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Quartiersrat Brunnenstraße 
Protokoll 6. Sitzung in der Wahlperiode 2018-20 

 
Datum: Donnerstag, 11.04.2019, 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr 

Ort: BGFF e.V., Demminer Straße 6, 13355 Berlin 

Teilnehmende  siehe Anwesenheitsliste 

 

TOP 1 Beschlussfähigkeit und Protokollkontrolle 

Es sind 14 Mitglieder und 1 Nachrücker anwesend, d.h. der Rat ist beschlussfähig. Als Gäste ist neben Herrn 

Schönknecht vom BA Mitte Frau Delia Baierl, die Projektleiterin des Projekts des WIB e.V. „Wir sind alle WIB“, 

das durch das Programm „Demokratie leben“ gefördert wird, anwesend. 

 

Zum Protokoll der 5. Sitzung vom 14.03.2018 gibt es zwei Anmerkungen:  

1. Unter TOP 4 „Baufonds 2020/21“ heißt es bei der Maßnahme „Außenanlage der Vineta-Sporthalle“: 

„Ab April 2019 wird die neue Sporthalle der Vineta-Grundschule gebaut, die Fertigstellung ist für 

Sommer 2020 geplant. Daran anschließend sollen die Außenanlagen in Form von Sportanlagen 

gestaltet werden.“ Es fehlte der Satz: „Bei der Planung ist zu beachten, dass die Anlage öffentlich 

zugänglich ist.“ 

 

2. Auf Vorschlag einer Quartiersrätin soll der Text unter TOP 2 durch folgende Version ausgetauscht 

werden: 

„Das QM hatte am 12.03.2019 an alle QR-Mitglieder eine 3-seitige Zusammenfassung des IHEK 

geschickt und um Rückmeldung gebeten, ob alle wichtigen Akteure sowie ob bei der 

Gebietsentwicklung die wesentlichen Punkte erfasst wurden. Offenbar hat die Kürze des Texts zu 

Missverständnissen geführt. 

 

Im Vorfeld der QR-Sitzung hat ein Vorstandsmitglied des Brunnenviertel e.V. eine emotionale E-Mail an 

den großen Verteiler geschickt. Der Verein fühlt sich nicht in seinen Aktivitäten richtig beschrieben und 

nicht in seiner Arbeit wertgeschätzt. Frau Chudowa trägt für den Brunnenviertel e.V. eine 

Stellungnahme des Vorstandes vor und regt an, ein Treffen zur Zusammenarbeit von QM und den 

Vereinen im Gebiet durchzuführen. 

 

Die Projektleiterin von WIB e.V. wünscht sich eine engere Zusammenarbeit mit dem QM. Gerne würde 

der Verein, auch wenn er aktuell nicht übers QM gefördert wird, in die stattfinden Prozesse im Bezirk 

stärker eingebunden werden. Dabei wird insbesondere der persönliche Kontakt und Austausch über die 

aktuelle und perspektivische Arbeit als wichtig erachtet. 

 

Die anwesenden Jugendlichen fragen nach, weshalb WIB e.V. vom QM nicht als wichtiger Akteur 

genannt wird. Ihr Projekt „WIB-Jugend verein(t)“ war nach 5 Jahren Förderung durch das Programm 

„Soziale Stadt“ 2018 beendet worden und muss aufgrund der Förderbestimmungen erneut 

ausgeschrieben werden. Der Verein informiert, dass aktuell mit dem Jugendamt über eine Förderung 

verhandelt und auch die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe angegangen wird. Nur mit 

dieser Anerkennung ist eine Förderung über das Jugendamt langfristig möglich. 
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Die Jugendlichen bedauern das Projektende und betonen, wie wichtig ihnen die Bedeutung von Bildung 

im Kiez ist. Das QM bietet an, die Akquise von Honorarmittel für Hausaufgabenhilfe, die im Rahmen 

des Projekts „WIB-Jugend verein(t)“ geleistet wurde, zu unterstützen. 

Der Brunnenviertel e.V. wird dem QM seine Anmerkungen zur Zusammenfassung des IHEK noch 

schriftlich zur Verfügung stellen. Ein weiteres QR-Mitglied hat Ergänzungen und Anmerkungen zum 

Text bereits vor der Sitzung an das QM per E-Mail geschickt.“ 

 

Der Quartiersrat prüft bis zur nächsten Sitzung die beiden möglichen Varianten und stimmt dann über das 

Protokoll ab. 

 

TOP 2 Integriertes Handlungs- und Entwicklungskonzept (IHEK) 

Das QM gibt einen Rückblick auf die mit ca. 80 Personen sehr gut besuchte Strategiewerkstatt. Die 
Veranstaltung kann als voller Erfolg gewertet werden. Neben den vom QM organisierten Thementischen 
wurde durch die Leitung des Kinder- und Jugendbereiches im Olof-Palme-Zentrum und die Leitung des 
Projektes „Wie sind alle WIB“ des WIB e.V. ein weiterer Tisch zum Thema „Jugendbeteiligung“ organisiert. 
 
Das QM schickt dem QR die Dokumentation der einzelnen Thementische zu. Der QR schlägt die Erstellung 
eines Faltblattes mit den Ergebnissen der Strategiewerkstatt vor, das an möglichst alle Haushalte im QM-
Gebiet verteilt werden soll. Das Faltblatt soll sich an die Bewohner*innen des Gebietes richten und u.a. der 
Bekanntmachung des Programms Soziale Stadt und seiner Handlungsfelder sowie der Aufgabenbereiche des 
Quartiersrates dienen. Um den Umfang einer solchen Publikation besser einschätzen zu können, erklären 
sich Mitglieder des QR bereit, bis zur nächsten Sitzung am 9.5. die wichtigsten Punkte der einzelnen 
Thementische anhand der Dokumentation zusammenzustellen. 
 
Einige Räte haben Anmerkungen zum Entwurf des IHEK, die sie teilweise vortragen und teilweise dem QM 
schriftlich zur Verfügung stellen. Die Ergänzungen  werden bis zum 15.04. durch QM-Team in den Entwurf 
des IHEK eingearbeitet und an die Förderstelle im Bezirksamt Mitte zur Weiterleitung an die Fachämter 
geschickt. Förderstelle und QM bieten aufgrund des knappen Zeitplans an, auch nach dem 15.04. noch 
weitere wichtige Hinweise des QR entgegen zu nehmen. Diese können sowohl an das Team als auch an 
Hartmut.Schoenknecht@ba-mitte.berlin.de geschickt werden. Die Kommentare der Fachämter, die bis zum 
5.5. bei der Förderstelle eingegangen sein müssen, werden dem QR in geeigneter Form zur Verfügung 
gestellt. 
 

TOP 3 Baufonds 2020/2021 

Das QM hat in Abstimmung mit der Förderstelle und den zuständigen Fachämtern im BA Mitte alle Projekte 

auf der Liste zur Umsetzung im Baufonds (s. Protokoll vom 14.3. bzw. Vorlage als Ausdruck während der 

Sitzung) geprüft. Die Maßnahmen „Außenanlage der Vineta-Sporthalle“ und „Schering-Skatepark“ sind vom 

Planungsstand für eine Umsetzung bereit.  

Der QR stimmt mit 13 positiven Stimmen und 2 Enthaltungen für die Einreichung der beiden Maßnahmen und 

für folgende Reihenfolge: 

1 Außenanlage der 
Vineta-Sporthalle 

Ab April 2019 wird die neue Sporthalle der Vineta-Grundschule gebaut, die 
Fertigstellung ist für Sommer 2020 geplant. Daran anschließend sollen die 
Außenanlagen in Form von Sportanlagen gestaltet werden. Bei der Planung ist 
darauf zu achten, dass die Anlage öffentlich zugänglich ist. Außerdem wäre die 
Realisierung eines Bolzplatzes aufgrund des hohen Bedarfs im Gebiet sinnvoll. 

2 Schering-Skatepark Aufbau eines Skateparks auf dem Schering-Spielplatz, Scheringstr. 1 

 

mailto:Hartmut.Schoenknecht@ba-mitte.berlin.de
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TOP 4 Programmplanung 2019 

Mit Stand vom 14.3. befinden sich in Bezug auf die Kassenrate 2019 alle Fördermittel in der Bindung. Für die 

Kassenraten 2020/21 im PJ 2019 stehen weitere Fördermittel zur Verfügung, die bis zum 30.6.19 inhaltlich 

untersetzt und bis zum 31.12.19 durch die Ermittlung eines Trägers gebunden sein müssen.  

Die inhaltliche Untersetzung muss in den nächsten beiden Sitzungen erfolgen. Zur Vorbereitung verteilt das 

QM die Ideenskizze des Projekts „Bittercontainer“ des Künstlers Markus Binner, deweiteren stellt das QM zur 

nächsten Sitzung eine Liste aller bisher benannten Projektideen sowie der zum Ende des Jahres 2019 

auslaufenden Projekte zusammen.  

Die Projektträger der auslaufenden Maßnahmen sowie Herr Binner sollen zu den beiden kommenden QR-

Sitzung eingeladen werden, damit der QR die Projekte inhaltlich besser einschätzen kann.  

 

TOP 6 Sonstiges 

 Vorstellung der Quartiersräte: Der QR sammelt bis zur nächsten Sitzung Ideen für eine mögliche 
Vorstellung des QRs in der Öffentlichkeit. Die Ideen werden dann gemeinsam mit dem Flyer zur 
Strategiewerkstatt weiter entwickelt. 

 Themen für die Steuerungsrunde: Zusammenarbeit der Bezirksämter von Mitte und Pankow z.B. in 
Bezug auf die Nutzung des Mauerparks. 

 Zukunft Stadtgrün: Herr Schönknecht informiert den QR darüber, dass das Bezirksamt vom Senat 
eine Absage bzgl. des der Umsetzung des Programms Zukunft Stadtgrün bekommen hat, da aktuell 
im Programm keine Fördermittel zur Verfügung stehen. Das Bezirksamt Mitte prüft gemeinsam mit 
der degewo andere Fördermöglichkeiten. 

 Degewo: Frau Demir von der degewo informiert auf Nachfrage einer Quartiersrätin den QR darüber, 
dass bei der Gestaltung der Innenhöfe keine grundlegenden Konzepte vorliegen, in der Regel die 
Planungen aber auf ein ruhiges Wohnumfeld ausgelegt sind. Aufgrund der Individualität der 
einzelnen Höfe, werden diese auch unterschiedlich entwickelt.  

 Eine Quartiersrätin weist darauf hin, dass sie aufgrund von Asbest im Fußboden bei der 
Wohnungstausch-Börse der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften nicht mitmachen kann, da 
die Tausch-Partei aufgrund der anfallenden Renovierung unter Umständen Monate auf den Bezug 
warten müsste. Dieses Problem ist der degewo bereits bekannt. 

 
Termine 

Die nächste Quartiersratssitzung findet am Donnerstag, den 09.05.2019 um 17 Uhr im Olof-Palme-Zentrum in 

der Demminer Straße 28 statt. 

 

Protokoll: QM Brunnenstraße 


