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Quartiersrat Brunnenstraße 
Protokoll 21. Sitzung in der Wahlperiode 2018-20 

 
Datum: Dienstag, 10.11.2020, 17:30 Uhr bis 19:45 Uhr 

Ort: als Videokonferenz 
Teilnehmer*innen Siehe Chat-Liste 
 

TOP 1 Beschlussfähigkeit und Protokollkontrolle,  
Um 17:40 h sind 13 Mitglieder des 16-köpfigen Quartiersrates anwesend, um 18 Uhr sind es 14 Mitglieder d.h. 
der Rat ist beschlussfähig. Die Beschlussfähigkeit liegt vor, wenn die Hälfte der QR Mitglieder, d.h. 8 Mitglieder 
anwesend sind. Außerdem sind der Stadtteilkoordinator Brunnenstraße Nord, der zuständige Mitarbeiter der 
Stabsstelle QM im BA Mitte als ständige Gäste, ein weiterer Gast sowie das QM-Team anwesend. 
Zum Protokoll der 20. Sitzung vom 08.09.2020 gibt es keine Anmerkungen. Damit ist das Protokoll 
angenommen und wird an den QR verschickt.  

 

TOP 2 Berichte aus den AGs 
• AG Öffentlicher Raum: 

Ein Schwerpunkt liegt auf den Pflanzkübeln auf dem Vinetaplatz. Dort wünschen sich die 
Anwohner*innen einen Wasseranschluss, um nicht von ihren Anschlüssen in den Wohnungen aus die 
Pflanzen mit Wasser versorgen zu müssen. Die AG hat dazu Kontakt mit der Quartiersmanagerin der 
degewo aufgenommen.  
Über die Außengestaltung der Pflanzschalen herrschen unterschiedliche Meinungen. Die StK 
Brunnenstraße Nord lädt zu einer Austauschrunde mit allen Pflanzschalen-Pat*innen ein. Unter 
anderem gibt es den Vorschlag, an den Pflanzschalen Schilder mit Infos zu den Pflanzen anzubringen, 
damit sichtbar wird, dass sich Anwohner*innen um die Pflanzen kümmern. 
Außerdem wurden die Themen Müll und Verkehr besprochen. Zum Thema Müll entstand die Idee, 
zum Sperrmülltag eine Kooperation mit dem caiju e.V. und ihrem Projekt teenkom zu initiieren. Die 
Idee wurde umgesetzt. Bis zum 28.11. können sich Anwohner*innen beim OPZ unter Mail / Telefon 
melden und eine Abholung von Sperrmüll durch die Jugendlichen von teenkom kostenlos bestellen.  
Zum Thema „Verkehr“ wird bei Interesse an einer Mitarbeit zu diesem Thema auf die im 
Brunnenviertel e.V. verankerte Mach-Mit-Gruppe verwiesen, die sich u.a. an jedem letzten Mittwoch 
im Monat aktuell digital trifft, weitere Infos können per Mail an verein@brunnenviertel.de erfragt 
werden. 
Eine weitere Idee ist die Einrichtung eines kostenlosen WLAN-Netzes für den Vinetaplatz. Das QM 
erkundigt sich dazu bei der Freifunknetz-Initiative. Das Protokoll der AG wird separat mitgeschickt.  
 

• AG Bezirkspolitische Arbeit im QR 
Die AG hat eine mündliche Anfrage für die vom 19.11. auf den 1.12.2020. verschobene Sitzung der 
Bezirksverordnetenversammlung (BVV) gestellt. Die Anfrage wird per Mail an alle QR-Mitglieder 
geschickt. 
In der Anfrage geht es um die seit mehreren Monaten von Anwohner*innen  und 
Beratungsinitiativen wahrgenommenen Nicht-Einhaltung eines existenzsichernden 
Verwaltungshandelns. Da Anträge auf Leistungen nach dem WoGG, SGB XII und SGB II im Moment 
sehr schleppend bearbeitet werden, entstehen für die Antragstellenden teilweise 
existenzgefährdende Situationen. In der Anfrage wird um die Darstellung der aktuellen 
Bearbeitungszeiten der Anträge nach ( Wohngeld/ Grundsicherung/ALG II) gebeten.  
Die Anfrage wird von der Quartiersratsvorsitzenden bei der BVV vorgetragen.  
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Der Quartiersrat ist einverstanden, dass die Anfrage in der BVV im Namen des QR gestellt wird. Ein 
Link zum Livestream der Sitzung wird an die QR-Mitglieder versandt. 

 

• AG Öffentlichkeitsarbeit 
Die AG ÖA hat sich auf einem Rundgang, an dem auch die Kiezreporterin teilgenommen hat, die 13 
Info-Tafeln und Schaukästen im Gebiet Brunnenstraße angesehen. Sie hat festgestellt, dass die 
einfachen Info-Tafeln nicht unbedingt einladen zum Lesen und die Schaukästen zwar ordentlich 
aussehen, jedoch weniger Platz anbieten als die klassischen Info-Tafeln. Schaukästen und Info-Tafeln 
haben kein einheitliches Design und damit keinen Wiedererkennungseffekt. Teilweise stehen die 
Info-Tafeln auf wackeligen Füßen (Vinetaplatz) oder so ungünstig, dass sie kaum oder gar nicht 
wahrgenommen werden (Stralsunder Str.) 
 
Im Ergebnis des Rundgangs ergaben sich mehrere Fragen: 
 

• Werden die klassischen Info-Tafeln weiterhin benötigt? Dazu könnte im Magazin brunnen1/4 ein 
Artikel erscheinen, verbunden mit Fragen an die Bewohner*innen, welche Vorschläge oder 
Anregungen sie haben und inwieweit die Bewohner*innen die Info-Tafeln überhaupt als 
Informationsquellen nutzen.  
 

• Die Standorte der Info-Tafeln sollten geprüft werden: Man könnte sie bspw. gezielt nach dem 
Motto „Qualität statt Quantität“ in der Nähe einer Bushaltestelle o.ä. aufzustellen, andere Tafel 
dafür abzubauen. 

 

• Die Infotafeln sollen die Vielfalt der Angebote im Gebiet wiederspiegeln, z.B. durch eine Tafel 
mit Angeboten des OPZ am Spielplatz 
 

• Um ein einheitliches Design (Farbe, Rahmen, Überschrift ...) könnten sich evtl. Jugendliche aus 
dem Jugendbeteiligungsprojekt kümmern (Verzahnungsmöglichkeit), man könnte es auch als 
größeres Projektfonds-Projekt starten samt Neugestaltung des QM-Fensters. 
 

• Schaukästen haben den Vorteil, dass die Aushänge wassergeschützt sind und auf das Laminieren 
der Aushänge verzichtet werden kann (Nachhaltigkeitsfokus). Eine Ergänzung mit 
regengeschützten Flyerkästen wäre zusätzlich denkbar. 

 

• AG Bildung 
Im Zuge des Austausches mit der Leiterin des Jugendfreizeitbereiches des OPZ und einer der beiden 
Schulsozialarbeiterinnen der Vineta-Grundschule entsteht die Idee, ein sozialräumliches 
Bildungsnetzwerk zu gründen. Dort könnten durch einen regelmäßigen Austausch Schnittstellen-
Bedarfe herausgearbeitet werden. Diese können wiederum Grundlage für Zusammenarbeit unter 
den Bildungseinrichtungen sein. Zu der Idee sollen weitere Bildungseinrichtungen und Träger im Kiez 
befragt werden. Außerdem könnten regelmäßige informelle Austausch zwischen einzelnen 
Bildungseinrichtungen die Feststellung von sich überschneidenden Bedarfen unterstützen. 
Offen ist die Frage, wer das Bildungsnetzwerk langfristig koordinieren kann. Erfahrungen aus 
anderen Gebiete zeigen, dass QMs Netzwerke wie diese anschieben, aber nicht tragen können. 

 
Die Vertreterin der Vineta-Grundschule im QR schlägt vor, dass das QM an Schulleiter*innen-Sitzung 
teilnehmen könnte. Die Idee wird auch vom QM befürwortet. Die Vineta-Grundschule meldet sich, 
sobald sie eine Rückmeldung dazu eingeholt hat.  
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Das QM-Team kann sich vorstellen, ein Projektfonds-Projekt zu initiieren, in dem die Vernetzung von 
mehreren Bildungseinrichtung über die Zusammenarbeit in einem Projekt stattfinden kann. So 
kämen die Bildungseinrichtungen über das gemeinsame Handeln in den Austausch. 

 
 

TOP 3 Austauschrunde zu den AGs, Entscheidung, wie die AGs im Dezember weiterarbeiten 
Alle AGs bis auf die AG „Bezirkspolitische Arbeit im QR“ wollen ihre Arbeit im Dezember 
fortsetzen. Das QM schlägt vor, darüber hinaus im Dezember eine gemeinsame digitale QR-
Sitzung durchzuführen. Die Mitglieder des QR erklären sich damit einverstanden. 

 
Vor der Pause berichtet die Leitung des Projektes „Beratungsladen Machbar“, dass sie den Träger zum 
01.12.2020 verlässt, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen. Alle Anwesenden danken der Leitung 
ausdrücklich für ihr jahrelanges, erfolgreiches Engagement im Gebiet und wünschen ihr für ihre zukünftigen 
Aufgaben viel Erfolg und persönlich alles Gute. Die Anwesenden bedauern sehr, dass es aufgrund der 
Pandemie aktuell nicht möglich ist, sich persönlich von ihr zu verabschieden. Das QM-Team wird die Leitung 
zu den geplanten Straßen- bzw. Hoffesten im nächsten Jahr einladen. Der Träger wird die Projektstelle so 
schnell wie möglich nachbesetzen, bis dahin ist die Geschäftsführung des Trägers Ansprechpartnerin für alle 
Anliegen, die das Projekt betreffen. Das QM-Team wird zu einem Termin mit der Förderstelle und der Leitung 
Soziale Dienste im BA Mitte, sowie maximal zwei interessierten Quartiersräten einladen, sobald eine neue 
Projektleitung feststeht. 

 
TOP 4 Wahl eine*r 3. Quartiersrats-Sprecher*in 

• Da sich die 1. QR-Sprecherin stärker auf die quartierspolitische Arbeit in den für die Quartiersarbeit 
relevanten BVV-Ausschüssen bzw. in der BVV konzentrieren möchte, und der 2. Sprecher keine Zeit 
hat, regelmäßig an den Steuerungsrunden teilzunehmen, schlagen Mitglieder des QR vor, eine dritte 
Person aus dem QR als Sprecher*in zu wählen, die den QR in den Steuerungsrunden vertritt. Der 
Vorschlag wird von der StR in der Sitzung vom 17.09.2020 befürwortet. Das sich zur Wahl stellende 
Mitglied für die Position der 3. QR-Sprecher*in stellt sich vor und wird in der anonymen digitalen 
Abstimmung einstimmig mit 14 Stimmen gewählt. Sie wird durch das QM zur nächsten StR am 12.11. 
eingeladen. 

 

TOP 5 Klärung des Termins für die QR-Wahl, Bildung einer QR-Wahl-AG 
Das Thema wird auf die nächste Sitzung verschoben. Das QM-Team bittet die Mitglieder des QR, sich 
bis zur nächsten Sitzung zu überlegen, welche konkreten Termine im Mai/Juni für die 
Quartiersratswahlen in Frage kommen und ob man in der QR-Wahl-AG mitwirken möchte. 

 
TOP 6 Sonstiges  

Wie soll der Verteiler der QR-Adresse genutzt werden? 

Alle anwesenden QR-Mitglieder sind damit einverstanden, dass Mails an die allgemeine QR-Adresse 
automatisch an die jeweils persönliche Mailadresse weiter geleitet werden. 
 

Termine 
Am 8.12. findet die 22. QR-Sitzung, voraussichtlich als Videokonferenz, statt 

 
Die Anlagen zum Protokoll werden zusammen  mit dem Protokoll per mail an die QR-Mitglieder versandt. 

Protokoll: QM Brunnenstraße, 10.11.2020 / abgestimmt am  

 


