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Vorwort von Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler  
 

Liebe Teilnehmer_innen des 1. Bürger_innenrates Mariendorf, 

seit nun einem Jahr hat sich unser aller Leben verändert. Die Corona-Pandemie stellt uns als 

Gesellschaft vor große Herausforderungen und Veränderungen. Dies betrifft auch die Verwaltung, 

wodurch sich der zeitliche Rahmen bis zu dieser Rückmeldung nochmals verzögert hat. Dafür bitte 

ich um Ihr Verständnis.  

Mittlerweile ist viel Zeit vergangen, dass Sie sich an zwei Tagen intensiv damit auseinandergesetzt 

haben, wie wir die Region Mariendorf lebenswert erhalten und die Zukunft gemeinsam gestalten 

können.  

Bereits beim Bürger_innencafé im Februar 2020, wo Sie als Bürger_innenrat Ihre Empfehlungen 

der Öffentlichkeit und mir vorstellten, habe ich darauf hingewiesen, dass der zeitliche Ablauf bis zu 

den Rückmeldungen unterschätzt wurde. Ihre erarbeiteten Empfehlungen waren thematisch 

weitreichender und an vielen Punkten mit solchen konkreten Vorstellungen versehen, dass eine 

Beantwortung der angesprochenen Fachabteilung mehr Zeit in Anspruch genommen hat.  

Auch mussten die Rückmeldungen oftmals aus der fachlichen Sprache der Verwaltung 

umformuliert werden. Das wiederum setzte eine erneute Freigabe des Textes voraus, damit die 

verständlicheren Umformulierungen dennoch der fachlichen Aussage entsprachen.  

Dieses Prozedere, welches nicht vermeidbar ist, nimmt bei allen Bürger_innenräten mehr Zeit in 

Anspruch als vorgesehen. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass die tagtägliche Arbeit der 

Verwaltung mit den erschwerten derzeitigen Umständen fortgeführt werden muss und wir als 

Bezirksamt mit der Durchführung von sieben Bürger_innenräten sehr ambitioniert waren. Daher 

möchte ich mich an dieser Stelle neben Ihrem Engagement nochmals für Ihre Geduld bedanken. 

Heute überreichen wir Ihnen die Rückmeldungen aus der Verwaltung. Der Bürger_innenrat 

Mariendorf hatte sechs Hauptthemen herausgearbeitet und alle Dezernent_innen und deren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fachabteilungen haben sich in den vergangenen 

Monaten ausführlich damit beschäftigt. In unterschiedlichen Gremien wurde diskutiert und 

geprüft, was, wann und wie umgesetzt werden kann. Und es wurde auch dargelegt, woran es 

eventuell hapert oder warum etwas nicht geht.  

Dieser erste Durchlauf in allen Regionen mit einer so offenen Fragestellung, hat dem Bezirksamt 

ermöglicht, von den Bürger_innen mittels einer Zufallsauswahl zu erfahren, welche Ideen aber 

auch Probleme Sie beschäftigen. Somit konnte ein Gesamtbild eingeholt werden. Allerdings sind 

die Probleme nicht von heute auf morgen zu lösen und werden daher jetzt kontinuierlich 

weiterverfolgt. Hier sprechen wir von einem längerfristigen Prozess. Für die Verwaltung sind viele 

interessante Punkte aufgekommen und auch oftmals die Bestätigung, dass die Themenfelder, 

welche in den Fachabteilungen bereits bearbeitet werden, mit den Belangen der Menschen vor 

Ort vielfach übereinstimmen.  

Viele der angesprochenen Themen werden auch im Bezirksregionenprofil II für Mariendorf 

aufgegriffen, welches durch die OE SPK erstellt wurde und eine Arbeitsgrundlage für das 

ämterübergreifende Verwaltungshandeln in den kommenden 5 Jahren darstellt.  
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Da möchte ich ansetzen und mehr Transparenz für die Verwaltungsarbeit schaffen. Dafür wurde 

als ein wesentliches Ergebnis der Empfehlung des Bürger_innenrates eine Stabsstelle Dialog und 

Beteiligung eingerichtet, welche unter anderem zukünftig einen Newsletter für jede Nachbarschaft 

erstellen wird. Sie können sich auf der Webseite des Bezirksamts zu den „Nachbarschaften“-

Newslettern (https://tinyurl.com/newsletter-nachbarschaften) anmelden.  

Und da die Internetseiten des Bezirksamtes aufgrund der Vielzahl an Informationen 

unübersichtlich erscheinen, wurde eine zusätzliche Internetseite erstellt, auf der in einfacher Form 

Informationen aus und zu den Bezirksregionen zu finden sind: zur neuen Webseite des 

Bezirksamts zu den Angeboten im Bezirk (https://zuhauseisthier.berlin.de/). 

Ich hoffe, dass die Rückmeldungen insgesamt für Sie noch viele weitere Informationen enthalten, 

und aufzeigen, was bereits getan wird, beziehungsweise noch aussteht, und dass Sie damit 

überwiegend zufrieden sind. Sicherlich wird an der einen oder anderen Stelle eine gewisse 

Enttäuschung aufkommen, da nicht alle Empfehlungen Ihren Vorstellungen entsprechend 

umgesetzt werden können.  

Empfehlungen, für die das Bezirksamt nicht - oder nicht ausschließlich - zuständig ist, werden von 

allen Bürger_innenräten gesammelt an die entsprechenden Stellen im Land Berlin weitergereicht. 

Auch über diese Rückmeldungen werden wir Sie dann zu gegebener Zeit informieren und Sie 

können daran bereits erkennen, dass ich mit Ihnen auch zukünftig in Kontakt bleiben und den 

begonnenen Dialog fortführen möchte. Doch auch hier sind uns aufgrund der 

Infektionsschutzmaßnahmen momentan noch Grenzen gesetzt. Wie genau eine Fortführung daher 

aussehen kann, erfahren Sie als Bürger_innenrat schnellstmöglich.  

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und freue mich auf einen weiteren Austausch. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Angelika Schöttler 

Bezirksbürgermeisterin 

  

https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/dialog-und-beteiligung/aktuelles-aus-ihrem-bezirksamt/
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/dialog-und-beteiligung/aktuelles-aus-ihrem-bezirksamt/
https://zuhauseisthier.berlin.de/
https://zuhauseisthier.berlin.de/
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Hauptthema 1: Kommunikation und Information  

Kernbotschaften und Empfehlungen des Bürger_innenrates 

Das sind unsere Kernbotschaften  

 Der Kommunikationsfluss zwischen Verwaltung und Bürger_innen muss Standard sein. Die 

Bürger_innen müssen regelmäßig und besser informiert werden über Veränderungen, 

Planungen und Angebote.  

 Der Bezirk muss Räume/Orte für Initiativen bereitstellen, um Engagement zu fördern.   

Das sind unsere Empfehlungen  

 Informationskanäle schaffen / ausbauen:  

 Stadtteilzeitung  

 Internet 

 Newsletter 

 ‚Schwarzes Brett‘ 

 Flyer 

 Informationsvermittler ‚Stadtläufer‘  

 Leerstand zwischennutzen  

 Über Leerstand und Raumangebote breit informieren  

Rückmeldungen aus Verwaltung & Politik  

Informationskanäle schaffen / ausbauen 

Die Mitarbeiter_innen des Bezirksamts greifen die Empfehlung des Bürger_innenrates auf und 

werden den Kommunikationsfluss verbessern. Dafür wurde bereits eine Stabsstelle für Dialog und 

Beteiligung eingerichtet, welche dem Bereich der Bezirksbürgermeisterin zugeordnet ist. So steht 

diese auch in einem intensiven Austausch mit Expert_innen aus dem Bereich Bürgerbeteiligung, 

was in Hauptthema 5 zu Bürger_innenräten (siehe Seite 19) noch ausführlicher beschrieben wird. 

Die Stabsstelle Dialog und Beteiligung beschäftigt sich damit, wie Informationskanäle aussehen 

können, damit die Informationen gezielt bei den Bürger_innen ankommen. In den nachfolgenden 

Absätzen wird näher auf verschiedene Informationskanäle eingegangen. 

Newsletter und Flyer 

Durch die Empfehlungen der Bürger_innenräte in allen Nachbarschaften ist den Mitarbeiter_innen 

des Bezirksamts noch einmal bewusstgeworden, dass die Kommunikation mit den Bürger_innen 

über das, was die Bezirksverwaltung macht, verbessert werden muss. Die Stabsstelle für Dialog 

und Beteiligung wird sich daher neuen Kommunikationswegen widmen, um besser über die 

Arbeit des Bezirksamtes – und deren Inhalte – zu informieren und somit die Kommunikation 

zwischen Verwaltung und Bürger_innen zu verbessern. Dabei werden digitale als auch analoge 

Formate (wie Flyer oder Plakate) Berücksichtigung finden. Es wird außerdem einen Newsletter für 



6 

jede Nachbarschaft mit Informationen aus und über die Verwaltung sowie Aktuellem und einer 

Veranstaltungsübersicht geben. Die Erstausgabe des Newsletters erscheint nacheinander in den 

jeweiligen Nachbarschaften im März und April 2021. Der Newsletter zu Mariendorf wird Mitte 

April 2021 erscheinen. Sie können sich auf der Webseite des Bezirksamts zu den 

„Nachbarschaften“-Newslettern (https://tinyurl.com/newsletter-nachbarschaften) anmelden.  

Stadtteilzeitung  

Eine Stadtteilzeitung parallel zu einem Newsletter würde den gleichen Inhalt und somit keinen 

Mehrwert für die Bürger_innen bieten. Daher hat sich das Bezirksamt für eine Information mittels 

eines Newsletters entschieden. Falls dieser in Papierform benötigt wird, können Sie gerne eine 

E-Mail an die Stabsstelle Dialog und Beteiligung (dialog@ba-ts.berlin.de) schreiben. Diesem 

Wunsch wird gerne entsprochen. 

Internet 

Seit 2020 führt durch Beschluss der BVV die Bezirksbürgermeisterin die Kampagne 

„Zuhauseisthier“ durch. Ziel ist es, die Angebote und damit die Vielfalt des Bezirks und seiner 

Ortsteile hervorzuheben und bekannter zu machen. Außerdem soll über die Arbeit und die 

angebotenen Leistungen des Bezirksamtes und dessen Strukturen einfacher und übersichtlicher 

auf einer eigenen Internetseite informieren.  Durch die Empfehlungen der Bürger_innenräte 

bekommt diese Kampagne deutlich mehr Gewicht und trifft den Bedarf von Politik und 

Bürger_innenschaft. Diese Website der Bezirksverwaltung erreichen Sie über den Link 

https://zuhauseisthier.berlin.de/. 

‚Schwarzes Brett‘ 

Leider ist im Nachhinein nicht ganz klar, was genau mit einem „schwarzen Brett“ gemeint ist. Als 

„schwarzes Brett“ könnte eine digitale Form vor Ort (in etwa wie eine Werbetafel) gemeint sein. 

Dies hätte jedoch den Nachteil, dass die Bürger_innen zu genau diesem Ort kommen müssten, um 

die Informationen zu bekommen.  

Außerdem könnten als schwarzes Brett auch Litfaßsäulen gemeint sein. Dies würde jedoch einen 

erheblich finanziellen Aufwand bedeuten und auch die Informationen, die übermittelt werden, 

stark einschränken. Denn nicht jede Information ist geeignet, um als großes Plakat an einer 

Litfaßsäule präsentiert zu werden.  

Es könnte auch gemeint sein, dass ein schwarzes Brett bereitgestellt wird, auf dem Informationen 

von Seiten der Bürger_innen eingestellt werden könnten. Auch hier stellt sich die Frage, ob dies in 

digitaler oder analoger Form sein sollte und wie das umgesetzt werden kann, damit die 

Informationen die Personengruppe erreicht, für die es gedacht ist. Solche „schwarze Bretter“ 

werden schon jetzt unter anderem in Supermärkten oder auch online zur Verfügung gestellt. Dort 

kann jede_r Angebote, Gesuche oder auch Informationen zu Veranstaltungen anbringen.  

Das Bezirksamt ist zu dem Schluss gekommen, dass ein Newsletter am besten der Empfehlung 

eines schwarzen Bretts gerecht wird. Die Informationen dort können unabhängig von Ort und Zeit 

abgerufen werden und stehen allen Bürger_innen zur Verfügung. Falls die digitale Lösung nicht in 

Anspruch genommen werden kann, senden wir den Newsletter auch gerne postalisch zu.  

https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/dialog-und-beteiligung/aktuelles-aus-ihrem-bezirksamt/newsletter-mariendorf/
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/dialog-und-beteiligung/aktuelles-aus-ihrem-bezirksamt/newsletter-mariendorf/
mailto:EMail%20an%20die%20Stabsstelle%20Dialog%20und%20Beteiligung
https://zuhauseisthier.berlin.de/
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Falls die ursprüngliche Idee eines schwarzen Bretts hier nicht aufgeführt wurde oder Sie einen 

Lösungsansatz haben, der nicht bedacht wurde, können Sie das gerne in einer E-Mail an die 

Stabsstelle Dialog und Beteiligung (dialog@ba-ts.berlin.de) anmerken.  

Informationsvermittler ‚Stadtläufer‘  

Die Anregung eines „Stadtläufers“ ist grundsätzlich interessant. Allerdings besteht auf Seiten der 

Mitarbeiter_innen des Bezirksamts noch keine konkrete Vorstellung darüber, wie solch ein 

Vorhaben umgesetzt werden könnte.  

Leerstand zwischennutzen  

Hier muss zwischen dem Leerstand von Wohnräumen und Gewerberäumen unterschieden 

werden.  

Seit 2014 gilt in Berlin das Zweckentfremdungsverbot. Wohnraum darf demnach nur maximal drei 

Monate leer stehen. Falls die Vermutung besteht, dass Wohnungen zweckentfremdet werden 

(zum Beispiel als Ferienwohnung genutzt werden), kann dies über ein Formular, welches Sie auf 

der Seite der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

(tinyurl.com/zweckentfremdung-formular) finden können, gemeldet werden. Allerdings kann hier 

die Wohnung nicht von anderen Akteuren zwischengenutzt werden, weil sie schnellstmöglich 

wieder dem Wohnungsmarkt zugeführt wird. 

Bei Leerstand von Gewerberäumlichkeiten muss angemerkt werden, dass die Vermietung von 

Gewerberäumen in der Verantwortung der privaten Eigentümer liegt. Das Stadtentwicklungsamt 

hat hier keine Zuständigkeit und auch keine Einflussmöglichkeiten. Die Wirtschaftsförderung des 

Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg (tinyurl.com/wifoerd) unterstützt im eingeschränkten 

Rahmen die Ansiedlung vielseitiger gewerblicher Angebote. Allerdings wird keine Möglichkeit 

gesehen, private Eigentümer zu einer öffentlichen Zwischennutzung zu bewegen.  

Über Leerstand und Raumangebote breit informieren  

Der Bezirk hat Räumlichkeiten im Angebot, welche von den Bürger_innen genutzt werden können. 

Auch auf die Empfehlung der Bürger_innenräte hin, plant die Organisationseinheit 

Sozialraumorientierte Planungskoordination (kurz: OE SPK) eine Raumdatenbank zu erstellen, 

welche eine Übersicht der öffentlich nutzbaren Räumlichkeiten im Bezirk gibt. Wir informieren 

unter anderem über den Newsletter sobald diese Möglichkeit besteht.  

Hauptthema 2: Soziale Stadtbelebung und Kiezmittelpunkte 

Kernbotschaften und Empfehlungen des Bürger_innenrates 

Das sind unsere Kernbotschaften  

 Wir möchten ungenutzte Freiflächen (Gewerbegebiet Marienpark / Volkspark Mariendorf) zum 

Mittelpunkt für gemeinschaftliche Veranstaltungen nutzen.  

 Mariendorf soll kein toter Ort oder nur eine „Schlafstätte“ sein.  

 Der Stadtteil soll generationsübergreifende Aktivitäten fördern, z.B.  

mailto:dialog@ba-ts.berlin.de
mailto:dialog@ba-ts.berlin.de
https://ssl.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/zweckentfremdung_wohnraum/formular/adresswahl.shtml
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/service-und-organisationseinheiten/wirtschaftsfoerderung/
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/service-und-organisationseinheiten/wirtschaftsfoerderung/
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 Sportstätten  

 Kulturangebote (z.B. Galerie)  

 Urban Farming  

 Erlebnisgarten für Kinder / Erwachsene  

Das sind unsere Empfehlungen  

 Das Gewerbegebiet Marienpark / der Volkspark Mariendorf soll für öffentliche 

gemeinschaftliche Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden!  

 Wer kann uns bei der Umsetzung helfen? Es sollen bitte Ansprechpartner für die Realisierung 

und Förderung von generationsübergreifenden Aktivitäten festgelegt werden.  

 Wir brauchen:  

 Spielplätze  

 Hundewiesen  

 Treffpunkte (für Jung und Alt), Haus der Generationen  

 Urban Farming  

 Sportstätten (Tischtennisplatten, Volley-, Basket- & Fußballplätze)  

 Kitas, Tagesgruppen  

 Kulturangebote (Ateliers, Galerien)  

 Veranstaltungsorte (drinnen und draußen, zum Beispiel Sommerkino mit Bühnen, 

Veranstaltungssaal)  

 Erlebnisgarten für Kinder und Erwachsene (Labyrinth etc.)  

 Grillplätze  

 Kiezmittelpunkte (Café etc.) schaffen  

 Schwimmbad Ankogelweg  

Rückmeldungen aus Verwaltung & Politik  

Die Mitarbeiter_innen des Bezirksamts erkennen und verstehen die Empfehlung einer stärkeren 

Nutzung des Marienparks und des Volksparks Mariendorf. Hierbei sind jedoch unterschiedliche 

Interessen zu berücksichtigen. Diese bestmöglich in Einklang zu bringen, sehen die 

Mitarbeiter_innen des Bezirksamts als eine der zentralen Aufgaben an.  

Gewerbegebiet Marienpark  

Auf dem Gelände des ehemaligen Gaswerkes Mariendorf ist unter Berücksichtigung des 

denkmalgeschützten Gebäudebestandes die Entwicklung eines nutzungsgemischten gewerblichen 

Quartiers für unterschiedliche Produktionsformen beabsichtigt. Für Teilflächen des ehemaligen 

Gaswerks zwischen Dresdner Bahn, Teltowkanal, Ringstraße und Lankwitzer Straße befindet sich 

derzeit der Bebauungsplan 7-80 "Marienpark" im Verfahren. Für den überwiegenden Teil des 

Planungsgebietes soll ein Gewerbegebiet festgesetzt werden. Ziel ist ein offenes Quartier für 

verschiedene Produktionsformen mit ergänzenden Nutzungen zu schaffen. Industriedenkmale 
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sollen als Landmarks (Sehenswürdigkeiten) in die Gesamtstruktur eingebunden werden. Für eine 

nachhaltige städtebauliche Entwicklung des Areals ist weiterhin das Ziel, Verknüpfungen mit den 

umgebenden Stadtstrukturen herzustellen und Barrieren abzubauen (z.B. Öffnung für Wege und 

Blickbeziehungen, Neugestaltung der Zugangssituation zum parallel zur Bahntrasse verlaufenden 

Weg). Eine dieser Verknüpfungen ist die nordsüdliche Fuß- und Radwegverbindung, der 

Mariendorfer-Hafen-Weg. Dieser Weg stellt einen Teil der öffentlichen Durchwegung von der 

Lankwitzer Straße bis zur Brücke über den Teltowkanal mit Anschluss bis zum S-Bahnhof 

Attilastraße dar. 

Der Projektträger äußerte sich, dass ein offenes, lebendiges Quartier erwünscht ist, indem der 

Quartiersplatz sowie die Grünflächen auch den Anwohner_innen zur Verfügung stehen soll. 

Weitere Informationen zum Bebauungsplan Gewerbegebiet Marienpark erhalten Sie in diesem 

PDF-Dokument zum Marienpark.  

Volkspark Mariendorf 

Der Volkspark Mariendorf ist als öffentliche Grünfläche ausgewiesen und steht daher für andere 

Nutzungen nur eingeschränkt zur Verfügung. Dies ist der Fall, weil eine „öffentliche Grünfläche“ 

grundsätzlich der Bevölkerung für die Erholung und das Naturerlebnis zur Verfügung stehen muss. 

Deshalb sind öffentliche Grünflächen kostenfrei und können somit von der Gesamtbevölkerung 

genutzt werden. Bei einer Sondernutzung sind immer mögliche Folgen abzuwägen, wie 

beispielsweise die Beeinträchtigung der Erholungsfunktion oder auch die Zerstörung der 

Grünanlagen durch Veranstaltungen.  

Spielplätze 

Die erforderliche Fläche für Spielplätze ergibt sich aus § 4 Kinderspielplatzgesetz und § 8 Absatz 2 

Bauordnung Berlin. Diese gesetzlichen Grundlagen besagen, dass bei einem Gebäudebau mit mehr 

als 6 Wohnungen eine Spielfläche mit mindestens 50m² auf dem Grundstück errichtet werden soll. 

Ergänzend dazu ist geregelt, dass je Einwohner 1m² Spielfläche zur Verfügung steht.  

Eine Übersicht aller Spielplätze im Bezirk mit Angabe des Ortsteils finden Sie auf der Webseite des 

Grünflächenamtes (https://tinyurl.com/spielplatz-ts). Für Mariendorf sind hier 16 Spielplätze 

gelistet. Für weitere Auskünfte steht Ihnen die zuständige Abteilung für Spielplätze im Bezirk, das 

Straßen- und Grünflächenamt, per E-Mail an das Straßen- und Grünflächenamt 

(buergosgruen@ba-ts.berlin.de) zur Verfügung. 

Hundewiesen 

Für Hunde ist Auslauf wichtig. Gerade in einer Großstadt lässt sich das manchmal schwer 

realisieren. Es ist abzuwägen zwischen dem Wohl des Tieres, das Recht auf ungestörte 

Parkbesuche von anderen Anwesenden sowie der Sauberkeit der Auslaufflächen, da manche 

Hundebesitzer_innen die Ausscheidungen ihrer Vierbeiner liegen lassen.  

Die Mitarbeiter_innen des Bezirksamtes sind jedoch bereits auf der Suche nach möglichen 

Flächen. Auch in der Bezirksverordnetenversammlung ist dieses Thema präsent und wird 

diskutiert. Zuletzt hat die Bezirksverordnetenversammlung in der Sitzung vom 18. November 2020 

beschlossen, dass die Mitarbeiter_innen des Bezirksamts gemeinsam mit der zuständigen 

https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/_assets/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/stadtplanung/bebauungsplanung/bebauungsplaene-im-verfahren/b-plan-7-80/plakat_marienpark_2016-11-08_komp.pdf
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/gruenflaechen/artikel.376894.php
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/gruenflaechen/artikel.376894.php
mailto:buergosgruen@ba-ts.berlin.de
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Senatsverwaltung bis zum Sommer 2021 geeignete Plätze im Bezirk für Hundeauslaufgebiete 

festlegen sollen. Zudem soll berichtet werden, ob die Fläche „Greinerstraße 17“ als potentielles 

Hundeauslaufgebiet angesehen wird. Bis Ende 2021 soll eine Realisierungsplanung für zusätzliche 

Hundeauslaufgebiete im Bezirk vorgelegt werden.  

Treffpunkte für Jung und Alt  

In der Tat hat Mariendorf wenige Treffpunkte für generationsübergreifende Aktivitäten. 

Für Senior_innen besteht die Möglichkeit, einen Teil der Freizeit in Seniorenfreizeitstätten zu 

verbringen. In jeder Seniorenfreizeitstätte wird dafür ein Programm angeboten. So kann man sich 

zum Beispiel zum Kartenspielen, Kochen oder auch zum Yoga treffen. In Mariendorf gibt es 

momentan (Stand März 2021) zwei Seniorenfreizeitstätten: Die Seniorenfreizeitstätte Sorgenfrei 

und die Seniorenfreizeitstätte Rudolf-Wissell-Haus. Programme über Sonderveranstaltungen der 

Seniorenfreizeitstätten erhalten Sie in den Seniorenfreizeitstätten und bei der Seniorenarbeit im 

Rathaus Tempelhof, Tempelhofer Damm 165, 12099 Berlin. Das Programmheft erscheint 

halbjährlich im Januar und Juli. Weitere Informationen sowie das aktuelle Programm erhalten Sie 

auf der Website des Bezirksamt zum Thema „Seniorenfreizeitstätten, Seniorenclubs und 

Nachbarschaftstreffpunkte“ (https://tinyurl.com/seniorenfs). 

Auch für Kinder und Jugendliche besteht die Möglichkeit, die Freizeit kreativ mit gleichaltrigen zu 

gestalten. So stehen in Mariendorf an vier Standorten Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen für 

Kinder und Jugendliche offen. In ihrer Freizeit können sich Kinder und Jugendliche hier unter 

anderem sportlich betätigen, gemeinsam kochen oder in einem offenen Treff austauschen. 

Weitere Informationen zu den jeweiligen Standorten erhalten Sie auf der Website der „Kinder- 

und Jugendfreizeiteinrichtungen Mariendorf“ (https://tinyurl.com/KuJFS).  

Haus der Generationen 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bietet seit 2012 Förderungen für 

Mehrgenerationenhäuser an. Die geförderten Mehrgenerationenhäuser werden dabei schon von 

Beginn an von engagierten Vereinen betrieben, die verschiedenste Angebote für die Bevölkerung 

anbieten. Das Konzept lebt jedoch von ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen, welche das Angebot 

enorm erhöhen und auch breiter aufstellen.  

Das Bezirksamt verfügt nicht über die Ressourcen, um ein Projekt „Mehrgenerationshäuser“ auf 

die Beine zu stellen. Ein Verein, beziehungsweise eine Personengruppe, die jedoch solch ein 

Projekt als Ziel hat, kann sich gerne für weitere Unterstützung an das Ehrenamtsbüro wenden. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sich in bereits bestehenden Mehrgenerationshäusern zu 

engagieren. Einen Überblick über bestehende Mehrgenerationshäusern sowie zum 

Bundesprogramm finden Sie auf der Website des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend zum Thema Mehrgenerationshäuser 

(https://www.mehrgenerationenhaeuser.de/aktuelles). 

Urban Farming 

Urban Farming stellt eine Möglichkeit dar, auch im großstädtischen Klima im Kreise von 

Gleichgesinnten kleingärtnerischen Tätigkeiten nachgehen zu können. Allerdings müssen 

Gemeinschaftsgärten durch einen Träger betreut werden. Auf der berlinweiten Website zu 

bestehenden Gemeinschaftsgärten 

https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/seniorenservice/artikel.363718.php
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-soziales/seniorenservice/artikel.363718.php
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/wir-vor-ort/artikel.396008.php
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/wir-vor-ort/artikel.396008.php
https://www.mehrgenerationenhaeuser.de/aktuelles
https://www.mehrgenerationenhaeuser.de/aktuelles
https://www.berlin.de/gemeinschaftsgaertnern/gemeinschaftsgaerten/
https://www.berlin.de/gemeinschaftsgaertnern/gemeinschaftsgaerten/
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(https://www.berlin.de/gemeinschaftsgaertnern/gemeinschaftsgaerten/) sind Stand Januar 2021 

über 200 Gemeinschaftsgärten gelistet. Dort sind auch Informationen verfügbar, von welchem 

Träger die Gemeinschaftsgärten betreut werden.  

Wenn Sie Interesse daran haben, Träger zu werden, und eine entsprechende Fläche zur Verfügung 

haben, können Sie sich für weitere Informationen an die E-Mail-Adresse des Grünflächenamtes 

(buergOSGruen@ba-ts.berlin.de) wenden.  

Eine weitere Möglichkeit, in seinem nächsten Umfeld tätig zu werden ist die Patenschaft einer 

Baumscheibe. Dabei können Sie die Pflege einer oder mehrerer Baumscheiben übernehmen. Bei 

Interesse zur Übernahme einer Pflegevereinbarung stehen auf der Internetseite des Fachbereichs 

Grünflächen (https://tinyurl.com/fbgruenflaechen) entsprechende Informationen sowie ein 

Online-Formular für die Beantragung einer Patenschaft zur Verfügung. 

Eine weitere Option stellt das Projekt „Gieß den Kiez“ dar. Auf der Internetseite des Projekts „Gieß 

den Kiez“ (https://www.giessdenkiez.de/) sind 625.000 Straßen- und Anlagenbäume (Stand 

14.06.2019) mit dem jeweiligen Standort auf einer Berliner Karte aufgelistet. Zudem gibt es die 

Information, wie viel Niederschlag es in den letzten 30 Tagen gab und ob ein/e Anwohner_in 

diesen Baum bereits gegossen hat. Daraus errechnet sich der noch offene Wasserbedarf des 

Baumes. Diesen kann man dann als Anwohner_in decken.  

Sportstätten (Tischtennisplatten, Volley-, Basket- & Fußballplätze)  

Flächen mit Sportangeboten sind gerade in der Großstadt wichtig, um sich körperlich betätigen zu 

können. Hier die Balance zu finden zwischen Flächen für Freizeitsport und den organisierten 

Vereinssport gestaltet sich mitunter schwierig. Auch für Kinder und Jugendliche stellen Flächen für 

Freizeitsport ein attraktives Angebot dar. Sportstätten können von Mitarbeiter_innen des 

Bezirksamts jedoch nur auf bezirkseigenen Flächen errichtet werden. Wenn die Fläche im 

Privateigentum ist, kann der Eigentümer frei entscheiden, ob ein Sportangebot gebaut wird und es 

der Allgemeinheit zur Verfügung stehen soll.  

Kitas, Tagesgruppen  

Die Bereitstellung von Kitas und Tagesgruppen hat im Bezirksamt einen hohen Stellenwert. So 

haben insbesondere die Mitarbeiter_innen im Bereich der Kitaplatzversorgung hohes Interesse 

daran, eine bestmögliche Versorgung der Kitakinder mit geringen Entfernungen und Anbindung an 

den Sozialraum zu schaffen. Doch ohne die Verantwortung an dieser Stelle vom Bezirksamt weisen 

zu wollen, muss jedoch Erwähnung finden, dass gerade bei diesem Thema das Zusammenspiel von 

Senatsverwaltung, Kita-Trägern und dem Bezirksamt von entscheidender Bedeutung ist – zumal es 

sich um ein berlinweites Problem handelt. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 

und die Bezirke zusammen mit Kita-Trägern und auch Elterninitiativen stehen daher in einem 

regelmäßigen Austausch, um die Situation zu verbessern. Daher ist auch in der Stadt- und 

Sozialraumplanung mittlerweile die Schaffung weiterer Kitaplätze von zentraler Bedeutung und 

findet bei entsprechenden Bauvorhaben die notwendige Berücksichtigung.  

Kulturangebote (Ateliers, Galerien)  

Das gesellschaftliche Miteinander und die Gestaltung der kulturellen und sozialen Vielfalt nehmen 

einen hohen Stellenwert in der Arbeit aller Abteilungen des Bezirksamtes ein. Besonders 

mailto:buergOSGruen@ba-ts.berlin.de
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/gruenflaechen/artikel.912899.php
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/gruenflaechen/artikel.912899.php
https://www.giessdenkiez.de/
https://www.giessdenkiez.de/
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anzuführen sind an dieser Stelle die Regionalkoordination als auch das Ehrenamtsbüro sowie das 

Amt für Weiterbildung und Kultur. Eine Umsetzung kann bei diesem Thema jedoch nur gemeinsam 

erfolgen, da viele Punkte von der Verwaltung allein nicht verwirklicht werden können und es des 

Engagements von Initiativen, Vereinen und der Bürger_innen bedarf. Die erwähnten Stellen im 

Bezirksamt, und alle anderen Abteilungen, bieten dabei gerne Unterstützung an.  

Als eine der zuständigen Abteilungen im Bezirksamt organisiert das Amt für Weiterbildung und 

Kultur eine Vielzahl von Veranstaltungen. Auf der Webseite des Amts für Weiterbildung und Kultur 

(https://tinyurl.com/weikul) können sich Interessierte für einen eigenen Newsletter der Abteilung 

anmelden, der alle zwei Monate über aktuelle Angebote (Veranstaltungen, Ausstellungen, 

Präsentationen, Kurse, Pressemitteilungen) informiert. Zum Amt für Weiterbildung und Kultur 

gehören die Volkshochschulen, Musikschulen, Galerien, Museen, Dezentrale Kulturarbeit und 

Stadtbibliothek. Auch viele weitere Bereiche bieten kulturelle Veranstaltungen an, allen voran das 

Ehrenamtsbüro und die Beauftragten des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg. Einen Überblick 

über die Veranstaltungen im Bezirk erhalten Sie auf dem Online-Veranstaltungskalender des 

Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg (https://tinyurl.com/veranstaltungen-ts). Beachten Sie bitte, 

dass aktuell coronabedingt nur wenige Veranstaltungen stattfinden können.  

Darüber hinaus unterstützen die Mitarbeiter_innen des Bezirksamts gerne Vereine, 

Privatpersonen oder andere Einrichtungen dabei, entsprechende Veranstaltungen zu organisieren 

und durchzuführen. Gerne können Sie sich hierfür an die Stabsstelle Dialog und Beteiligung 

wenden, deren Mitarbeiter_innen Sie an die richtigen Ansprechpartner_innen vermitteln. 

Stabsstelle Dialog und Beteiligung 

Dienstgebäude Rathaus Schöneberg, John-F.-Kennedy-Platz, 10820 Berlin 

Tel.: (030) 90277 6144 

E-Mail an die Stabsstelle Dialog und Beteiligung (dialog@ba-ts.berlin.de) 

Veranstaltungsorte  

Die Mitarbeiter_innen des Bezirksamts können den Wunsch nach mehr Veranstaltungsorten 

nachvollziehen, da gerade in Mariendorf wenige vorhanden sind. Daher werden verschiedenste 

Kulturprogramme gefördert und nach Möglichkeit die Branche unterstützt, um hier Abhilfe zu 

schaffen. In diesem Zusammenhang plant die OE SPK eine Raumdatenbank zu erstellen, die eine 

Übersicht der öffentlich nutzbaren Räumlichkeiten im Bezirk gibt. 

Erlebnisgarten für Kinder und Erwachsene (Labyrinth etc.)  

Erlebnisgärten benötigen meist viel Platz und sind deshalb bezirksweit zu betrachten. Das Konzept 

eines Erlebnisgartens hat der Bezirk mit der Naturschutzstation in Marienfelde aufgegriffen. Dort 

werden verschiedenste Workshops von eigener Käseherstellung bis hin zu praxisorientierter 

Brutvogelkartierung angeboten. So ist ein Ort entstanden, an dem Jung und Alt noch einiges über 

die Umwelt lernen können. Der Bus 277 führt direkt vom U-Bahnhof Mariendorf bis zur Busstation 

„Baußnernweg“. Von der Busstation ist die Naturschutzstation Marienfelde fußläufig (800m) zu 

erreichen. Informationen über die dortigen Angebote finden Sie auf der Webseite der 

Naturschutzstation in Marienfelde (https://www.naturschutzstation-marienfelde.de/). 

https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/aktuelles/newsletter/amt-fuer-weiterbildung-und-kultur/
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/aktuelles/veranstaltungen/
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/aktuelles/veranstaltungen/
mailto:dialog@ba-ts.berlin.de
https://www.naturschutzstation-marienfelde.de/
https://www.naturschutzstation-marienfelde.de/
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Grillplätze  

Bei öffentlichen Grillflächen muss beachtet werden, dass durch das Grillen keine erheblichen 

Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit entstehen 

(vergleiche Paragraph 3 Absatz 1 Bundesimmisionsschutzgesetz). Dies sind beim Grillen 

insbesondere Lärm- und Geruchsbelästigungen sowie Abfall.  

Leider zeigt die Erfahrung, dass der Lärmpegel immer wieder überschritten wird und insbesondere 

Verpackungen, die zum Grillen mitgebracht werden, achtlos liegengelassen werden. Dies führt zu 

einem hohen Betreuungsaufwand seitens der Verwaltung. Zudem ist in Gartendenkmälern aus 

denkmalschutzrechtlichen Gründen ein Grillplatz nicht genehmigungsfähig. Darüber hinaus ist 

aufgrund der Trockenheit der vergangenen Jahre die Brandgefahr extrem angestiegen.  

Dies sind einige Gründe, weshalb die Mitarbeiter_innen des Bezirksamts eher zögerlich mit dem 

Thema der Einrichtung von Grillstellen für die Öffentlichkeit umgehen.  

Kiezmittelpunkte (Cafés etc.) schaffen  

Die Mitarbeiter_innen des Bezirksamts erkennen den Wunsch nach Kiezmittelpunkten in Form von 

zum Beispiel Cafés oder Ähnlichem an. Gleichfalls ist darauf hinzuweisen, dass Cafés und Ähnliches 

Gewerbe sind. Dies ist grundsätzlich von privaten Personen bzw. privaten Vereinigungen zu 

betreiben. Die Bezirksverwaltung hat in diesem Bereich keine Eingriffsrechte.  

Schwimmbad Ankogelweg 

Im Nachgang ist nicht erkennbar, was mit dieser Empfehlung gemeint ist. Falls sich die Empfehlung 

auf die Nachfrage nach dem Stand des Schwimmbades bezieht, kann mitgeteilt werden, dass in 

den nächsten Jahren ein neues Kombibad in Mariendorf entstehen soll. Im Allgemeinen gilt, dass 

die Berliner Bäderbetriebe für das Schwimmbad Ankogelweg zuständig sind.  

Regionalkoordination Mariendorf  

Zum Abschluss des Hauptthemas „Soziale Stadtbelebung und Kiezmittelpunkte“ wird die 

Regionalkoordination Mariendorf vorgestellt, welche insbesondere Initiativen vor Ort unterstützt. 

Die Regionalkoordination gehört zur Organisationseinheit Sozialraumorientierte 

Planungskoordination (OE SPK), welche ämterübergreifende Zusammenarbeit bei planerischen 

und umsetzungsbezogenen Verwaltungsaufgaben zur Entwicklung der Bezirksregionen bzw. 

Planungsräume unter Berücksichtigung der Gesamtinteressen des Bezirks organisiert und 

koordiniert. Genaueres finden Sie auf der Website der OE SPK (https://tinyurl.com/oespk).  

Ebenso koordiniert die OE SPK die Zusammenarbeit zwischen Bezirksamt und lokalen Akteuren im 

Hinblick auf die relevanten Themen in den Bezirksregionen.  

Die Regionalkoordination für den Planungsraum Mariendorf wirkt auf eine bessere Vernetzung 

zwischen Bewohner_innen, bestehenden Initiativen, Akteur_innen und sonstiger Projekte als 

themen- und fachübergreifende Netzwerkplattform hin. Sie hilft durch die Weitergabe dieses 

Wissens vor Ort und bringt die Menschen bei Bedarf zusammen. Des Weiteren unterstützt sie ganz 

praktisch Projekte über das Budget der Regionalkasse, bei der Suche nach anderen 

Finanzierungsquellen oder auch bei der Suche nach Räumlichkeiten. Die OESPK versteht sich als 

Bindeglied zwischen der Lokalpolitik, der Verwaltung und den Initiativen und Menschen vor Ort. 

https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/service-und-organisationseinheiten/sozialraumorientierte-planungskoordination/regionalkasse-tempelhof-schoeneberg-904838.php
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Zu allen Punkten gibt die Regionalkoordination gerne weitere Auskünfte und steht auch für einen 

Austausch zur Verfügung. 

Regionalkoordination Mariendorf  

Frau Hellweg 

Dienstgebäude Rathaus Schöneberg, John-F.-Kennedy-Platz, 10820 Berlin 

Tel.: (030) 90277-6771 

E-Mail an Frau Hellweg (hellweg@ba-ts.berlin.de)  

Auch für Kinder und Jugendliche besteht die Möglichkeit, ihre Freizeit kreativ und nach ihren 

Wünschen mit Gleichaltrigen zu gestalten. In der Bezirksregion Mariendorf stehen an vier 

Standorten Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, die vom Jugendamt gefördert werden, offen. 

Diese bieten Kindern und Jugendlichen unter Anleitung und Begleitung von pädagogischen 

Fachkräften Möglichkeiten, sich in einem offenen Treff auszutauschen oder an gezielten 

Gruppenangeboten teilzunehmen. Das jeweilige Programm unterscheidet sich nach örtlicher Lage, 

inhaltlichen Schwerpunkten und Bedarfen und orientiert sich natürlich an den Interessen der 

Besucherinnen und Besucher.  

Besondere Themen, mit denen sich Kinder und Jugendliche beschäftigen oder denen sie 

begegnen, wie z. B. Diskriminierung, Verschwörungstheorien, Cybermobbing, werden aufgegriffen 

und diskutiert, um Ausgrenzung zu vermindern und Persönlichkeit und soziale Kompetenzen zu 

fördern. 

Unter bestimmten Voraussetzungen und bei vorhandener Kapazität können auch andere 

Nutzer_innengruppen ihre Angebote in den Räumen der kommunalen Kinder- und 

Jugendfreizeiteinrichtungen stattfinden lassen, wie z. B. Senior_innengruppen oder Familien mit 

kleinen Kindern. 

Informationen zu den jeweiligen Standorten erhalten Sie auf der Website der „Kinder- und 

Jugendfreizeiteinrichtungen Mariendorf“ (https://tinyurl.com/jfe-mariendorf).  

Besonders für Familien mit kleineren Kindern steht in Mariendorf der Nachbarschaftstreff in der 

Britzer Str. 60 E als Treffpunkt- und Austauschort zur Verfügung. Aber auch Menschen jeden Alters 

wird ein aktives Miteinander und eine sinnvolle Freizeitgestaltung geboten, wie z.B. durch die 

Teestube, das Büchercafé und die Nähwerkstatt. Neben regelmäßig stattfindenden Kursen und 

Angeboten ist der Treff auch offen für Aktivitäten wie Familiennachmittage und selbstorganisierte 

Spiel- und Kontaktgruppen. Zusätzlich organisieren die Mitarbeiter_innen jahreszeitliche 

Nachbarschaftsfeste und je nach Interesse unterschiedliche Veranstaltungen. 

Hauptthema 3: Verkehr und öffentlicher Raum  

Kernbotschaften und Empfehlungen des Bürger_innenrates 

Das sind unsere Kernbotschaften  

 Instandhaltung von Bürgersteigen, Fahrbahnen, Fahrradwegen, Straßenbeleuchtung für 

Fußgänger  

 Umwidmung von Straßen in Fahrradstraßen (zum Beispiel Querverbindungen)  

tel:030902776759
mailto:hellweg@ba-ts.berlin.de
mailto:hellweg@ba-ts.berlin.de
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/wir-vor-ort/artikel.396008.php
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/wir-vor-ort/artikel.396008.php
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 Anpassung Verkehrsplanung unter Berücksichtigung aller Verkehrsteilnehmer_innen  

 Das Neben- und Miteinander ist wichtiger als die Bevorzugung einzelner Verkehrsteilnehmer 

Das sind unsere Empfehlungen  

 (Verknüpfung mit Kernbotschaft Instandhaltung) Prüßstraße, Richterstraße und diverse 

Nebenstraßen zwischen Rathausstraße und Mariendorfer Damm  

 Prüfung auf Schnellverbindung für Fahrräder  

 Verkehrsberuhigende Maßnahmen  

 Die Ampelphasen werden so geschaltet, dass Fußgänger sicher über die Straße kommen. 

 Fassungsvermögen der Fahrmittel (Busse) anpassen, ansonsten schnellere Taktung 

Rückmeldungen aus Verwaltung & Politik  

Die Mitarbeiter_innen des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg erkennen an, dass der 

Bürger_innenrat sich dafür ausspricht, die zur Verfügung stehenden Verkehrsflächen 

umzuverteilen, um die Bedingungen für umweltfreundliche Mobilität (Fuß- und Radverkehr, Bus 

und Bahn) zu verbessern. Solche Maßnahmen entsprechen weitgehend den Zielen des 

Mobilitätsgesetzes und werden entsprechend den verfügbaren Ressourcen und den von der 

Senatsverwaltung gesetzten Prioritäten umgesetzt. 

Instandhaltung von Bürgersteigen, Fahrbahnen, Fahrradwegen 

Die Instandhaltung des öffentlichen Straßen- und Verkehrsnetzes ist eine wichtige Aufgabe der 

öffentlichen Verwaltung. Zu beachten ist hierbei, dass die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr 

und Klimaschutz für das Hauptstraßennetz verantwortlich ist und die Bezirksverwaltung für das 

Nebenstraßennetz. 

Die Mitarbeiter_innen des Bezirksamts setzen alles daran, die öffentlichen Wegenetze 

systematisch zu erneuern, weisen jedoch darauf hin, dass die Anpassung an die Vorgaben des 

Mobilitätsgesetzes auch aufgrund von Unterhaltungsrückständen aus der Vergangenheit noch 

einige Zeit in Anspruch nehmen wird. 

Beleuchtung 

Für die Beleuchtung des öffentlichen Raumes ist im Land Berlin die Senatsverwaltung für Umwelt, 

Verkehr und Klimaschutz zuständig. Die reparaturbedürftigen Laternen bzw. schlecht 

ausgeleuchteten Fuß- und Radwege können Sie gerne per E-Mail an die Mitarbeiter_innen der 

Senatsverwaltung (beleuchtung@senuvk.berlin.de) melden. Achten Sie dabei bitte darauf, den 

Bereich so präzise wie möglich einzugrenzen, sodass gezielt auf die Meldung reagiert werden 

kann.  

Radinfrastruktur 

Alle Maßnahmen zur Verbesserung der Radinfrastruktur werden gemäß den Vorgaben des 

Mobilitätsgesetzes praktisch umgesetzt. Aufgrund der Menge der erforderlichen Umbauprojekte 

und der anspruchsvollen Qualität nimmt der Umbau noch einige Jahre in Anspruch. Die 

Mitarbeiter_innen des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg werden seit Oktober 2008 von dem 

mailto:beleuchtung@senuvk.berlin.de
mailto:beleuchtung@senuvk.berlin.de
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Gremium „FahrRat“ beraten. Dieser besteht aus Mitarbeiter_innen der öffentlichen Verwaltung, 

Vertreter_innen aus verschiedenen Verbänden (z.B. ADFC und BUND), Vertreter_innen der 

Fraktionen der Bezirksverordnetenversammlung, der BVG, der Polizei sowie interessierten 

Bürger_innen. Gerne können Sie sich auf der Website des FahrRates (https://tinyurl.com/fahrrat) 

weitergehend über die Arbeit des FahrRats informieren. 

Die Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur ist im Bezirk eine Aufgabe mit hoher Priorität. Das 

Radwegenetz auf Hauptstraßen wird durch die Senatsverwaltung geplant. Für die Nebenstraßen 

des Bezirkes existiert ein sogenanntes „Nebenroutennetz“, welches schrittweise umgesetzt wird. 

In der Regel erfordert die Errichtung von Radwegen eine komplette Planung unter 

Berücksichtigung aller Verkehrsteilnehmenden und möglicher Verlagerungseffekte im Umfeld.  

Das Bezirksamt muss alle Planungsaufgaben an Fachbüros vergeben. Über den aktuellen Stand 

wird regelmäßig im bezirklichen FahrRat berichtet. Den nächsten Sitzungstermin sowie die 

Protokolle der letzten FahrRats-Sitzungen finden Sie ebenfalls auf der Website des FahrRates 

(https://tinyurl.com/fahrrat).  

Eine weitere Möglichkeit, sich über den aktuellen Stand der verschiedenen Radverkehrsprojekte 

zu informieren, ist die Website der mittelbar landeseigenen Gesellschaft „infravelo“ 

(https://www.infravelo.de/meldung/bezirkliche-projekte-online/), die auch deren Verteilung im 

Stadtraum darstellt. Durch die gemeinsame Datenbasis können neue Radfahrprojekte effizienter 

umgesetzt werden. 

Fußverkehr und barrierefreie Mobilität 

Der Bürger_innenrat spricht sich dafür aus, die zur Verfügung stehenden Verkehrsflächen 

umzuverteilen, um die Bedingungen für umweltfreundliche Mobilität (Fuß- und Radverkehr, Bus 

und Bahn) zu verbessern. Diese Wünsche greifen die Ziele des Mobilitätsgesetzes Berlin im 

Wesentlichen auf. Die Vision Zero – keine Toten oder Schwerverletzten – bedingt ein Bündel 

unterschiedlicher Verbesserungen für den Fuß- und Radverkehr, die das Bezirksamt mit 

finanzieller Unterstützung und in enger Abstimmung mit der zuständigen Senatsverwaltung 

umsetzt. Dazu zählen u.a. geschützte Radspuren, sichere Schulwege, Fußgängerüberwege und 

Maßnahmen zur Barrierefreiheit. Die Umverteilung von Flächen zugunsten der schwächeren 

Verkehrsteilnehmer_innen erfolgt im Rahmen entsprechender Projekte. 

Der Bezirk konzentriert die begrenzten Ressourcen derzeit auf die Umsetzung geschützter 

Radwege. Mit der Ergänzung des Mobilitätsgesetzes um einen Fußverkehrsteil kommt den 

Belangen von zu Fuß Gehenden und der Schulwegsicherheit auch gesetzlich eine neue Bedeutung 

zu. Dies gilt auch für das Thema barrierefreie Mobilität für Menschen mit Beeinträchtigungen. Hier 

erhofft sich das Bezirksamt personelle Verstärkung durch die neue Gesetzeslage. 

Außerdem werden bei anstehenden Bauarbeiten im öffentlichen Raum die Belange des 

Fußverkehrs und der Barrierefreiheit bei Umleitungen in besonderem Maße berücksichtigt, so 

dass es hier nach und nach zu einer Verbesserung kommen wird. 

https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/gremien-und-ansprechpersonen/fahrrat/
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/gremien-und-ansprechpersonen/fahrrat/
https://www.infravelo.de/meldung/bezirkliche-projekte-online/
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Verkehrsberuhigende Maßnahmen  

Die Mitarbeiter_innen des Bezirksamtes können den Wunsch nach einer größeren 

Verkehrsberuhigung nachvollziehen. Eine der wichtigsten Maßnahmen ist die Einführung von 

Parkraumbewirtschaftung, um die Ordnung auf den Straßen zu verbessern.   

Ampelphasen  

Allgemein werden Straßenübergänge nach Maßgabe der Straßenverkehrsordnung 

gekennzeichnet, wohingegen die Schaltung von Lichtsignalanlagen im Land Berlin durch die 

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz bearbeitet wird. Konkrete Vorschläge, 

welche Ampelschaltungen fußgängergerechter gestaltet werden sollen, können Sie per E-Mail an 

die Mitarbeiter_innen der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 

(verkehrsmanagement@senuvk.berlin.de) richten. Beachten Sie dabei, dass Sie die fragliche 

Ampelanlage so konkret wie möglich benennen, sodass zielgerichtet geprüft werden kann.  

Öffentlicher Verkehr 

Für die öffentlichen Verkehrsmittel ist die BVG zuständig. In den internen Besprechungsrunden 

werden die Mitarbeiter_innen des Bezirksamts dieses Anliegen vortragen. Zudem werden alle 

Empfehlungen der Bürger_innenräte, die in der Zuständigkeit der BVG liegen, gesammelt an diese 

weitergeleitet. Nach entsprechender Beantwortung werden wir Ihnen die Rückmeldung 

weiterleiten.  

Hauptthema 4: Sicherheit  

Kernbotschaften und Empfehlungen des Bürger_innenrates 

Das sind unsere Kernbotschaften  

 Wir brauchen mehr Sicherheit, um im Bezirk gemeinsam friedvoll leben zu können! 

Das sind unsere Empfehlungen  

 Aus unserer Sicht ist die Wiedereinführung des Kontaktbereichsbeamten notwendig, damit die 

Vermittlung zwischen Bürger_innen und Polizei/ Ordnungsamt schneller erfolgt.  

 Wir brauchen eine erhöhte Polizeipräsenz auf den Straßen an identifizierten Brennpunkten  

 Aus unserer Sicht muss Kleinkriminalität härter bestraft werden (Sozialarbeit im Bezirk)  

 Es werden mehr Angebote in Form von Bildung und Freizeitangeboten zur Prävention gegen 

Kleinkriminalität benötigt  

 Wir brauchen mehr Schutz für unsere Kinder und Jugend vor Kriminalität (Drogen und Gewalt) 

Rückmeldungen aus Verwaltung & Politik  

Das Thema Sicherheit und die dazugehörigen Empfehlungen des Bürger_innenrates stimmen mit 

den Vorhaben der Verwaltung überein. Daher sollen an dieser Stelle einige der bereits erfolgten 

Maßnahmen oder dessen Vorhabenstand aufgeführt werden, welche im Zusammenhang mit den 

Empfehlungen des Bürger_innenrates stehen. Allgemein handelt es sich um ein sehr komplexes 

und vielschichtiges Thema, bei dem es unterschiedliche Bereiche zu beachten gilt.  

mailto:verkehrsmanagement@senuvk.berlin.de
mailto:verkehrsmanagement@senuvk.berlin.de


18 

Polizeipräsenz und Kontaktbereichsdienst  

Seit dem 29. Juni 2018 gibt es fünf neue mobile Wachen der Polizei Berlin im Stadtgebiet an 

verschiedenen Standorten. Sie sollen die bereits bestehende Polizeipräsenz zusätzlich verstärken. 

Ziel ist es, durch die gesteigerte Anwesenheit im öffentlichen Raum die Ansprechbarkeit der 

Polizei weiter auszubauen und für zusätzliche Ankerpunkte der Sicherheit zu sorgen. Die 

Einsatzorte werden bedarfsgerecht und lageabhängig festgelegt.  

Zusätzlich dazu startete Anfang Dezember 2020 das Pilotprojekt Kontaktbereichsdienst 100 (kurz: 

KoB 100). Ziel des Projekts ist, insbesondere außerhalb des S-Bahn-Rings für die Bürger_innen 

erreichbar zu sein und die Präsenz vor Ort zu erhöhen. Zurzeit wird hier nur Mariendorf Nord 

erfasst. Ab voraussichtlich dem 1. April 2021 werden die Projektgebiete ausgeweitet, unter 

anderem auch auf den Polizeiabschnitt 47. Dieser ist zuständig für die Ortsteile Lichtenrade, 

Marienfelde und den südlichen Teil von Mariendorf.  

Durch das Projekt Kontaktbereichsdienst 100 erhöht sich im Allgemeinen die Polizeipräsenz vor 

Ort. Durch das Gespräch mit den Beamt_innen werden aktuelle Brennpunkte bewusst und eine 

erhöhte Präsenz kann gewährleistet werden.  

Sanktionierung von Kriminalität  

Die Sanktionierung von Kriminalität – auch von Kleinkriminalität – resultiert aus dem 

Strafgesetzbuch. Die Mitarbeiter_innen des Bezirksamtes schaffen jedoch Angebote an die 

Bevölkerung, um möglichst präventiv jeder Art von Kriminalität bestmöglich vorzubeugen. Dazu 

zählen nicht zuletzt die Angebote des Amts für Soziales, die Leistungen des Jugendamtes sowie die 

Planungs- und Koordinierungsstelle Gesundheit.  

Prävention 

Seit 2017 wird der Bezirk, wie alle anderen Bezirke auch, von der Landeskommission Berlin gegen 

Gewalt finanziell mit der Förderung von Pilotprojekten im präventiven Bereich und dem Aufbau 

eines Bezirkspräventionsrates gefördert. Ziel ist es, unter Einbeziehung der Fachabteilungen des 

Bezirksamtes, zusammen mit Polizei, Trägern und Initiativen, Entwicklungen frühzeitig zu 

erkennen sowie entsprechende Maßnahmen stärker aufeinander abzustimmen. Das Hauptthema 

des Bürger_innerates „Sicherheit“ ist auch das übergeordnete Thema des bezirksweiten 

Bezirkspräventionsrates.  

Der nächste Themenschwerpunkt des Bezirkspräventionsrates am 14. April 2021 ist die Kinder– 

und Jugendprävention. In den ersten Jahren der kiezorientierten Gewalt– und 

Kriminalitätsprävention konnten über die Mittel der Landeskommission Pilotprojekte der beiden 

Jugendhilfeträger Outreach und Gangway gefördert werden. Beide Projekte verliefen so 

erfolgreich, dass das Bezirksamt deren Förderungen in den Bezirkshaushalt 2020/2021 

aufgenommen hat.  

Beim nächsten Präventionsrat werden Ihre Empfehlungen aufgegriffen und gemeinsam mit der 

Polizei Lösungsmöglichkeiten eruiert.  
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Schutz vor Drogen und Gewalt 

Durch das Pilotprojekt Parkbetreuung der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 

hat jeder Bezirk die Möglichkeit, in ausgewählten Grünanlagen ein Parkmanagement aufzubauen. 

Tempelhof-Schöneberg hat hierfür einen externen Dienstleister, die Firma si³ UG, beauftragt. Der 

Parkmanager und die Parkläufer_innen verfügen über Kompetenzen aus dem sozialen Bereich. Im 

Bezirk wurden für die Pilotphase unter anderem der Kleistpark sowie der Nelly-Sachs-Park als 

größere Grünanlagen ausgewählt. Ziele des Projektes sind vor allem die soziale Kontrolle vor Ort, 

eine niedrigschwellige Ansprechbarkeit und die Vermittlung des Wertes „Öffentliche Grünanlage“. 

Wenn notwendig, sollen Ordnungsmaßnahmen veranlasst, Hilfsangebote vermittelt und ein 

Netzwerk aufgebaut werden. Das Parkmanagement versteht sich als Schnittstelle zwischen 

Parknutzer_innen und Verwaltung. Unterstützt wird der Parkmanager von fünf weiteren 

Kolleg_innen, die als Parkläufer_innen in den Anlagen – vorzugsweise am Nachmittag und abends 

– unterwegs sind. Sie tragen grüne Dienstkleidung, an der sie als Ansprechpersonen gut zu 

erkennen sind. Sie sind, je nach Bedarf, an sieben Tagen in der Woche in den Anlagen unterwegs. 

Je nach den zur Verfügung gestellten Mitteln soll dieses Projekt in Tempelhof-Schöneberg auch auf 

weitere Parkanlagen ausgeweitet werden. 

Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist, ähnlich wie Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und Neukölln, 

seit Jahrzehnten von der Drogen- und Alkoholproblematik betroffen. Momentan wird eine 

verstärkte Verlagerung des Konsums in den öffentlichen Raum wahrgenommen. Daher nehmen 

die Mitarbeiter_innen des Bezirksamts die Empfehlung des Bürger_innenrates sehr ernst.  

So soll ein besserer Überblick über die Sucht- und Drogenproblematik gewonnen werden. Hierzu 

gibt es ein Monitoringsystem, durch welches ein Lagebild zur Identifizierung belasteter Orte 

entsteht. Dadurch können Projekte zielgerichtet gesteuert werden und die Auswirkungen 

verschiedener Programme werden besser sichtbar.  

Dadurch soll ein stärkerer sozialer Zusammenhalt, gute Nachbarschaften und gestärktes 

subjektives Sicherheitsgefühl der Menschen im Kiez durch Angebote zum Bürger_innendialog 

gefördert werden, gerichtet an Nachbarschaften und alkohol- und drogenkonsumierende 

Menschen, um ein besseres Verständnis und mehr Rücksichtnahme auf beiden Seiten zu fördern.  

Trotz all dieser Maßnahmen wird das Thema Sicherheit uns auch weiterhin begleiten. Gerade im 

Bezirkspräventionsrat besteht jedoch die Möglichkeit, dass verschiedene Abteilungen sich zu den 

Problempunkten austauschen und so anschließend zielgerichteter agieren.  

Hauptthema 5: Bürger_innenrat 

Kernbotschaften und Empfehlungen des Bürger_innenrates 

Das sind unsere Kernbotschaften  

 Der Bürger_innenrat wird ein Instrument, um die Zusammenarbeit zwischen Bürger_innen, 

öffentlicher Verwaltung und Politik zu realisieren.  

 Die Räte sollen kontinuierlich stattfinden und die Entwicklung von Themen und Prozessen im 

Sozialraum Mariendorf weiterdenken und begleiten. Kiezcharakter erhalten  
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Das sind unsere Empfehlungen  

Die Bürger_innenräte benötigen:  

 Regelmäßige Treffen  

 Feste Termine  

 Feste Orte / Raumangebote  

 Verbindungspersonen zur Verwaltung, Politik (BVV) und sozialen Räumen in Mariendorf  

Rückmeldungen aus Verwaltung & Politik   

Fortführung der Bürger_innenräte in Tempelhof-Schöneberg  

Für die Mitarbeiter_innen des Bezirksamts stellt diese Empfehlung eine Bestätigung dar, dass der 

mit dem Bürger_innenrat eingeschlagene Weg zu mehr Bürgerbeteiligung der Richtige ist. Auch 

zukünftig möchten die Mitarbeiter_innen des Bezirksamts auf eine stärkere Beteiligung der 

Bürgerinnen und Bürger setzen und diese fördern. Nur gemeinsam können Verwaltung und 

Bürger_innen die Herausforderungen einer wachsenden Stadt meistern, Tempelhof-Schöneberg 

lebenswert erhalten und die Zukunft gestalten. Dabei sieht das Konzept der Bürger_innenräte 

nach Vorarlberger Modell, für welches sich das Bezirksamt entschieden hat, jedoch nicht vor, dass 

die Bürger_innenräte ein festes Gremium werden. Ganz im Gegenteil sollen möglichst viele 

verschiedene Menschen die Möglichkeit bekommen sich zu beteiligen. Deshalb werden zu einem 

Bürger_innenrat immer wieder durch eine neue Zufallsauswahl unterschiedlichste Bürger_innen 

eingeladen. Dabei sollen die Anwesenden sich einmalig zusammen mit bestimmten Themen 

auseinandersetzen und ihre Expertise einfließen lassen. Das Instrument wird daher weiter für 

konkrete Fragestellungen genutzt.  

Ein wesentlicher Bestandteil des ersten Durchlaufs des Bürger_innenrates war auch das 

dazugehörige Bürger_innencafé. Auch wenn die Teilnehmerzahl dabei noch überschaubar war, 

fand der dortige Dialog großen Anklang. Daher soll es auch zukünftig ein daran angelegtes Format, 

wie beispielsweise „Rathaus vor Ort“ oder ähnlichem, geben, wo allen Bürger_innen die 

Möglichkeit des Austauschs mit der Verwaltung und zu den unterschiedlichsten 

Themenschwerpunkten geboten wird. Doch durch die anhaltenden Beschränkungen im Rahmen 

der Pandemie, konnten die Planungen diesbezüglich noch nicht wie gewünscht erfolgen. 

Institutionalisierung der Bürger_innenräte  

Wie im vorherigen Absatz bereits angesprochen, ist der Bürger_innenrat nach dem Vorarlberger 

Modell nicht dazu gedacht, ein festes Gremium zu werden. Deshalb fallen regelmäßige Treffen mit 

festen Terminen und Orten weg. Vielmehr ist ein Bürger_innenrat dazu gedacht, zu bestimmten 

Themen, bei denen die öffentliche Verwaltung einen Handlungsspielraum hat, Bürger_innen zu 

beteiligen. Insbesondere ist dies bei schwierigen Thematiken hilfreich, da dadurch insbesondere 

Meinungen von den Bürger_innen vor Ort gezielt der Verwaltung kommuniziert werden können 

und die Bürger_innen oft verschiedenste Expertisen einbringen.  

Bürgerbeteiligung ist aber auch auf Landesebene bereits ein vielbeachtetes Thema geworden. So 

werden seit 2020 die Leitlinien zu Bürgerbeteiligung von der Senatsverwaltung für 
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Stadtentwicklung und Wohnen umgesetzt. Dadurch wird es auch in Tempelhof-Schöneberg 

demnächst eine weitere Anlaufstelle zu Bürgerbeteiligung geben. 

Insbesondere die Mitarbeiter_innen der Stabsstelle Dialog und Beteiligung (Kontakt siehe Seite 12) 

stehen Ihnen nach wie vor als Verbindungspersonen zu Verwaltung und Politik zur Verfügung. 

Zudem widmet sich die Stabsstelle auch weiterhin der Fortführung von Beteiligungsformaten, 

unter anderem auch weiteren Bürger_innenräten. Zudem wird die Regionalkoordination 

Mariendorf ein Regionalforum aufbauen. Bei Interesse kann hierfür Kontakt mit Frau Hellweg 

(siehe Seite 14) aufgenommen werden. 

Nachfolgend stellen wir Ihnen noch bereits weitere bestehende Möglichkeiten der Beteiligung vor:  

Beteiligungsplattform „meinBerlin“ 

Über die Online-Beteiligungsplattform des Landes Berlin „meinBerlin“ (https://mein.berlin.de/) 

können Sie sich zu verschiedensten Projekten im Raum Berlin informieren und beteiligen. Dafür ist 

lediglich eine Registrierung mit Nutzernamen und einer E-Mail-Adresse erforderlich. Dann können 

Sie eigene Vorschläge zu einem Projekt beitragen und/oder bestehende Ideen bewerten. Zudem 

können Sie sich über die Kommentarfunktion mit anderen Bürger_innen austauschen und deren 

Vorschläge gemeinsam diskutieren.  

MeinBerlin wird auch immer häufiger von den verschiedenen Abteilungen des Bezirksamtes zu 

den unterschiedlichsten Themen genutzt, sodass die Themen der Beteiligung immer diverser 

werden. Allerdings muss die Öffentlichkeit über dieses Beteiligungsformat noch stärker informiert 

werden. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie Anregungen zum Onlineportal an die Stabstelle Dialog 

und Beteiligung melden und gegebenenfalls Ihre Bekannten und Verwandten auf das Portal 

aufmerksam machen. So kann die Plattform verbessert werden und wir werden gemeinsam dem 

Anspruch einer Beteiligungskultur auf Augenhöhe gerecht. 

Information und Beteiligung bei der räumlichen Stadtentwicklung 

Bei Projekten der räumlichen Stadtentwicklung sind Informations- und Beteiligungsverfahren 

bereits gesetzlich vorgeschrieben und werden frühzeitig vor relevanten Bauprojekten 

durchgeführt. Darüber hinaus hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen in 

Zusammenarbeit mit Bürger_innen berlinweite Leitlinien für die Beteiligung bei der Stadtplanung 

erarbeitet. Den gesamten Prozess sowie das Ergebnis können Sie auf der Webseite der 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (https://leitlinien-beteiligung.berlin.de/) 

nachlesen. In Tempelhof-Schöneberg wird zukünftig die Organisationseinheit 

Sozialraumorientierte Planungskoordination (kurz: OE SPK) (www.tinyurl.com/oespk) maßgeblich 

bei der Umsetzung dieser Leitlinien beteiligt sein. Außerdem werden Mitarbeiter_innen des 

Bezirksamts eine Vorhabenliste erstellen, die über anstehende Projekte informiert und allen 

Interessierten zugänglich sein wird. Zudem steht für Fragen und Anregungen die 

Regionalkoordination für die Region Mariendorf zur Verfügung.  

https://mein.berlin.de/
https://leitlinien-beteiligung.berlin.de/
https://leitlinien-beteiligung.berlin.de/
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/service-und-organisationseinheiten/sozialraumorientierte-planungskoordination/
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/service-und-organisationseinheiten/sozialraumorientierte-planungskoordination/
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Hauptthema 6: Eigeninitiative 

Kernbotschaften und Empfehlungen des Bürger_innenrates 

Das sind unsere Kernbotschaften  

 Das nachbarschaftliche Engagement braucht Rückenwind vom Bezirk (Politik und Verwaltung)  

 Das ökologische und soziale Bewusstsein erschaffen, fördern und stärken durch einfach 

machbare Projekte und Kampagnen.  

 Die Eigeninitiative aktiv fördern. 

Das sind unsere Empfehlungen  

Kampagnen:  

 Müllsammeln als Wettbewerb  

 Bienen helfen durch Blumensamen streuen  

 Traditionen schaffen, zum Beispiel Saisonale Läufe  

Projekte:  

 Bestehende Angebote sichtbar machen  

 „Urban Gardening“ fördern  

 Straßenfeste, um Vorurteile abzubauen  

 Bildungsarbeit für Integration und Respekt 

Rückmeldungen aus Verwaltung & Politik  

Unterstützung von nachbarschaftlichem Engagement  

Tempelhof-Schönberg ist ein in jeder Hinsicht bunter Bezirk – hier engagieren sich Menschen jeder 

Herkunft und jeder gesellschaftlichen Schicht für die Gemeinschaft und stärken dabei nicht nur 

sich und andere, sondern auch die Demokratie.  

Unter dem Motto „Leidenschaftlich engagiert in Tempelhof-Schöneberg“ unterstützt das 

Ehrenamtsbüro des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg (https://tinyurl.com/eabuero) 

interessierte Bürger_innen und Organisationen im Bezirk zu allen Fragen des bürgerschaftlichen 

Engagements vor Ort. Mit dem Ehrenamtsbüro stehen direkte Ansprechpartner_innen zur 

Verfügung. Das Ehrenamtsbüro steht auch im engen Kontakt mit circa 150 verschiedenen 

Organisationen, Vereinen und Verbänden. Zurzeit sind in Tempelhof-Schöneberg bereits 

circa 80.000 Bürger_innen ehrenamtlich tätig.  

Engagement ist erlebbar in gemeinsamen Veranstaltungen, Aktionen oder Gruppen in Stadtteil-, 

Jugend- oder Kulturarbeit. Der Auftrag des Ehrenamtsbüros ist es, dieses Engagement zu 

unterstützen und zu stärken. Dafür bietet es neben Fachgesprächen, Beratung und Vermittlung 

auch kostenfreie Fortbildungen für Engagierte an, die in Kooperation mit der Volkshochschule 

entwickelt werden.  

https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/ehrenamtsbuero/
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Das Ehrenamtsbüro wird zukünftig Bürger_innen auch bei der Beantragung von Straßenfesten 

oder anderer sozialer Veranstaltungen unterstützen. Das Ehrenamtsbüro kann dabei aber nur 

beraten und unterstützen, also nicht die gesamte Organisation von Veranstaltungen übernehmen.  

Ehrenamtsbüro Tempelhof-Schöneberg  

Telefon (030) 90277-6051 

E-Mail an das Ehrenamtsbüro 

Webseite des Ehrenamtsbüros 

Müllsammeln als Wettbewerb  

Die Berliner Stadtreinigung (kurz: BSR) bietet schon seit über zehn Jahren eine Plattform an, auf 

der engagierte Bürger_innen gemeinsame Kehraktionen starten können. Dabei wird ein 

sogenanntes „Kehrpaket“ von der BSR kostenfrei zur Verfügung gestellt. Dieses enthält 

Handschuhe, Greifzangen, Besen, Mülltüten, Westen sowie Plakate. Auch an die Kleinen wird 

hierbei gedacht. So werden Handschuhe, Besen und Westen auch für die kleineren 

Müllsammler_innen bereitgestellt. Auf der Webseite der Berliner Stadtreinigung 

(https://www.bsr.de/kehrenbuerger-21018.php) können Sie sich weitergehend über dieses 

Angebot informieren und eine eigene Aktion anmelden.  

Die Möglichkeit, einen größeren, eventuell bezirksweiten Müllsammelwettbewerb zu 

veranstalten, ist sehr interessant und wird gemeinsam mit der BSR weiterverfolgt.  

Bienen helfen durch Blumensamen streuen  

Das zunehmende Insektensterben beschäftigt viele verschiedene Personengruppen. Leider ist 

niemandem geholfen, wenn unbedacht Blumensamen irgendwo hingestreut wird. Es ist zu 

beachten, welcher Bodentyp im Gebiet vorrangig vorhanden ist, Saatmischungen sollten kein Gras 

enthalten, das Saatgut sollte aus heimischen Pflanzen bestehen und bestenfalls heimische 

Wildblumen enthalten. Die Aussaat sollte nicht kurz vor einem windigen Tag oder einem starken 

Regentag erfolgen. Die Erde, in die die Samen gesät werden sollen, muss vorbehandelt werden. 

Die neu gesäten Samen müssen bis zur Keimung regelmäßig bewässert werden. 

Um das alles zu gewährleisten und optimale Unterstützung zu bekommen (zum Beispiel auch, auf 

welchen Flächen solch ein Projekt sinnvoll und zulässig wäre), können Sie sich gerne per E-Mail an 

das Umwelt- und Naturschutzamt (umwelt@ba-ts.berlin.de) wenden.  

Traditionen schaffen, zum Beispiel Saisonale Läufe  

Regelmäßige Laufveranstaltung im großen Stil (wie zum Beispiel der Berliner Firmenlauf) bedürfen 

eine immense Zeit der Vorbereitung. Meist sind mehrere in Vollzeit beschäftigte 

Mitarbeiter_innen ein Jahr lang mit der Planung, Organisation und anschließender Durchführung 

beschäftigt. Am Lauftag selbst benötigt es Volunteers, also freiwillig Engagierte, um das gesamte 

Angebot von Startunterlagenausgabe über die Verpflegung während des Laufs bis hin zu der 

Nachverpflegung gewährleisten zu können. Dies kann das Bezirksamt nicht leisten. Allerdings gibt 

es viele engagierte Sportvereine, denen man sich anschließen kann.  

Bestehende Angebote sichtbar machen  

Gerade durch die Bürger_innenräte wurde den Mitarbeiter_innen des Bezirksamts bewusst, dass 

die Angebote der Fachbereiche kaum in der breiten Bevölkerung ankommen. Deshalb hat das 

mailto:ehrenamtsbuero@ba-ts.berlin.de
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/ehrenamtsbuero/
https://www.bsr.de/kehrenbuerger-21018.php
mailto:umwelt@ba-ts.berlin.de
mailto:umwelt@ba-ts.berlin.de
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Bezirksamt unter dem Namen „Zuhauseisthier“ eine Kampagne für den Bezirk in Auftrag gegeben. 

Ziel ist es, die Angebote und damit die Vielfalt des Bezirks und seiner Ortsteile hervorzuheben und 

bekannter zu machen aber auch über die Arbeit des Bezirksamtes und dessen Strukturen einfacher 

und übersichtlicher auf einer eigenen Internetseite zu informieren. Diese Webseite der 

Bezirksverwaltung erreichen Sie über den Link https://zuhauseisthier.berlin.de/.  

Die Kampagne wird momentan weiter ausgearbeitet und alle Bezirksregionen mit einbezogen. 

Denn: mit „Zuhauseisthier“ sollen sich alle angesprochen fühlen. Außerdem werden auf der Seite 

demnächst weitere Möglichkeiten, einen einfachen Zugang zu den Leistungen des Bezirksamtes zu 

bekommen, ergänzt. Es wird über den angesprochenen Newsletter und alle anderen zur 

Verfügung stehenden Kanäle über den Entwicklungsstand informiert. 

 „Urban Gardening“ fördern  

Informationen zu „Urban Gardening“ finden Sie auf der Seite 10. 

Straßenfeste, um Vorurteile abzubauen  

Hier kann das Bezirksamt nur unterstützend tätig werden. Deshalb bietet das Ehrenamtsbüro 

(siehe Seite 23) zukünftig Beratungen hinsichtlich der Beantragung von Straßenfesten und anderer 

sozialer Veranstaltungen an.  

Bildungsarbeit für Integration und Respekt  

Seit dem 1. Januar 2019 nimmt das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg am Bundesprogramm 

„Demokratie leben!“ teil, welches vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend (BMFSFJ) aufgelegt wird. Ziele des Programms sind die Förderung der Demokratie, die 

Gestaltung der Vielfalt sowie die Vorbeugung von Rechtsextremismus. Ein Beispiel für ein Projekt 

ist „Die Würde des Menschen ist unhassbar. NO HATE SPEECH“, in welchem Medienschaffende für 

Hate Speech sensibilisiert werden und wirksame Gegenstrategien erlernen. Zudem gibt es 

Zusammenarbeiten mit Schulen, sodass hier regelmäßig Kooperationsprojekte mit Kindern und 

Jugendlichen durchgeführt werden. Über das Programm „Demokratie leben!“ sowie über weitere 

Projekte können Sie sich auf der Programm-Webseite des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend (https://www.demokratie-leben.de/) informieren.  

Allgemein wird der Bildungsarbeit, auch zu den Punkten Integration und Respekt, ein hoher 

Stellenwert gewidmet und bereits in vielen schulischen und sozialen Projekten umgesetzt. 

Die Eigeninitiative aktiv fördern. 

Wir freuen uns sehr über Initiativen aus der Bevölkerung und unterstützen deshalb aktiv. Ein 

Beispiel dafür ist die Regionalkasse. Dort stehen 35.000 Euro für Initiativen aus der Bevölkerung 

bereit, welche der Nachbarschaft in der Region zugutekommen. Informationen zur Vergabe 

erhalten Sie auf der Webseite der Regionalkasse (https://tinyurl.com/regionalkasse) sowie bei der 

Regionalkoordination. Auch das Ehrenamtsbüro steht Ihnen zur Unterstützung gerne bereit. Für 

weitere Informationen zu deren Arbeit sowie dem Kontakt schauen Sie bitte auf Seite 23. 

Schlusswort  

Dies sind die Rückmeldungen aus der Verwaltung zu den Empfehlungen des Bürger_innenrates 

Mariendorf. Die Bearbeitung fand nach einem Austausch in der sogenannten Resonanzgruppe 

https://zuhauseisthier.berlin.de/
https://www.demokratie-leben.de/
https://www.demokratie-leben.de/
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/service-und-organisationseinheiten/sozialraumorientierte-planungskoordination/regionalkasse-tempelhof-schoeneberg-904838.php
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statt. In dieser waren die Dezernent_innen und einzelne Fachabteilungen sowie Vertreter_innen 

der Fraktionen der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) vertreten.  

Sie finden diese Rückmeldungen auch auf der Webseite der Bürger_innenrats Mariendorf beim 

Bezirksamt (https://tinyurl.com/brmariendorf).  

Für Fragen und Anregungen stehen Ihnen die Mitarbeiter_innen der Stabsstelle Dialog und 

Beteiligung per E-Mail (dialog@ba-ts.berlin.de) sowie telefonisch über (030) 90277-3205 gerne zur 

Verfügung. Die Stabsstelle wird auch den Kontakt zu den aktiven Bürger_innen pflegen, die sich 

auch zukünftig im Rahmen der Empfehlungen einbringen möchten. 

https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/dialog-und-beteiligung/buerger-innenrat/mariendorf/
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/dialog-und-beteiligung/buerger-innenrat/mariendorf/
mailto:dialog@ba-ts.berlin.de
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