
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin                                                      24.03.2021

Vorlage zur Kenntnisnahme 

für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 29.04.2021

1. Gegenstand der Vorlage: Zwischeninformation zum Ersuchen der BVV, Ds-Nr. 2126/VIII
aus der 47. BVV vom 20.08.2020 
Freizeitforum Marzahn zur soziokulturellen Stätte in der 
Region und Bezirk entwickeln 

2. Die BVV wird um Kenntnisnahme gebeten:

Zu dem Ersuchen der BVV kann der nachfolgende Sachstand vermittelt werden: 

Alle diesbezüglich geplanten Maßnahmen standen seit März 2020 unter dem Einfluss der 
Corona-Pandemie. 

Aufbauend auf eine Studie aus dem Frühjahr 2020 zur „Qualifizierung und Aufwertung des 
Gebäudekomplexes FFM“ wurden Ideen und Maßnahmen zur Optimierung des FFM ent-
wickelt. Mit den Nutzerinnen und Nutzern des Hauses gab es einzelne Vernetzungstreffen, 
die in größerem Rahmen Corona-bedingt jedoch nicht stattfinden konnten. Wichtige Bereiche 
des Hauses, wie die Bibliothek, die Schwimmhalle und der gesamte Kulturbereich waren und 
sind geschlossen. Ideen zu einer stärkeren Vernetzung und Zusammenarbeit verharren in 
der Umsetzungsphase, sollen aber schnellstmöglich wieder aufgenommen werden. 

Diese und weitere Ideen zur Optimierung des FFM wurden darüber hinaus im Rahmen einer 
Präsentation in der BA-Sitzung vom 9. Juni 2020 vorgestellt.  
Neben der Vernetzung zwischen den Nutzerinnen und Nutzern des FFM stand hier auch die 
Öffnung des Hauses nach außen (Führungen zu Architektur, Baumaßnahmen und Geschich-
te des Hauses, Tag der offenen Tür etc.) im Mittelpunkt. Um die Bedürfnisse der Anwohne-
rinnen und Anwohner sowie der Nutzerinnen und Nutzer des FFM erfassen zu können und in 
die zukünftigen Planungen für die Ausrichtung des FFM mit einbeziehen zu können, war eine 
Befragung in Form einer Postkartenaktion geplant. Die Befragten sollten sich dazu äußern 
können, welche Angebote sie schon im FFM wahrgenommen haben und was sie sich für die 
Zukunft des FFM wünschen. Da die nutzerstärksten Bereiche wie die Bibliothek, die 
Schwimmhalle sowie der Veranstaltungsbereich ganz oder teilweise aufgrund des Lock-
downs geschlossen waren, konnte mit der Befragung noch nicht gestartet werden. 

Alle Maßnahmen sind vorbereitet und zur Umsetzung bereit, sobald es die Bedingungen 
wieder zulassen. Gerade angesichts des Jubiläums 30 Jahre FFM in diesem Jahr sollen die 
Anwohnerinnen und Anwohner sowie Nutzerinnen und Nutzer stärker über die Entwicklung 
des FFM informiert und in diese eingebunden werden. 

Dagmar Pohle Gordon Lemm 
Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat für Schule, Sport, 

  Jugend und Familie 
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