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KIEZRUNDE
Protokoll der Sitzung vom 5. Dezember 2012, 17:30 Uhr

TeilnehmerInnen: Herr Tosch, Herr Rauschenbach, Herr Surkau, Herr Tändler, Herr Andersch, Herr Thiel (Bewohner), Herr Fust (Platzgärnter), Frau
Zeisig (GEWOBAG), Frau Penava  (für das QM)
Protokoll: Frau Kleinschmidt

Tagesordnung: 
1. Ankündigungen und Informationen des QM
2. BewohnerInnen-Themen zum Quartier

� Aushang/ Wurfsendung Mieterbeirat 
� Alkoholkranke 
� Durchgang 
� Laternen 
� Brief CDU 
� Schranken 
� Belegung

3. Jahresrückblick

Zu 1)
Häkel  - und Strick  kurs  
immer mittwochs von 10-13 Uhr für all diejenigen, die Lust am Häkeln haben, finanziert von der
Bürgerjury

Winterfest:
Am 7. Dezember soll die jährliche Bürgerversammlung in neuer, interaktiverer Form im Rahmen
eines Winterfestes stattfinden. Die Veranstaltung wird in der Fußgängerzone der Friedrichstraße
im Zeitraum 15 bis 20 Uhr stattfinden. Jede AG wird sich während eines kurzen Interviews durch
einen Vertreter auf der Bühne vorstellen und auch an einem Stand für Fragen der Anwohner-
Innen bereit stehen. Ein kulturelles Programm auf der Bühne wird durch Akteure aus dem Kiez
und eine Tombolla bereichert. 

Zu 2)
Aushang/Wurfsendung Mieterbeirat
Die Bewohner teilen mit, dass sie eine Wurfsendung erhalten haben, mit der sie über eine Mög-
lichkeit der Heizkosteneinsparung informiert werden durch die Anbringung von folienbeschich-
teten Styroporplatten (erhältlich bei Poco-Domäne) hinter den Heizungen in den Wohnzimmern.
Die Kiezrunde begrüßt solche konkreten Anregungen und Vorschläge zur Senkung der Neben-
kosten, welche in der AG-Wohnen und im Mieterbeirat zusammen mit der GEWOBAG erarbeitet
wurden.

Alkoholkranke
Es wird berichtet, dass sich die Alkoholkranken nun wieder in der U-Bahnstation aufhalten. Die
Teilnehmer der Kiezrunde erkennen an, dass es sich dabei um ein gesellschaftliches Problem
handelt, die BVG sogar verpflichtet ist, diesen Menschen bei Kälte den längeren Aufenthalt offi-
ziell zu erlauben. Es wird auch festgestellt, dass dieses "Problem" leider nicht nur am Mehring-
platz besteht, sondern berlinweit. Die trinkenden Menschen sind überall im Innenstadtbereich
präsent. Ändern daran könnte lediglich die Politik etwas. 



Durchgang zwischen Optiker und Intihaus
Hier hat die Bürgerjury die Mittel für Farben und Lampen bereitgestellt um eine hellere Ausge-
staltung der Durchgangssituation zum Zugang zum Interkulturellen Garten zu ermöglichen.
Allerdings müssen für diese Umsetzung dauerhaft wärmere Temperaturen abgewartet werden.

Laternen
Herr Tändler fragt, ob es eine Möglichkeit der Anbringung von Laternen gäbe hinter dem
Seniorenhaus. Tatsächlich hat auch der Quartiersrat dieses Problem erkannt und hat Mittel für
eine bessere Beleuchtungssituation an dieser Stelle bereitgestellt. Allerdings stehen diese Mittel
erst in 2013 zur Verfügung. Das QM bemüht sich um schnellstmögliche Umsetzung.

Brief CDU
Herr Rauschenbach teilt mit, dass die CDU eine Wurfsendung verteilt hat mit der Information,
dass die BVV wohl für ein Bauvorhaben auf dem AOK-Parkplatz gestimmt habe. Es besteht zur
Zeit jedoch wohl noch kein Interessent oder Investor, o.ä.

Schranken
Herr Fust teilt mit, dass zur Zeit wegen der häufigen Befahrung des Platzes durch die
verschiedenen Baufahrzeuge der BVG es schwer möglich ist, die Schließung der Schranken zu
gewähren. 

Zu 3)
Die Kiezrunde schließt mit einem kurzen Jahresrückblick. Da viele weniger gute Aspekte
vorhanden sind und diese oft Gesprächsthemen sind in der Kiezrunde, im Mieterbeirat und
außerhalb von Gremien, konzentrierte sich die Kiezrunde auf die Hervorhebung von Erreichtem
oder auf den Weg Gebrachten.

� Es wurde als besonders positiv gewertet, dass es die Kiezrunde gibt, um sich treffen und
austauschen zu können.

� die Wohnungsvermietung bei freiwerdenden Wohnungen ist ausgeglichener geworden
� die Bepflanzung im Innenkreis durch die GEWOBAG wird stark begrüßt
� die Begegnungsstätte im Intihaus stellt eine Bereicherung für das Gebiet dar
� die zahlreichen Kursangebote bieten die Möglichkeit, seine Nachbarn kennenzulernen

und die Anonymität aufzubrechen
� dass jetzt noch mehr Blumenkübel auch in den Außenkreis kommen
� dass der Mehringplatz einen Platzgärtner hat
� die Zusammenarbeit mit dem Mieterbeirat
� die Zwiebelpflanzaktion an mehreren Zeiträumen mit den Kindern und Bewohnern
� der Film �Khaddisch für einen Freund�
� dass während der Dauer der Baustelle ein städtebaulicher/landschaftsplanerischer

Wettbewerb ausgelobt wird für die öffentlichen Flächen des Mehringplatzes 
� dass Mittel von dem Sanierungsgebiet und der BVG zur Verfügung stehen für die

Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses
� dies gibt Hoffnung, dass der Platz irgendwann schöner sein wird
�  

NÄCHSTE KIEZRUNDE: 2. Januar 2013, 17.30 Uhr im QM-Büro


