28.11. für
den QR eine Führung durch die Wohnungsfrage-Ausstellung zu buchen. Für diesen
Termin  melden  sich  8  Interessierte.  Für  einen  alternativen/zusätzlichen  Termin  am
05.12. melden sich 6 Interessierte. Insofern könnten zwei Gruppen an zwei Führungen
teilnehmen. Eintritt und Verköstigung können bis zu einer bestimmten Höhe aus dem
Fonds Öffentlichkeitsarbeit des QM finanziert werden. Ein QR-Mitglied übernimmt die
Organisation.

 Die Anregung  eines weiteren QR-Mitglieds, in den Einladungen zu den QR-Sitzun-
gen die Bitte um Anmeldung in „bitte melden, wenn Sie NICHT kommen“ zu verändern,
wird angenommen.

 Der nächste QR-Stammtisch findet am 18.11.15 um 19 Uhr im Leydicke statt.

 Der Präventionsrat findet am 26.11.15 statt.

 Ein QR-Mitglied informiert: Am 27.11.15 findet die  2. Mieterbeiratswahl der Gewobag
statt (PallasKiez, FrobenKiez). Für die Auszählung der Stimmen werden zwei unab-
hängige Wahlhelfer*innen benötigt. Interessierte sollten sich um 11 Uhr im QM-Büro in
der Goebenstraße einfinden.

Die Sitzung endet um 21.45 Uhr. 
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