
Ergebnisprotokoll Quartiersmanagement Marzahn NordWest 

  

Anlass Quartiersratssitzung 

  

Datum 15.02.2018 

  

Zeit 18.00 – 20:00 

  

Ort Nachbarschafts- und Familienzentrum „Kiek In“ 

 

 

Aufgrund von Krankheit kurzfristig geänderte Tagesordnung 

 

1) Begrü ßüng 

2) Anwesenheits- ünd Protokollkontrolle der QR-Sitzüng 25.01.2018  

3) Informationen ü ber Aktivita ten zwischen den Sitzüngen (Aüstaüsch) 

4) Bü rgerviertelstünde – offene Disküssion – Aüswertüng der letzten Sitzüng – Umgang miteinander  

Protokoll: Victoria Loprieno 

1. Begrüßung 

Die Sprecher*innen begrüßen die Teilnehmenden. Herr Ackermann entschuldigt sich beim Plenum, 
falls sein Verhalten auf der letzten QR-Sitzung überheblich gewirkt haben mag. 

 
2. Anwesenheits- und Protokollkontrolle der QR-Sitzung vom 23.11.2017                   

 
Es sind 13 QR-Mitglieder anwesend. Damit ist der Quartiersrat für diese Sitzung nicht geschäftsfähig 
und die Protokollkontrolle wird auf die nächste Sitzung verschoben. 
 

3. Informationen über Aktivitäten zwischen den Sitzungen 

 

 Eröffnung Frauentreff Louise (Namensgeberin Louise Otto Peters), Angebote: Beratung, 
Unterstützung bei häuslicher Gewalt, regelmäßiges Frauenfrühstück mit KiezTreff West, 
Männer sind ebenfalls gern gesehen 

 Verabschiedung von Alexander Reiser, der nun Weltreise unternimmt, Medina Schaubert 
übernimmt Geschäftsführung von Vision e.V. 

 Termine im Kiez: 
 
20.2. Tet-Fest mit Eltern in der Kita "Haus Farbklecks" 
21.2. Eröffnung Kinderkeller mit Theateraufführung "Blickdialog und Fußkontakt" 
15.3. QR-Sitzung in der MUF Wittenberger Str., gemeinsames Thema mit Bewohner*innen 
5.5. Tag der Städtebauförderung/Pflanzentauschbörse 
25.8. Stadtteilversammlung 
 

 Flyer Bürgerstammtisch: 3 Möglichkeiten werden per Email an Mitglieder versendet, 
Vorschläge willkommen 

 Stand Trägerschaft MUF: Ausschreibung ist nicht pünktlich veröffentlicht worden, daher 
Betreiberschaft noch unklar 
 



4. Bürgerviertelstunde – offene Diskussion – Auswertung der letzten Sitzung – Umgang 

miteinander 

 

 Herr Grontzki entschuldigt sich für das Auftreten auf der letzten Sitzung und lädt alle zum 

Turnier des 1. FC Marzahn 94 am 9.-10. Juni ein 

 Appell an alle, sich in Zukunft um einen angemessenen Ton zu bemühen 

Wenn Unstimmigkeiten da sind, ist es allerdings besser, diese offen und direkt auf der Sitzung 

anzusprechen, als den Konflikt in den sozialen Medien weiter anzustacheln  

 Verschiedenheiten gehören zu einer pluralistischen Gesellschaft dazu, im Vergleich zu 

früheren Zeiten ist der QR schon einen weiten Weg gekommen, wir sind alle Menschen 

 Moderation sollte sich bemühen, die Diskussionen zu steuern und zu öffnen, um "Ping-Pong" 

zu vermeiden 

 Es haben schon Mitglieder aufgrund des rauhen Umgangstons den QR verlassen 

 Wichtig, sich nach der Sitzung noch "in die Augen schauen zu können"  

 Appell, gemeinsam mehr in die Zukunft und weniger in die Vergangenheit zu blicken, um eine 

Atmosphäre zu schaffen, die auch für neue Menschen offen ist/Neuzugänge nicht durch 

Entgleisungen abschrecken 

 Bei einer Verstetigung fällt der Rahmen für das Handeln des QR weg -- was hält uns dann 

noch zusammen?  

 "Ich bin als Mensch hier und nicht aufgrund von Vorgaben" 

 Der QR ist insbesondere durch über das Verfahren hinausgehende Initiativen wie den 

Bürgerstammtisch bereits einen weiten Weg gekommen 

 Bürgerstammtisch spricht genau die Themen an, die Bürger*innen bewegen 

 Vorschlag: nächster Stammtisch zum Thema S-Bahn-Brücke 

 Verstetigung bietet viele Chancen und neue Gestaltungsmöglichkeiten: "Ich freue mich auf 

die Zeit danach" 

 QM-Team steht voll und ganz hinter der Aufgabe, sich selbst überflüssig zu machen 

 Austausch mit anderen QMs die verstetigt werden, im Bezirk (Mehrower Allee, siehe auch 

letzte Sitzung) und darüber hinaus ist geplant 

 Frage "wie politisch muss der QR sein?" 

 

  Lobbyarbeit ist wichtig um den Anliegen der Bürger*innen Gehör zu verschaffen 

 

 Vorschlag, Herrn Lindemann in QR einzuladen  dann besser Vertreter*innen aller 

Parteien 

 

 öffentliche Dialogveranstaltungen können gerne bei "Kiek In" stattfinden 

 

Nächste Quartiersratssitzung ist am 15.02.2018, 18:00 Uhr 
 

 
 
 


