Quartiersmanagement Brunnenstraße
Quartiersrat Brunnenstraße
Protokoll 19. Sitzung in der Wahlperiode 2018-20
Datum:
Ort:

Dienstag, 11.08.2020, 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr
zoom-Video-Konferenzraum

TOP 1 Beschlussfähigkeit und Protokollkontrolle, Vorstellung der neuen Kollegin Esra Nurgenç im
QM-Team
Um 17:30 h sind 13 Mitglieder des 16-köpfigen Quartiersrates anwesend, d.h. der Rat ist beschlussfähig.
Außerdem sind der Stadtteilkoordinator Brunnenstraße Nord, ein Mitarbeiter der Stabsstelle QM im BA Mitte,
sowie drei Quartiersmanagerinnen anwesend.
Zum Protokoll der 18. Sitzung vom 09. 06. 2020 gibt es keine Anmerkungen. Damit ist das Protokoll
angenommen und wird an den QR verschickt.
Die neue Kollegin im QM-Team stellt sich dem Quartiersrat vor und beantwortet Fragen zu ihrer Person und
ihren Arbeitsfeldern. Sie weist daraufhin, dass in Kürze ein Interview auf der QM-Webseite erscheint.

TOP 2 Rückblicke auf die bisherige Quartiersrats-Arbeit/ Blick in die Zukunft (Austausch) für die
Mitglieder, die beim letzten Treffen nicht anwesend waren
Mehrere QR-Mitglieder äußern sich zu folgenden Fragen:


Welche Erfahrungen aus der Arbeit im Quartiersrat würden Sie mit anderen Interessierten
teilen, um sie für die QR-Arbeit zu gewinnen?



Was wünschen Sie sich für die künftige Arbeit des QR? Gibt es etwas (inhaltlich oder in der
Arbeitsweise), das Sie unbedingt verändern würden?



Was ist Ihr wichtigstes Anliegen für die Arbeit im Quartiersrat?

Die in der letzten QR-Sitzung zusammen getragenen Antworten, wurden von den Anwohner*innen um
folgende Rückmeldungen ergänzt:


Die QR-Arbeit lässt es zu, sich einzumischen, aber mit begrenzten Möglichkeiten. Sie ist eine
Art Nische. Man darf nicht zu viel erwarten.



Auf struktureller Ebene wird kritisiert, dass es eine Tendenz gibt, für das Gebiet wichtige
Projekte auf die Mittel des Programmes „Sozialer Zusammenhalt“ zu verlagern. Wie können
gute und wichtige Projekte schneller verstetigt und nicht von Förderperiode zu Förderperiode
mit übernommen werden, weil sie sonst enden würden?



Es besteht der Eindruck, nicht wirklich etwas erreicht zu haben und der Wunsch, die nächsten
Sitzungen inhaltlicher auszurichten - pro Sitzung könnte es einen inhaltlichen Schwerpunkt
geben.
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Die Quartiersrats-Sitzungen haben meist eine zu formelle Struktur. Es werden Sitzungen mit
mehr Arbeit in Kleingruppen und Raum für Ideen-Entwicklung gewünscht.



Im Viertel finden viele Projekte statt, über die der QR mitentschieden hat, aber nur wenige
wissen, dass es den QR gibt und was er tut. Es sollte für die Brunnenviertel-Bewohner*innen
transparenter werden, was der QR tut und anschiebt.



Mit der Arbeit im QR kann man Projekte mit auf den Weg bringen und begleiten.



Man kann verstehen, wie was funktioniert und wie man im Kleinen an Schrauben drehen
kann.



Es ist möglich, im Kiez was Schönes zu schaffen, was von Bewohner*innen befürwortet oder
gewünscht ist. Es könne was für alle Sichtbares geschaffen werden.



Die Arbeit im QR ist ein zäher Prozess, aber man ist aktiv, statt sich nur beschweren.



Man kann im QR als Bürger*in noch politischer wirken als bisher, wissend, dass das ein
anstrengender Vorgang ist, der viel Ausdauer verlangt.

Die Stabstelle QM des BA Mitte stellt abschließend fest, dass die QR - Arbeit eine verstärkte
Öffentlichkeitsarbeit bräuchte, um den Bewohner*innen des Brunnenviertels das Engagement des
Quartiersrates näher zu bringen. Es sollte besser vermittelt werden, wer im Kiez welche Projekte
verantwortet bzw. initiiert.

TOP 3 Infos zur Verschiebung der QR-Wahl auf Frühsommer 2020
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hat entschieden, dass aufgrund der Maßnahmen
zur Eindämmung des Coronavirus in allen Berliner QM-Gebieten die Quartiersrats-Wahlen erst ab
Frühsommer 2021 durchgeführt werden sollen. Das bedeutet für den Quartiersrat des Brunnenviertels, dass
er seine Tätigkeit 9 Monate länger als vorgesehen ausübt und in der jetzigen Zusammensetzung über die
gesamte Programmplanung 2021 mitentscheidet. Von den 16 Quartiersrats-Mitgliedern haben sich 15 bereit
erklärt, auch über 2020 hinaus bis zur nächsten Wahl aktiv zu sein. Ein Mitglied wird bis zur nächsten Sitzung
rückmelden, ob es weiter aktiv sein kann. Das QM-Team befragt die anwesenden Mitglieder, ob sie eine QRWahl vor den Sommerferien 2021 oder nach den Sommerferien 2021 befürworten.
Entscheidung: In der offenen Abstimmung sprechen sich 10 Mitglieder für eine Wahl vor den Sommerferien
2021 aus. 3 Mitglieder stimmen für eine Wahl nach den Sommerferien 2021.

TOP 4 Neue Formen der Zusammenarbeit im QR – Teilen der Vorschläge aus dem Treffen in

kleiner Runde vom 22.7. (Beratung und Entscheidung)
Ein QR-Mitglied, das bei dem Treffen am 22.7. in kleiner Runde anwesend war, berichtet, welche Vorschläge
für neue Formen der Zusammenarbeit entstanden sind. Die anwesenden QR-Mitglieder sind den neuen
Vorschlägen gegenüber aufgeschlossen.
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Entscheidung: Es wird einstimmig beschlossen, dass sich bei der nächsten QR-Sitzung erste AGs zu aktuellen
Themen formieren sollten. Alle Mitglieder sind aufgefordert, die Themen, die ihnen im Brunnenviertel
wichtig sind, im Vorfeld der nächsten Sitzung an das QM-Team zu schicken.







Folgende mögliche AG-Themen wurden bereits am 22.7. zusammengetragen:
Öffentlichkeitsarbeit des QR /Vorbereitung einer Strategie für die Wahlen
Verkehr/Müll/ Öffentlicher Raum
Projektbegleitung / Besuche vor Ort
Zusammenarbeit mit Bildungsträgern im Kiez
Beteiligung Jugendlicher am QR (Was interessiert die Jugend?)
Natur, Klimawandel und Nachhaltigkeit

Angedacht ist, dass von den noch ausstehenden 9 Sitzungen bis zur QR-Wahl in 2021 mindestens 3 Sitzungen
in Form von mehreren AG-Treffen stattfinden sollen. Wer in welcher AG mitarbeiten möchte, ergibt sich in
den gemeinsamen Sitzungen. Es soll keine Vorab-Zuordnung aller Mitglieder stattfinden. Die Mitarbeit in den
AGs ist freiwillig. Die AGs sollen– genauso wie die QR-Sitzungen - offen für Nicht-QR-Mitglieder sein.

TOP 5 Stand Projektausschreibung "Klimafreundliches Zusammenleben im Brunnenviertel“
Am 27.7.20 fand online ein Austauschtreffen zum Stand der Ausschreibung statt.
Eine Quartiersmanagerin und drei QR-Mitglieder berieten sich über zwei mögliche Ausrichtungen der
Ausschreibung: „Regenwasser aktiv genutzt“ und „Vision zero waste“ (Arbeitstitel). Die Quartiersmanagerin
ist mit der Regenwasseragentur im Gespräch, um ein Projekt zur aktiven Regenwassernutzung“ auf die
Umsetzbarkeit zu prüfen.
Für beide Ansätze sollen die Grundschulen im QM-Gebiet Brunnenstraße angefragt werden, ob sie Interesse
an einer Zusammenarbeit haben.
Ein Mitglied des QR signalisiert, dass auch in den Kitas für die Kinder im Vorschulalter eine Zusammenarbeit
in Frage kommen kann.
Konsens war, dass beide Ansätze mit dem Ziel verbunden sein sollen, dass die Maßnahmen langfristig im Kiez
sichtbar sind. Es soll etwas auch über das Projekt hinaus Bleibendes geschaffen werden. Es sollten
Bildungsträger aus dem Kiez beteiligt sein und es sollte an das Kiezklima-Projekt 2014-2017 angeknüpft
werden. Die Quartiersmanagerin der degewo berichtet vom Interesse der degewo an solch einem Projekt.
Beide Ansätze werden von der Quartiersmanagerin im Austausch mit der Stabsstelle und der degewo in
Bezug auf die Rahmenbedingungen weiter konkretisiert.
Die Stabsstelle QM informiert, dass ab Oktober 2020 das Bezirksamt Mitte einen Klimaschutzbeauftragten
bekommt, der mittelfristig durch ein ganzes Team unterstützt werden soll.
Die Quartiersmanagerin unterstreicht, dass das Austauschtreffen beispielhaft für die Sinnhaftigkeit kleiner
Arbeitsgruppen zu speziellen Themen ist und bedankt sich für die Mitwirkung.
Auch für die Projektausschreibung „Elternsozialarbeit in Kitas“ wird eine Austauschrunde eingerichtet. Es
melden drei Mitglieder ihr Interesse an einer Mitarbeit an.
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TOP 6 Bericht aus dem QR-Netzwerk
Am 31.8. wird das Netzwerk „Quartiersräte in Mitte“ beim Ausschuss „Soziale Stadt“ ab 17:30 h mit einem
eigenen Tagesordnungspunkt zum Thema „Verkehr“ vertreten sein. U.a. wird es um die Verkehrskonzepte in
den QM-Gebieten und die Einrichtung sogenannter „Kiezblocks“ gehen. Die Mitglieder des QR
Brunnenstraße sind ausdrücklich eingeladen, an der Sitzung des Ausschusses aufgrund der begrenzten
Platzkapazitäten nach vorheriger Anmeldung teilzunehmen. Der Ort der Sitzung wird noch bekannt gegeben.
Themen für weitere Redebeiträge bei den nächsten Terminen des Ausschusses „Soziale Stadt“ sind
angedacht.

TOP 7 Planung der nächsten Sitzung am 8.9.2020 (Entscheidung)
Die QR-Mitglieder werden gebeten darüber abzustimmen, ob sie sich zur nächsten Sitzung am 8.9. wieder
analog treffen wollen. Die evangelische Kirchengemeinde am Humboldthain stellt dafür ihren Außenbereich
und bei Regen ihre Räumlichkeiten für den QR bereit. Für die Räume liegt ein Hygienekonzept vor. Als
weiterer möglicher Ort wird der Vinetaplatz (mit Sitzmöbeln aus dem OPZ) vorgeschlagen.
Entscheidung: 12 Mitglieder stimmen für die Kirchengemeinde und 1 Mitglied für den Vinetaplatz.
Der Balkonsaal im Rathaus Tiergarten, Mathilde-Jacob-Platz 1 kann nach vorheriger Anmeldung bei der
Gebietskoordination im BA Mitte für Sitzungen der Quartiersräte vorbehaltlich seiner Verfügbarkeit genutzt
werden. Für den Saal wurde ein Hygienekonzept erstellt, das Platz für 20 Personen vorsieht.

TOP 8 Termine / Sonstiges
Das QM informiert


Sachstand zum ehemaligen Diesterweg-Gymnasium - Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der
Linken im Abgeordnetenhaus stellt aktuell eine Anfrage zum Stand der Aufnahme des Geländes
Putbusser Str. 12 in die Berliner Schulbauoffensive. In Abhängigkeit von der Zeitplanung sollte aus
Sicht des QM eine Zwischennutzung in Betracht gezogen werden, um Leerstand und Vandalismus
einzudämmen.

Anfragen aus dem QR
 Ein QR-Mitglied bittet darum, in der nächsten Sitzung zu erläutern, welche Aufgaben die
Steuerungsrunde hat und wie Informationen aus der Steuerungsrunde regelmäßig zurück in den
Quartierst gelangen können.


Die Vorsitzende des QR stellt die Frage, warum bisher noch nicht die Aufwandsentschädigung für die
Quartiersräte ausgezahlt wurde. Der Bezirk hatte die Auszahlung bereits angekündigt.

Termine
 Das für den 19.8. geplante Grillfest für die Ehrenamtlichen auf Einladung von Pfarrer Jeutner findet
coronabedingt nicht statt.


Am 22./23.8. findet im Brunnenviertel die BruGA 2020 statt. Am 23.8. um 15 Uhr schließt sie mit
einem Fest im Garten des OPZ.
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Am 29.8. ab 15 Uhr findet das Mauerpark-Fest statt. Das QM wird mit einem Stand vertreten sein.
Am 3.9. um 18 Uhr findet in der Ev. Kirchengemeinde am Humboldthain ein Gedenk-Gottesdienst für
das im Juli 2020 verstorbene Mitglied des Quartiersrates statt. Das QM wird dort mit einem
Redebeitrag vertreten sein.
Am 4.9. lädt das QM Ackerstraße zum Abschiedsfest ein. Eine Anmeldung im Vorfeld ist nötig.

Nächster QR- Termin


Die nächste QR- Sitzung findet am 08.09.2020 um 17.30 auf der Außenfläche vor dem Hintereingang
der Evangelischen Kirchengemeinde am Humboldthain statt. Bei schlechtem Wetter können wir in
den Kirchenraum wechseln.

Protokoll: QM Brunnenstraße, 20.08.2020 / abgestimmt am 08.09.2020

