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Datum:  
10. September 2018
Ort:  
nachbarschaftszentrum altes Lazarett – W.I.r. 
e.V.; rummelsburg

die bürgerschaft aus der rummelsburger 
bucht wurde über mehrere Monate zu unter-
schiedlichen Veranstaltungen im rahmen des 
Stadtteildialoges Lichtenberg Süd eingeladen. 
dabei wurden sowohl offene und generationen-
übergreifende als auch zielgruppenorientierte 
angebote bereitgestellt. bei dem in diesem Jahr 
2018 neu eingeführten Format der Stadtteildi-
aloge wurden anliegen, Ideen und themen ge-
sammelt, die die bürgerschaft in ihrem alltag 
beschäftigen. bei den Veranstaltungen konnte 
mit Verantwortlichen aus Politik und Verwal-
tung das gespräch gesucht werden, um direk-
te antworten zu themen aus dem Stadtteil zu 
erhalten. dabei war es wichtig, dass die teil-
nehmerinnen und teilnehmer auch Spaß am 
beteiligen entwickeln und sich angeregt über 

Probleme und Ideen mit den anwesenden ak-
teuren aus Verwaltung und Politik austauschen.

die Entwicklung des bezirks soll gemeinsam 
mit der bürgeschaft, 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.

RummelsbuRgeR bucht

StadttEILdIaLogE 
LIchtEnbErg
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begRüssuNg & VoRstelluNg

bei der abschlussveranstaltung am 10. 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 gleichzei-
tig ein resümee der vorangegangenen Veran-
staltungen im rahmen des Stadtteildialoges in 
der rummelsburger bucht zu präsentieren. Im 
Zentrum stand dabei der kontinuierliche und 
direkte austausch mit den anwohnerinnen und 
anwohnern.

Im alten Lazarett an der rummelsburger bucht 
konnten ungefähr 40 anwohnerinnen, anwoh-
ner und akteure begrüßt werden. als Einstieg 
in die Veranstaltung wurde das Kurzvideo zu 
den vorangegangenen Veranstaltungen zum 
Stadtteildialog in der rummelsburger bucht 
und Karlshorst gezeigt. nach der Vorstellung 
der offiziellen akteure und organisatoren und 
der begrüßung durch den Moderator herrn Pi-
netzki (ag.Urban) ordneten herr grunst (be-
zirksbürgermeister und Leiter der abteilung 
Personal, Finanzen, Immobilien und Kultur), 
Frau Monteiro (stellv. bezirksbürgermeisterin 
und bezirksstadträtin für Stadtentwicklung, So-
ziales, Wirtschaft und arbeit) und herr nünthel 
(bezirksstadtrat für Schule, Sport, öffentliche 
ordnung, Umwelt und Verkehr) die Stadtteildi-

aloge in den Prozess der bürgerbeteiligung in 
Lichtenberg ein. 

die allgemeine Einführung über vorangegange-
ne Veranstaltungen des Stadtteildialoges und 
die ankündigung des längeren Ergebnisfilms  
erfolgte durch Frau Vela Sanchez aus dem be-
zirksamt (abteilung Stadtentwicklung, Soziales, 
Wirtschaft und arbeit), herrn bittner (Stadt-
teilkoodinator Lichtenberg-Süd) und Frau bloch 
aus dem Stadtteilzentrum iKarUS.

 

von links: Frau monteiro, herr Nünthel, herr grunst   

von links: Frau bloch, herr bittner, Frau Vela sanchez und herr 
Pinetzki
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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 
- 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 Brandes /
Bezirksamt Lichtenberg 
Öffentlicher raum & Verkehr:  
Herr Nünthel / Bezirksamt Lichtenberg 
Soziales & Jugend: 
Frau Framke, Frau Burgstaller und Frau wildner /
Bezirksamt Lichtenberg
bürgerhaushalt & Ehrenamt: 
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 teilnehmerinnen 
und teilnehmer 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 tischüber-
greifend zusammengefasst. 

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

methodik uNd AblAuF

ABLAUFPLAN

STADTTEILDIALOGE
ABSCHLUSSVERANSTALTUNG RUMMELSBURG

10.09.2018

16:30 Ankunft  
 Gespräche, Essen, Trinken...

17:00 Start und Begrüßung
durch AG.URBAN und den Bürgermeister Herrn Grunst 
Vorstellung der Stadtteildialoge und des Programmablaufs

17:20 Vorführung des Films zu den Stadtteildialogen 

17:30 Öffnung der Marktstände
Einladung zum Gespräch an den Thementischen:
• Öffentlicher Raum und Verkehr
• Soziales und Jugend
• Bauvorhaben und Stadtentwicklung
• Bürgerbeteiligung: Bürgerhaushalt und Ehrenamt

18:30 Vorstellung der Inhalte und Bepunktung der Ideen und Themen
Teilnehmer_innen können Punkte vergeben 

18:45 Vorstellung der Ergebnisse im Plenum
Stellunggnahmen aus Politik und Verwaltung

19:00 Ausklang des Abends
Gespräche, Essen, Trinken...

dIE MarKtStändE
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bAuVoRhAbeN & stAdtteileNtwickluNg

dIE MarKtStändE

DURCHFüHRUNG 

Phase 1 – Karten schreiben und themen clustern

Phase 2 – themen auswählen und bepunkten

Es wurden insgesamt 3 themen geclustert, die auf vorbe-
reiteten a4-Klemmbretter geheftet wurden. 

•	 Fußballfeld erhalten und für Jung und alt öffnen
•	 Urbane Konzepte für rummelsburger bucht
•	 gewerbe Weiterentwicklung/gastronomie/Einzel-

handel

ERGEBNISSE

Urbane Konzepte für Rummelsburger Bucht (15 Punkte)

•	 Urbanität und aufenthaltsqualität an der bucht: 
Erhalt der Sportfläche für die Öffentlichkeit

•	 kein Ponton an der rummelsburger bucht
•	 Keine boote als Wohnnutzung
•	 Stand zu Kita (-Erweiterung) Käpt‘n browser: b-

Plan: Zeitplanung?, welche geplanten Kapazitäten?
•	 ostkreuz/hauptstraße: grundschulneubau
       bürgerhaushaltsvorschlag 2016-1-19
•	 neubauvorhaben (b:hUb (gewerbe); coral World)
•	 mehr Urbanität/ Lichtenberg anker an ostkreuz
•	 Was passiert mit hauptstraße 1 und 2?
•	 soziale Kontrolle
•	 hauptstraße/georg-Löwensteinstr.: bezahlbarer 

Wohnraum
•	 bessere Informationen der bürger*innen, wenn es 

um den eigenen Wohnraum geht
•	 aktuellen Stand des Entwicklungskonzepts kommu-

nizieren

Fußballfeld erhalten und für Jung und Alt öffnen (11 
Punkte)

•	 Fußballfeld immer öffentlich zugänglich halten 
(wenn nicht durch Schule genutzt)

•	 Erhalt der Sportfläche für die Öffentlichkeit
•	 Schule: Fußballfeld etwa so groß wie bisher erhalten!
•	 Freiflächen für Jung und alt, für geflüchtete und 

anwohner*innen

Gewerbe Weiterentwicklung/Gastronomie/Einzelhan-
del (2 Punkte)

•	 mehr Mischung aus Wohnen und gewerbe
•	 keine [atmosphäre wie auf] admiralsbrücke

Unbepunktete Kommentare aus vorangegangenen 
Veranstaltungen:
•	 Entwicklungskonzept rummelsburger See, aktuel-

ler Stand? Stand Wasserqualität Wildwuchs boote? 
Jugendschiff/ Was passiert? Stand Seeuferkonzept? 
Zuständigkeit des Sees? ankerverbot, wildes anle-
gen Wasser erlebbar machen Zusammenführen der 
zwei bezirkskonzepte? Floating homes

      bürgerhaushaltsvorschlag 2016-2-8
      bürgerhaushaltsvorschlag 2017-1-11
      bürgerhaushaltsvorschlag 2015-1-24
•	 keine b-Pläne ohne Mieterbeteiligung
•	 mehr bürgerbeteiligung bei allen b-Planverfahren
•	 Leerstand nutzbar machen

https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/grundschule-fur-die-rummelsburger-bucht
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/erweiterung-der-steganlage-des-bootsclub-rummelsburg-ev-und-verbesserung-der-infrastruktur
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/schilder-zur-warnung-vor-dem-baden
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/badestelle-am-rummelsburger-see
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öFFeNtlicheR RAum & VeRkehR

DURCHFüHRUNG 

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

•	 Sicherheit bei der Straßenquerung
•	 Erhalt der Segelschule/ ausbau des Steges 

Situation Ufer und Promenade überprüfen
•	 illegales ankern unterbinden

ERGEBNISSE

Sicherheit bei der Straßenüberquerung (18 Punkte)

•	 Übergang an tram 21-haltestellen
        bürgerhaushaltsvorschlag 2016-1-33
•	 Erreichbarkeit und Sicherheit der tram-haltestellen
•	 Entschleunigung der georg-Löwenstein-Straße → 

Sicherheitsmaßnahme für Kinder
       bürgerhaushaltsvorschlag 2017-1-72
•	 Straßenübergang türrschmidtstr./tuchollaplatz (am 

Museum) sicherer machen
•	 Schwedenkübel georg-Löwensteinstr.
•	 ampelschaltung hauptstraße/Schlichtallee für Fuß-

gänger länger grün
•	 ampelschaltung aldi

Erhalt der Segelschule/ Ausbau des Steges (17 Punkte)

•	 Stegerweiterung für ausbau und vor allem Erhalt der 
Segelschule!

•	 Stegerweiterung für ausbau und Erhalt der Segel-
schule

•	 Segelschule erhalten (Frage um den Steg)
bürgerhaushaltsvorschlag 2016-2-8

Situation Ufer und Promenade überprüfen (14 Punkte)
•	 temporäre positive Maßnahme in Kooperation mit anwoh-

nern und Ehrenamt (Pavillion?) → rückeroberung dieses 
schönen ortes (naherholung Friedrichshain/Lichtenberg)

        bürgerhaushaltsvorschlag 2013-1-180

•	 momentan Müll, obdachlosigkeit, drogenhandel, 
illegale boote im Zusammenspiel mit clubs

•	 Kriminalität, obdachlose und drogenhandel an der 
bucht unterbinden

•	 Ufer und Promenade wird zur no-go-area → Inter-
vention

•	 Zeltlager Ecke Kynaststraße auflösen

Illegales Ankern unterbinden (7 Punkte)

•	 22 Uhr anleger, regelungen, Kontrolle, regelung für 
ankern und Wohnen auf dem See

•	 Illegales ankern

Unbepunktete Kommentare aus vorangegangenen 
Veranstaltungen:
•	 Müllbehälter für den Parkplatz in der hauptstraße 4 

und größere behälter am Fußballfeld, Mülltüten für 
hundehaufen

       bürgerhaushaltsvorschlag 2015-1-31
•	 gefahren Warnungen als Schild am Ufer aufstellen
       bürgerhaushaltsvorschlag 2017-1-11
•	 Schadstoffeintrag am anleger nicht von den dortigen 

anlegern
•	 anliegerstraßen in der rummelsburger bucht
•	 See in Landeshand
•	 Verkehrsaufkommen und Lärm an der hauptstraße
•	 bitte ordnungsbeamte einsetzen die keine angst vor 

hunden haben oder keine hunde laufen lassen
•	 vermehrte Kontrolle der Leinenpflicht am Uferweg
•	 bedarf an sicheren radwegen (hauptstraße und 

Uferpromenade)
•	 Schulwegsicherheit
       bürgerhaushaltsvorschlag 2016-1-33
•	 car-Sharing bringt gefahr mit sich (da die Straßen-

breite dazu einlädt)
•	 Wunsch nach einer Freizeit- und Erholungsfläche 

(Spielplätze und Sportflächen)
       bürgerhaushaltsvorschlag 2013-1-224
•	 Loipe an der bucht bei Schnee

https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/sicherer-ubergang-zur-tram-21-auf-der-hauptstrasse
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/verkehrsberuhigung-der-georg-loewenstein-strasse
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/erweiterung-der-steganlage-des-bootsclub-rummelsburg-ev-und-verbesserung-der-infrastruktur
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/offentliche-toiletten-fur-die-rummelsburger-bucht
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/grosse-mulltonne-fur-die-wiese-am-sportplatz
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/schilder-zur-warnung-vor-dem-baden
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/sicherer-ubergang-zur-tram-21-auf-der-hauptstrasse
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/spielplatz-berlin-campus


6

soziAles & jugeNd

DURCHFüHRUNG 

Es wurden insgesamt 4 themen geclustert, die auf vorbe-
reiteten a4-Klemmbretter geheftet wurden. 

•	 hauptstraße 8
•	 bedarf an Kita- und Schulplätzen
•	 Jugendarbeit
•	 obdachlosenpolitik

ERGEBNISSE

Hauptstraße 8 (20 Punkte)

•	 hauptstraße 8 als hochbegabtenschule?
•	 hauptstraße 8 Ideen: Kneipe/café; VhS/Malräume; 

tischtennis- und basketballfeldersatz; Musikunter-
richt; beachvolleyball; Skatepark; Kita; betreutes 
Wohnen/Pflege; Erinnerungsort (Kooperation sozia-
ler dienst)

       bürgerhaushaltsvorschlag 12-12-12
•	 bedarf an begegnungsstätte für Senioren
•	 tischtennisplatten hauptstr. 8 für Jugendliche
•	 Sport- und Freizeitfläche zwingend erhalten in der 

georg-Löwenstein-Straße
       bürgerhaushaltsvorschlag 2013-1-224

Bedarf an Kita- und Schulplätzen (11 Punkte)

•	 grundschule für rummelsburg
•	 bedarf an Kitas (derzeit 3 Stk.)
•	 bedarf an weiterführenden Schulen (ISS; gYM; gEM-S)
bürgerhaushaltsvorschlag 2016-1-19

Jugendarbeit (5 Punkte)

•	 bedarf an Jugendfreizeiteinrichtungen
•	 Jugendarbeit/Sozialarbeit/Streetworker ins Kiez

Obdachlosenpolitik (3 Punkte)

•	 obdachlosenpolitik (Eintrag von vorangegangenen 
Veranstaltungen; wurde nicht weiter spezifiziert)

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

https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/polizeigebaude-als-schule-nutzen
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/spielplatz-berlin-campus
https://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/vorschlag/grundschule-fur-die-rummelsburger-bucht
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büRgeRhAushAlt & ehReNAmt

DURCHFüHRUNG 

Es wurden insgesamt 2 themen geclustert, die auf vor-
bereiteten a4-Klemmbretter geheftet wurden. 

•	 Ehrenamt
•	 Ufer und Promenade (wurde in „öffentlicher raum 

und Verkehr eingepflegt) 

ERGEBNISSE

Ehrenamt (6 Punkte)

•	 netzwerk
•	 Idee: Kooperation mit Unternehmen/arbeitgebern 

(Zeichnung: hello Ehrenamt; goodbye arbeitsleben)
•	 anerkennungskultur

Es sind keine unbepunkteten Kommentare aus voran-
gegangenen Veranstaltungen vorhanden.
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herr thorein, Leiter des Steuerungsdienstes, 
und herr heymann, Leiter der oE Sozialraum-
orientierte Planungskoordination, gaben eine 
allgemeine Einordnung ihrer vernetzenden Ver-
waltungsstellen zu den weiteren Schritten und 
den gesammelten anregungen. Ihre aufgabe 
wird es nun sein, die themen in die dafür zu-
ständigen Fachbereiche weiter zu leiten und den 
Kommunikationsprozess aufrecht zu halten.

Zu den am höchsten bepunkteten themen wur-
de abschließend ein erstes direktes Feedback 
durch den anwesenden bezirksbürgermeister 
herrn grunst gegeben:

beim B-Plan am Ostkreuz/ Hauptstraße 1 und 2 
ist eine konsequente Kommunikation aller ak-
teure notwendig und wird auch von Seiten des 
bezirks begrüßt.

auf dem Grundstück Hauptstraße 9 ist die Schu-
le als Schnellbauschule geplant. Eine standardi-
sierte Schule kann in ungefähr drei bis vier Jah-
ren realisiert werden. dabei wird berücksichtigt, 
einen möglichst großen teil der Freifläche zu 
erhalten. die anregung, den Schulhof nach der 
Unterrichtszeit für den Stadtteil zu öffnen, wird 
in den Planungsprozess aufgenommen.

Zum thema der wasserqualität des Rummels-
burger Sees ist eine baldige Petition an den 
bundestag geplant, welche vorsieht, dass der 
rummelsburger See aus der bundeswasser-
straßenkarte herausgenommen wird.

das Marktstandübergreifende thema der Er-
weiterung des Steges und der Erhalt der Se-
gelschule wird mit unterstützt. die Umsetzung 
gestaltet sich jedoch langwierig. Es können da-

her leider keine konkreten Zusagen über einen 
genauen Zeitplan gegeben werden.

die Verkehrssituation ist ein wichtiges thema 
im rahmen der bebauung Hauptstraße 1 und 2, 
z.b. hinsichtlich der Öffnung zum ostkreuz und 
der gestaltung des bahnhofsvorplatzes. bei ei-
nem angestrebten modernen Verkehrskonzept 
müssen rad- und Fußverkehr mindestens den 
gleichen Stellenwert haben wie der autoverkehr.

das Grundstück Hauptstraße  8 wird für die 
Schule nicht benötigt. Ein teilstück wird für 
Kita- und Jugendfreizeiteinrichtungen ange-
meldet; es wird bald eine Machbarkeitsstudie 
erstellt. Ein weiteres teilstück ist für eine ate-
liernutzung angedacht. Weitere Schritte können 
nach gesprächen mit der berliner Immobilien 
gmbh und der Kulturverwaltung kommuniziert 
werden. die nachnutzung soll ein gewinn für 
die Kinder- und Jugendarbeit und für den gan-
zen Kiez sein.

die PRioRisieRteN themeN

„Erhalt der Sportfläche 
für die Öffentlichkeit.

Zitat Bürger*in

„Stegerweiterung für 
Ausbau & Erhalt der 
Segelschule!

Zitat Bürger*in
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von hinten links nach vorne rechts: herr bittner (ikARus), herr heymann (bA lichtenberg), Frau Vela sanchez (bA lichtenberg), herr 
Pinetzki (Ag.uRbAN), Frau ulbrich (bA lichtenberg), Frau iglück (bA lichtenberg), Frau bloch (ikARus), herr thorein (bA lichten-
berg), herr grunst (bezirksbürgermeister lichtenberg), herr Pagel (wir e.V.) mit teilnehmerinnen und teilnehmern der stadtteildia-
loge lichtenberg – Rummelsburger bucht

RummelsbuRgeR bucht

StadttEILdIaLogE 
LIchtEnbErg

AG.URBAN


 

Mackensen, hipp, tienes & 
Pinetzki gbr
c/o contextplan 
Köpenicker Straße 154a/157
10997 berlin
tel: 030.614.017.43
www.ag-urban.de
mail@ag-urban.de

BEZIRKSAmT LICHTENBERG VON BERLIN 

www.ag
-urban.de
ag-urban.de

