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Datum:  
24. September 2018
ort:  
Kulturhaus Karlshort

die bürgerschaft aus Karlshorst wurde über 
mehrere Monate zu unterschiedlichen Veran-
staltungen im rahmen de Stadtteildialoges 
Lichtenberg Süd eingeladen. dabei wurden so-
wohl offene und generationenübergreifende als 
auch zielgruppenorientierte angebote bereit-
gestellt. bei dem in diesem Jahr 2018 neu ein-
geführten Format der Stadtteildialoge wurden 
anliegen, Ideen und themen gesammelt, die 
die bürgerschaft in ihrem alltag beschäftigen. 
bei den Veranstaltungen konnte mit Verant-
wortlichen aus Politik und Verwaltung gesucht 
werden, um direkte antworten zu themen aus 
dem Stadtteil zu erhalten. dabei war es wich-
tig, dass die teilnehmerinnen und teilnehmer 
auch Spaß am beteiligen entwickeln und sich 
angeregt über Probleme und Ideen mit den an-

wesenden akteuren aus Verwaltung und Politik 
austauschen.

die Entwicklung des bezirks soll gemeinsam 
mit der bürgerschaft, welche als „Experten“ 
ihres Quartiers beteiligt werden, geschehen. 
Weiterhin soll ein nachhaltiger Prozess zur ge-
meinwesenentwicklung etabliert werden. die 
anregungen und kritischen anmerkungen kön-
nen neue Erkenntnisse liefern, welche auch in 
Zukunft in die Stadtteilprofile eingearbeitet wer-
den sollen. Somit kann zum Einen eine Priori-
tätensetzung verschiedener themen innerhalb 
der einzelnen Stadtteile geschehen. Zum an-
deren kann eine grundlage geschaffen werden, 
um in den einzelnen Fachämtern handlungs-
schwerpunkte setzen zu können. 

die Stadtteildialoge Lichtenberg werden finanzi-
ell gefördert aus Mitteln der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Wohnen zur Umset-
zung der Sozialraumorientierung in berlin.

Karlshorst

StadttEILdIaLogE 
LIchtEnbErg
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bei der abschlussveranstaltung am 24. Sep-
tember 2018 hatten alle bürgerinnen und bür-
ger nochmal die gelegenheit, ihre anliegen vor-
zutragen und mit den anwesenden aus Politik 
und Verwaltung direkt zu besprechen. 
Ziel der Veranstaltung war es, weitere Wünsche, 
Meinungen und Kritikpunkte der bewohnerin-
nen und bewohner zu sammeln und gleichzeitig 
ein resümee des vorangegangenen Stadtteildi-
aloges aus Karlshorst zu präsentieren. Im Zent-
rum stand dabei der kontinuierliche und direkte 
austausch mit den anwohnerinnen und anwoh-
nern.

Im Kulturhaus Karlshorst konnten ungefähr 200 
anwohnerinnen, anwohner und akteure begrüßt 
werden. als Einstieg in die Veranstaltung wurde 
das Kurzvideo zu den vorangegangenen Veran-
staltungen im rahmen des Stadtteildialoges in 
der rummelsburger bucht und Karlshorst ge-
zeigt. nach der Vorstellung der offiziellen akteu-

re und organisatoren und der begrüßung durch 
den Moderator herrn Pinetzki (ag.Urban) ord-
neten herr grunst (bezirksbürgermeister und 
Leiter der abteilung Personal, Finanzen, Im-
mobilien und Kultur) und Frau Monteiro (stellv. 
bezirksbürgermeisterin und bezirksstadträtin 
für Stadtentwicklung, Soziales, Wirtscgaft und 
arbeit) die Stadtteildialoge in den Prozess der 
bürgerbeteiligung in Lichtenberg ein. 

die allgemeine Einführung über vorangegan-
gene Veranstaltungen des Stadtteildialoges 
und die ankündigung des längeren Films über 
den Stadtteildialog in Lichtenberg-Süd erfolgte 
durch Frau Vela Sanchez aus dem bezirksamt 
(abteilung Stadtentwicklung, Soziales, Wirt-
schaft und arbeit), herrn bittner (Stadtteilko-
odinator Lichtenberg Süd) und Frau bloch aus 
dem Stadtteilzentrum iKarUS.

BEGrüssUNG & VorstEllUNG
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ABLAUFPLAN

ABschluss sTADTTEIlDIAlOGE
kArlshOrsT 

24.09.2018

17:30 Ankunft  
 Gespräche, Essen, Trinken...

18:00 Start und Begrüßung
durch AG.URBAN und den Bürgermeister Herrn Grunst 
Vorstellung der Stadtteildialoge und des Programmablaufs

18:20 Vorführung des Films zu den Stadtteildialogen 

18:30 Öffnung der Marktstände
Einladung zum Gespräch an den Thementischen:
• Öffentlicher Raum und Verkehr
• Soziales und Jugend
• Bauvorhaben und Stadtentwicklung
• Bürgerbeteiligung: Kultur, Bürgerhaushalt und Ehrenamt

19:30 Vorstellung der Inhalte und Bepunktung der Ideen und Themen
Teilnehmer_innen können Punkte vergeben 

19:45 Vorstellung der Ergebnisse im Plenum
Stellunggnahmen aus Politik und Verwaltung

20:00 Ausklang des Abends
Gespräche, Essen, Trinken...

MEthodiK UNd aBlaUf

dIE MarKtStändE

die anwesenden hatten nun die Möglichkeit, neue 
anregungen an den Marktständen einzubringen und bereits 
genannte themen nochmal anzusprechen. Für inhaltliche 
Fragen und anregungen standen an allen Marktständen 
akteure aus den jeweiligen themengebieten bereit. die 
thematische ausrichtung der Stände ergab sich aus der 
auswertung der im Vorfeld gesammelten anregungen 
und unterteilten sich sektoral in die bereiche:

- Bauvorhaben & Stadtteilentwicklung
- Öffentlicher Raum & Verkehr
- Soziales & Jugend 
- Kultur, Bürgerhaushalt & Ehrenamt

Jeder Marktstand wurde von einem ag-Urban-Mitarbeiter 
betreut bzw. moderiert. Experten aus dem Kiez haben die 
betreuer unterstützt:

bauvorhaben & Stadtteilentwicklung:  
Frau monteiro, Herr wolff und Herr güttler Lindemann/
Bezirksamt Lichtenberg 
Öffentlicher raum & Verkehr:  
Herr Paul / BVg und Frau Boitsch/ ordnungsamt 
Soziales & Jugend: 
Frau Burgstaller, Herr Zeddies und Herr Peter /
Bezirksamt Lichtenberg
bürgerhaushalt & Ehrenamt: 
Frau Bell, Frau gröber, Frau Lengert, Frau ulbrich und 
Frau iglück / Bezirksamt Lichtenberg 

nach ca. einer Stunde gesamtzeit an den Ständen wurden 
diese geschlossen. die betreuer am tisch stellten die 
wichtigsten cluster zusammen. die teilnehmer*innen 
konnten mittels Klebepunkten – jeweils drei pro 
Marktstand – zusammengestellte Schwerpunkte 
gewichten, dabei konnten ein oder mehrere Punkte pro 
Schwerpunkt vergeben werden.

teilweise wurden gleichlautende oder inhaltlich 
zusammengehörige anmerkungen auch tischübergreifend 
zusammengefasst. 

Im nachgang zur Veranstaltung wurden für die 
dokumentation Vorschläge, die bereits u.a. im 
bürgerhaushalt behandelt werden oder dortige themen 
tangieren, mit einem Link des inhaltlich passenden 
bürgerhaushalt-Vorschlags versehen. dieser ist jeweils 
direkt bei den Vorschlägen/anmerkungen digital 
hinterlegt.
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DurCHFüHrung 

Phase 1 – Karten schreiben und themen clustern

Phase 2 – themen auswählen und bepunkten

Es wurden insgesamt 7 themen geclustert, die auf vor-
bereitete a4-Klemmbretter geheftet wurden. 

•	 Infrastruktur ausbauen
•	 rheinpfalzallee 83
•	 barrierefreiheit
•	 grün- und Freiflächen
•	 verfallene häuser (andernacher/Königswinterstraße)
•	 Zersiedlung
•	 trabrennbahn

ergeBnisse

inFrastruktur ausBauen (43 Punkte)

•	 Leerstand Ehrenfelsstraße
•	 Karlshorst braucht: Kino, Schwimmhalle, Park, 

grünflächen, Schutz vor weiterer Wohnbebauung, 
Schulen, Kitas, gastronomie, bänke

•	 bezahlbarer Wohnraum
•	 Postamt: der jetzige Zustand – bleibt das so?
•	 ehemalige Post erhalten
•	 bankenstruktur schlecht, nur Volksbank und Spar-

kasse, keine cashgroup-banken
•	 Karlshorst braucht unbedingt Kinderärzte → aber 

nicht nur!
•	 bedarf an Fachärzten

rHeinPFaLZaLLee 83 (35 Punkte)

•	 soll sich einfügen nach §34 baugb
•	 Kita + Schule + altersheim + Jugendfreizeit
•	 keine bebauung für Flüchtlingsunterkünfte in der  

rheinpfalzallee. Wenn Flüchtlingsunterbringung, 
dann dezentral. bewohnerzahl und geplante Flücht-
lingszahl stehen in keinem Verhältnis.

BarriereFreiHeit (16 Punkte)

•	 rollstuhlgerechtes öffentliches Wc
•	 mehr barrierefreie Einkaufsläden (haushaltswaren, 

bekleidung, Schuhe, Spielwaren)
•	 rollstuhlgerechter Kosmetiksalon (es gibt in Karls-

horst keinen Einzigen)
•	 rollstuhlgerechter Frisör (es gibt in Karlshorst nur 

einen zugänglichen Salon)
•	 rollstuhlgerechte cafés und restaurants mit rolli-Wc
•	 bei Planung die demografische Entwicklung beach-

ten (älter werdende bevölkerung)

grün- unD FreiFLäCHen (23 Punkte)

•	 sofortiger StoP der nachverdichtung!
•	 bäume, grünflächen, ruheinseln
•	 begehbares grün in Karlshorst-West erhalten (Ilse-

höfe)
•	 Erweiterung von öffentlichen grünflächen
•	 Erhalt der grünflächen für die Öffentlichkeit – keine 

bebauung (Ilse-Kiez)
•	 Verhinderung rigeroser baumfällungen bei bauvor-

haben
•	 naherholung und grünflächen in der Parkstadt
•	 hundeplatz Fiffi-Feger-area
       bürgerhaushaltsvorschlag: 2018-1-51
•	 Wiederherstellung Springbrunnen im rheinsteinpark

VerFaLLene Häuser (2 Punkte)

•	 der bezirk kann das Problem nicht lösen; der Senat 
vermutlich auch nicht; dann muss die oberste Ebene 
(bund) aktiv werden. Lösung würde viele Probleme 
auf einen Schlag aus dem Weg räumen. Viele Woh-
nungen würden wieder genutzt werden können. op-
tische Schandflecken würden bereinigt. alle könnten 
aufatmen und sagen: na endlich!

ZersieDLung (2 Punkte)

•	 carlsgarten zu zersiedelt
•	 neubauten: nur noch Mehrgeschosser, da  

Einfamilienhäuser zu Zersiedlung führen

traBrennBaHn (1 Punkt)

•	 „green Mall“ – siehe Fiktion
•	 trabrennbahn und reittherapiezentrum
•	 Karlshorst Süd – Einkaufsmöglichkeit – was wird 

gemacht?
•	 trabrennbahn Pferdezentrum – was ist geplant?
•	 trabrennbahn-areal: Schule! Sportplatz! Öffentliche 

grünfläche! 

Es sind keine unbepunkteten Kommentare aus voran-
gegangenen Veranstaltungen vorhanden.

BaUVorhaBEN & stadttEilENtwiCKlUNG

dIE MarKtStändE

https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/hundeauslauf
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DurCHFüHrung 

Es wurden insgesamt 9 themen geclustert, die auf vorbe-
reitete a4-Klemmbretter geheftet wurden. 

•	 taktung öffentlicher nahverkehr
•	 barrierefreiheit
•	 Verkehrssicherheit
•	 tempo 30 / Verkehrsbelastung
•	 radverkehr
•	 Parksituation
•	 tangentiale Verbindung ost (tVo)
•	 Infrastruktur 
•	 baustellen, treskowallee, S-bahnhof Karlshorst

ergeBnisse

taktung öFFentLiCHer naHVerkeHr (35 Punkte)

•	 bessere ÖPnV Wege/taktung
•	 Engere taktung S3
•	 regionalbahnhof
•	 S3 in mindestens 10 Minuten-takt in die Stadt, das 

heißt bis alex/Friedrichstraße
•	 taktfrequenz bus 396 erhöhen
•	 S-bahntaktung nach Wegfall der regionalbahn: bitte 

wieder alle 10 Minunten bis Spandau!
•	 zusätzlicher „Schulbus“ auf Linie 396, nöldnerplatz 

zwischen 7.00 und 7.30 Uhr notwendig!
•	 tram 21 Schöneweide: bessere taktung
       bürgerhaushaltsvorschlag 2013-1-270
       bürgerhaushaltsvorschlag 13-12-7
•	 regionalbahnhof wichtig!
•	 Verdichtung S-bahnverkehr
•	 der bus soll öfter fahren!

BarriereFreiHeit (16 Punkte)

•	 tram 17 durchgängig barrierefrei einsetzen
•	 statt Kopfsteinpflaster glatte Übergänge an Straßenkreu-

zungen, z.b. Verlauf dorotheastr., Karl-Egon-Str.
•	 durchgängig bordsteine absenken, z.b. Marksburgstr.
       bürgerhaushaltsvorschlag 2016-1-15
•	 Verbesserung der Straßenüberquerungen, abflachung 

der bordsteine, Verbesserung der Zugänglichkeit von 
Infrastrukturen (Frisör, Kosmetik, barrierefreies Wc)

VerkeHrssiCHerHeit (26 Punkte)

•	 Fußgängerampel tramhaltestelle hegemeisterweg!
•	 Ehrlichstr. zweite ampel einrichten oder blitzer – 4 

Kitas in unmittelbarer nähe, Schwierigkeiten über die 
Straße zu kommen

•	 Ehrlichstr.: blitzer oder zweite ampel → 4 Kitas!!
•	 sichere Schul- und Kitawege

•	 Verkehrsregulierung hönower Str.
•	 Fußwege Waldowallee sind in schlechtem Zustand – 

erneuern (ich bin hingefallen)
•	 Sicherer Schulweg → z.b. Zebrastreifen
•	 ampel treskowallee/hegemeisterweg
•	 ausbau und Verbesserung der gehwege
•	 grünphasen ohne rotphase in der Mitte (tram) z.b. 

treskowallee/Wandlitzstraße → viel zu gefährlich!
•	 sichere gehweggestaltung der Seitenstraßen Ecke Ehr-

lichstraße → Sichtbarkeit/Einsicht in Ehrlichstr.
•	 Umgestaltung des letzten Stücks Lisztstr und hönower 

Str vor grundschule zur Spielstr umgestalten!!
•	 Fußweg zwischen Ilsestraße und Wallensteinstraße bis 

Einstieg blockdammweg/Sangeallee (bushaltestelle). 
rutschgefahr!

•	 Zebrastreifen/ampel Kreuzung Marksburgstraße/Liszt-
straße vor grundschule!

•	 Fußgängerüberweg Marksburgstraße – Schulweg 

temPo 30 / VerkeHrsBeLastung (17 Punkte)

•	 tempo 30 → Ja!
•	 insbesondere treskowallee zwischen S-bahnhof und 

Ehrlichstraße (3 Kitas!)
       bürgerhaushaltsvorschlag 2013-1-389
•	 Zwieseler Str. tempo 30! bus und LKW-Verkehr stop-

pen!
•	 tempo 30!
•	 Entlastung Verkehr rheinisches Viertel durch Schlie-

ßung Logistikpark am heizhaus
•	 Schließung gewerbepark am heizhaus
•	 herausnahme Schwerlasttransport treskowallee
       bürgerhaushaltsvorschlag 2018-1-83

raDVerkeHr (9 Punkte)

•	 radrouten ausbauen
•	 Förderung des radverkehrs
•	 Straßenland nicht für radfahrer opfern!
•	 treskowallee → eine Seite für radfahrer andere für 

autos. Es geht jetzt auch mit Stau.
       bürgerhaushaltsvorschlag 2018-1-84
•	 radroute parallel zur Ehrlichstraße
•	 mehr Öffnungen der Einbahnstraßen für radverkehr
•	 radwege treskowallee/Ehrlichstraße
•	 treskowallee 2-spurig pro richtung für MIV lassen → 

100 autofahrer auf 3 radfahrer.
•	 treskowallee 1-spurig und protected bike Lanes
•	 sichere Wege – rad/ Fuß und barrierefrei
•	 Waldowallee: historischer Fahrradweg beidseitig: 

enweder Umbau zu Parkbuchten oder wiederherrichten 
als Fahrradwege!

•	 Mehr radwege mit Schildern und hinweise auf anbin-
dung und Ziele

•	 bedarf an Fahrradständern am bahnhof Karlshorst

öffENtliChEr raUM & VErKEhr

https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/verbesserung-taktung-der-strassenbahnlinie-21
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/verdichtung-takt-linie-tram-21
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/bordsteinabsenkung-am-spielplatzzugang
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/verkehsberuhigung-der-treskowallee-direkt-am-bahnhof-karlshorst-durch-beibehaltung-von
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/schwerlastverkehr-auf-treskowallee-verbieten
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/fahrradweg-auf-treskowallee


6

•	 radwege auf Kopfsteinpflasterstraßen
•	 neugestaltung der Ehrlichstraße: radverkehr in die 

Wandlitzstraße bzw. den traberweg entlang führen
•	 ausbau des Fahrradwegenetzes (trennung von auto- 

und Fahrradstraßen auf verschiedenen routen)
•	 radroute (ohne Pflasterstraße) → richtung Se-

wanstraße (man ist gezwungen auf dem Fußweg zu 
fahren)

•	 radwege und tram in der Ehrlichstraße → anbin-
dung an S-bahnhof Karlshorst

•	 bitte bei behörden (Verkehrslenkung berlin) erwir-
ken, dass radfahrer unter der bahnhofsbrücke (S 
Karlshorst, Kulturhausseite) vom Fahrrad absteigen 
und ein Stück schieben müssen!

Parksituation (9 Punkte)

•	 Parkstadt infrastrukturell einbinden
•	 genügend autoparkplätze, auf beiden Seiten der 

Straße. ordnungsamt sollte bessere auslastung der 
Parkplätze (abstände) kontrollieren, als Strafzettel 
zu verteilen.

•	 zentrale Parkplätze im Kiez
•	 Junker-Jörg-Straße beidseitig parken?
•	 durchsetzung halteverbot Straße am carlsgarten/

Zufahrt carlsgarten
•	 Falschparken am S-bahnhof

tangentiaLe VerBinDung ost tVo (8 Punkte)

•	 tVo → Wann geht es los? Keine Querverbindungen 
tVo-treskow? Vierspurig definitiv? Ungefähre bau-
zeit? 

•	 Klärung der anbindung tVo
•	 keine tVo-trasse auf Karlshorster Seite!
•	 keine tVo trasse am naherholungsgebiet

inFrastruktur (3 Punkte)

•	 Erst Infrastruktur – dann baugenehmigung
•	 verkehrliche baumaßnahmen ohne alternative!
•	 kein weiterer Wohnungsbau in Karlshorst, solange 

Infrastrukturprobleme wie Kita, Schule, grünflächen 
(Ilsekiez) und Verkehr nicht gelöst sind. ErSt InF-
raStrUKtUrProbLEME bESEItIgEn!

       bürgerhaushaltsvorschlag 2013-1-194
       bürgerhaushaltsvorschlag 2013-1-212
       bürgerhaushaltsvorschlag 2013-1-344
•	 Öffentliches Wc am traberweg, bzw. allgemein an 

Spielplätzen
       bürgerhaushaltsvorschlag 2016-2-5
       bürgerhaushaltsvorschlag 13-55-116
•	 bezahlbarer Wohnraum
•	 mehr Mülleimer, häufigere Leerungen
       bürgerhaushaltsvorschlag 2017-1-34
•	 Mülleimer an der tischtennisplatte im Seepark auf-

stellen und die Entfernung des vulgären graffitis auf 
dem boden direkt neben der Platte auf dem boden

BausteLLen, treskowaLLee, s-BaHnHoF karLs-
Horst (3 Punkte)

•	 nicht weiter spezifiziert

Es sind keine unbepunkteten Kommentare aus voran-
gegangenen Veranstaltungen vorhanden.

öffENtliChEr raUM & VErKEhr

https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/wir-brauchen-grundschulen
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/grundschule-und-weiterfuhrende-schule
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/mehr-schulen-karlshorst
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/banke-im-strassenland-karlshorst
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/toiletten-am-spielplatz
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/mehr-muelleimer
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sozialEs & jUGENd

DurCHFüHrung 

Es wurden insgesamt 3 themen geclustert, die auf vor-
bereitete a4-Klemmbretter geheftet wurden. 

•	 bedarf an Kita- & Schulplätzen
•	 bedarf an Spiel- & Sportflächen für alle generationen
•	 Erhalt / Pflege von grün- & Freiflächen

ergeBnisse

BeDarF an kita- unD sCHuLPLätZen (55 Punkte)

•	 ausreichend Schulplätze in grundschulen und gym-
nasien

•	 machbares/begleitendes Konzept für die Qualifizie-
rung von Quereinsteigern in den Lehrerberuf (ggf. 
vorherige tests notwendig)

•	 Massiver bedarf an Kitaplätzen. Wartezeit bei Zuzug 
liegt bei mehreren Monaten, bis zu einem Jahr!

•	 Schulzeiten: 1 Stunde nach hinten verschieben (ent-
gehen der rushhour/Entlastung Verkehr)

•	 Fehlen von Kitaplätzen, extrem lange Wartelisten
•	 ausbau grundschulen der hohe bedarf ist vorpro-

grammiert
•	 mehr Schulhelfer und Lehrer*innen an grundschu-

len
•	 Erst Schulen + Kitas + Sportplätze bauen, danach 

dann Wohnraum!
•	 die Planung von Schulplätzen klingt nach heißer 

Luft!
•	 grundstücke und Immobilien kostengünstig Kita-

trägern anbieten, anstatt sie teuer über Investoren 
an Kita-träger zu verkaufen, z.b. bonara → Park-
stadt

•	 Zentralisierung der Kita-Platzvergabe

•	 Kindergarten auf dem freien Platz in rheinpfalzallee 
bauen.

•	 mehr oberschulen
•	 Wo soll die zusätzliche turnhalle für die Karlshorster 

grundschule hin?
bürgerhaushaltsvorschlag 2013-1-194
bürgerhaushaltsvorschlag 2013-1-212
bürgerhaushaltsvorschlag 2013-1-344

BeDarF an sPieL- unD sPortFLäCHen Für aLLe 
generationen (21 Punkte)

•	 Sportplatz für öffentliche nutzung
       bürgerhaushaltsvorschlag 2017-1-33
•	 Sportmöglichkeiten für Erwachsene! (Plätze; Vereine 

etc.)
       bürgerhaushaltsvorschlag 2016-1-23
•	 Spiel- und Sportgeräte für ältere Kinder, Jugendliche 

+ Erwachsene
       bürgerhaushaltsvorschlag 2014-1-83
•	 an Plätzen, wo sie geeignet sind
•	 öffentliche Spielplätze; grün für die Erholung; Sport-

plätze; Schwimmhallen; Parkanlagen
       bürgerhaushaltsvorschlag 2013-1-266
•	 Vergrößerung bolzplatz im Seepark
•	 bedarf an Sportplätzen

erHaLt unD PFLege Von grün- unD FreiFLäCHen 
(17 Punkte)

•	 erhalten von grünflächen für Kinder
•	 Schulen brauchen auch Freiflächen; sie dürfen nicht 

das gesamte Schulgelände mit gebäuden belegen 
(Planungen zum Kant-gymnasium + Karlshorster 
grundschule)

Es sind keine unbepunktete Kommentare aus vorange-
gangenen Veranstaltungen vorhanden.

https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/wir-brauchen-grundschulen
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/grundschule-und-weiterfuhrende-schule
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/mehr-schulen-karlshorst
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/einfache-outdoor-fitnessgeraete-im-rheinsteinpark-oder-der-naehe-der-htw-als
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/den-grunanlagen-des-stadtbezirkes-turngerate-fur-senioren-aufstellen
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/outdoor-sportgerate-im-rheinsteinpark
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/carlsgarten-2-spielplatz-dringend-notwendig
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DurCHFüHrung 

Es wurden insgesamt 5 themen geclustert, die auf vor-
bereitete a4-Klemmbretter geheftet wurden. 

•	 theater Karlshorst
•	 mehr bildungsangebote
•	 urbane zeitgenössische Kulturangebote
•	 Unterstützung des lokalen netzwerkes
•	 bürgerbeteiligung

ergeBnisse

tHeater karLsHorst (41 Punkte)

•	 Kulturelle angebote im theater Karlshorst
•	 Umnutzung theater Karlshorst
•	 Fortbestand des theater Karlshorst!
•	 Kinovorstellungen im theater
•	 bei der Planung der nutzung des theaters Karls-

horst unbedingt an Freizeiteinrichtungen für Jugend-
liche denken!

meHr BiLDungsangeBote (11 Punkte)

•	 mehr Musiklehrer (Musikschule hat zu wenig für den 
bedarf), (mehr) Kunstprojekte außerhalb der Schule

•	 theaterstücke von und mit Kindern, Kinderzirkus
•	 In bibliotheken mehr angebote für Kinder → bücher, 

Medien
•	 Zahl der Festangestellungen bei Musiklehrern erhö-

hen!
•	 neues Kino in Karlshorst bauen (auf leer stehenden 

Landesgrundstücken) 
 
 

urBane ZeitgenössisCHe kuLturangeBote  
(8 Punkte)

•	 Seeparkfamilie
•	 Freunde alter Menschen
•	 mehr kulturelle angebote für Kinder z.b. theater, 

Sportangebote, Musikveranstaltungen
•	 Unterstützung kultureller Projekte

hierzu sind bereits viele Projekte über den Kiezfonds 
unterstützt worden.

unterstütZung Des LokaLen netZwerkes  
(7 Punkte)

•	 Flächen für Unterkunft sozialer Projekte
•	 Finanzielle, infrastrukturelle, Unterstützung für 

Vereine die nicht aus anderen öffentlichen töpfen 
gefördert werden

BürgerBeteiLigung (1 Punkt)

•	 Politik auf augenhöhe mit den bürgern durchführen. 
nicht nur bürgerbeteiligung predigen, sondern auch 
realisieren und nicht immer abwertend auf bürger-
vorschläge reagieren.

•	 freundliches Miteinander → keine Verdrängung
•	 mehr bürgerbeteiligung bei allen b-Plan Verfahren
•	 beteiligung bei Planungsschritten zur Ehrlichstraße 

– u.a. tram und radwege

unBePunktete kommentare aus Vorangegan-
genen VeranstaLtungen:

•	 Institut buhara Wallensteinstraße 22

KUltUr, BürGErhaUshalt & EhrENaMt

https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/kiezfondsprojekte?field_kiezfonds_datum_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field_kiezfonds_stadtteil_tid=35&=Anwenden
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/kiezfondsprojekte?field_kiezfonds_datum_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field_kiezfonds_stadtteil_tid=35&=Anwenden
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herr thorein, Leiter des Steuerungsdienstes, und herr 
heymann, Leiter der oE Sozialraumorientierte Pla-
nungskoordination, gaben eine allgemeine Einordnung 
ihrer vernetzenden Verwaltungsstellen zu den weiteren 
Schritten und den gesammelten anregungen. Ihre aufga-
be wird es nun sein, die themen in die dafür zuständigen 
Fachbereiche weiter zu leiten und den Kommunikations-
prozess aufrecht zu halten.

Zu den am höchsten bepunkteten themen wurde ab-
schließend ein erstes direktes Feedback durch den an-
wesenden bezirksbürgermeister herrn grunst und die 
stellvertretende bürgermeisterin Frau Monteiro gegeben:

Im bereich Verkehr ist eine höhere ÖPnV-taktung für 
bus, tram und S-bahn ein wichtiges thema, um die Ver-
sorgung zu gewährleisten. Um das Sicherheitsgefühl zu 
steigern, müssen die Verkehrssicherheit und tempo 30 
verbessert werden. dies ist schwer kontrollierbar, zudem 
muss jede Stelle gesondert durch die Verwaltung geprüft 
werden. daher müssen konkrete Stellen zur Einführung 
des tempo 30 Limits und Überprüfung der Einhaltung ge-
nannt werden. Entschleunigung ist vor allem in den Wohn-
gebieten gewünscht, da es die Lebensqualität und Sicher-
heit (unter anderem von Kindern) steigert. Vorschläge zur 
Überprüfung von tempo 30 Zonen sind erwünscht.

Für die rheinpfalzallee 83 wurde der aufstellungsbe-
schluss für einen bebauungsplan gefasst. Es sollen pla-
nungsrechtlich Flächen gesichert werden, so dass soziale 
Infrastruktureinrichtungen wie Schule, Kita und Freizeit-
einrichtungen realisiert werden können. die hoWogE 
möchte dort Wohnungen errichten mit einem anteil mo-
dularer Einrichtungen für geflüchtete. Es ist eine Mach-
barkeitsstudie in auftrag gegeben worden, deren Ergeb-
nisse abzuwarten sind. die Ergebnisse werden durch das 
bezirksamt kommuniziert.

Barrierefreiheit ist ein wichtiges anliegen. Im bestand 
kann ein barrierefreier Zugang mit kleinen hilfsmitteln 
wie mobilen rampen umgesetzt werden. die rampen 
können über das bezirksamt von den gewerbetreiben-
den selbst beschafft werden. Zum thema barrierefrei-
heit gab es am Ende eine nachfrage zu dem Projekt der 
Parkstadt aus dem Publikum. dazu erfolgte inzwischen 
eine ausführliche antwort von Frau Monteiro als nachtrag 
zur Veranstaltung: „barrierefreie / behindertengerechte 
Wohnungen sind im städtebaulichen Vertrag nicht gere-
gelt. das bedeutet aber nicht, dass keine gebaut werden. 
die barrierefreiheit richtet sich nach der bauordnung. 
dazu gibt es folgende regelung (§ 50 bauo bln):
In gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen und mit nach 
§ 39 absatz 4 Satz 1 erforderlichen aufzügen muss ein 
drittel der Wohnungen barrierefrei nutzbar sein, wenn bis 

zum 31. dezember 2019 ein bauvorhaben gemäß § 62 an-
gezeigt oder ein bauaufsichtliches Verfahren gemäß § 63 
oder § 64 beantragt wird; wird ab dem 1. Januar 2020 ein 
bauvorhaben gemäß § 62 angezeigt oder ein bauaufsicht-
liches Verfahren gemäß § 63 oder § 64 beantragt, muss 
die hälfte der Wohnungen barrierefrei nutzbar sein. die 
bauo definiert barrierefrei so: barrierefrei sind bauliche 
anlagen, wenn sie für Menschen mit behinderung in der 
allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernis-
se und grundsätzlich ohne fremde hilfe zugänglich und 
nutzbar sind. (…)Eine Wohnung ist barrierefrei nutzbar, 
wenn insbesondere

1. die Wohnung stufen- und schwellenlos erreichbar ist,
2. die lichte breite der Wohnungstür mindestens 0,90 

Meter, die der übrigen türen in der Wohnung mindes-
tens 0,80 Meter betragen,

3. die bewegungsflächen in Wohn- und Schlafräumen 
sowie Küchen und bädern mindestens 1,20 Meter x 
1,20 Meter betragen und

4. mindestens ein bad einen bodengleichen duschplatz hat.

bisher ist der b-Plan noch nicht einmal festgesetzt, bau-
anträge sind ebenso noch nicht eingegangen. bei bauan-
trägen wird die Einhaltung der bauordnung geprüft.

„Es fehlen Kitaplätze, es 
gibt extrem lange 
Wartelisten

Zitat Bürger*in

Ein wichtiges thema war die Vergabe von schul- und 
kitaplätzen. dies geschieht über ein dezentrales Verga-
besystem, wodurch teilweise lange Wartezeiten entste-
hen. hier hat der bezirk wie auch ganz berlin in teilen zu 
spät reagiert, wie der aktuelle Platzmangel zeigt. neue 
Kita- und Schulstandorte sind bereits gebaut oder noch in 
Planung. der bezirk ist dafür zuständig sicherzustellen, 
dass jedes Kind einen Schulplatz bekommt. auch die Sa-
nierung von Schulen ist ein zentrales und aktuelles the-
ma im bezirksamt. Erschwert wird die Situation dadurch, 
dass durch die derzeitige rege bautätigkeit nur schwer 
baufirmen für Sanierungen und neubauten verpflichtet 
werden können. Lichtenberg möchte ein kinder- und fa-
milienfreundlicher bezirk sein, dafür sind Schulen und 
Kitas in gutem Zustand grundvoraussetzung.

Eine Investitionsplanung am Blockdammweg für grün- 
Spiel und Sportplätze ist aufgenommen, dort wird ein 
Sportplatz gebaut. bei einem wachsenden bezirk wach-

diE PriorisiErtEN thEMEN – fEEdBaCK
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offiziEllE üBErGaBE dEr stadttEildialoGE

StadttEILdIaLogE 
LIchtEnbErg

sen auch bedarfe. Insgesamt gibt es den Wunsch mehr 
angebote generationenübergreifend zu denken, z.b. in ei-
nem Kieztreff. 

bei den gesprächen um das theater karlshorst wurde 
häufig kommuniziert, dass es vor allem für kulturelle Zwe-
cke genutzt werden soll. Weitere nutzungsmöglichkeiten 
für Kinder und ihren künsterlischen ausdruck wurden ge-
wünscht, insgesamt sollen alle generationen profitieren. 
die Eigentümerin des theaters ist die Stiftung Stadtkultur 
der hoWogE, die ebenfalls im dialog mit den bürgerinnen 
und bürgern bei den „Stadtwerkstätten“ steht. das be-
zirksamt steht hier als Partner zur Verfügung.

Weiterhin wurde von Frau bell, Leiterin des amtes für 
Weiterbildung und Kultur, erwähnt, dass immer Ideen und 
angebote in den bürgerhaushalt, beteiligungsverfahren 
und dem Kiezfonds Lichtenberg eingegeben und Informa-
tionen abgefragt werden können. 

Zum Ende der abschlussveranstaltung des Stadtteildialo-
ges Lichtenberg Süd wurde der Staffelstab offiziell an die 

region hohenschönhausen nord weiter gegeben. bis Ja-
nuar 2019 haben die anwohnerinnen und anwohner dann 
bei diversen Veranstaltungen wieder gelegenheit, mit Ver-
treterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung zu 
verschiedenen themen in ihrem Stadtteil ins gespräch zu 
kommen.
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