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Protokoll zum 9. Runden Tisch Allende-Viertel am Dienstag, den 09. April 
2019, Zeit: 18.00 bis 20.00 Uhr, im Seniorenzentrum Bethel Köpenick 
(Foyer), Alfred-Randt-Str. 23,  12559 Berlin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.berlin.de/tk-spk%0d


 

BENN Regionalkoordinatorin Nancy Leyda-Siepke    

Tel. (030) 90297-2216  

E-Mail: nancy.leyda-siepke@ba-tk.berlin.de 

Internet: www.berlin.de/tk-spk 

 

http://www.berlin.de/tk-spk%0d


 

BENN Regionalkoordinatorin Nancy Leyda-Siepke    

Tel. (030) 90297-2216  

E-Mail: nancy.leyda-siepke@ba-tk.berlin.de 

Internet: www.berlin.de/tk-spk 

 
 
 
 

http://www.berlin.de/tk-spk%0d


 

BENN Regionalkoordinatorin Nancy Leyda-Siepke    

Tel. (030) 90297-2216  

E-Mail: nancy.leyda-siepke@ba-tk.berlin.de 

Internet: www.berlin.de/tk-spk 

TOP 2: Vorstellung Frau Elaine Ullmann, Quartiersmanagement (QM) 
degewo Köpenick 
 

 Frau Ullmann ist schon 10 Jahre bei degewo tätig, im Bereich des QM war sie vor 
Köpenick für Wedding zuständig (insgesamt arbeiten sechs Kolleginnen in 
diesem Bereich) 

a) Schwerpunktthemen ihrer Arbeit sind:  
 Vermietungsstrategien, die eine gute Durchmischung der Bewohnerschaft 

absichern, 

 Altersgerechtes Wohnen und Wohnumfeld, mit möglichst langem Verbleib in 
der eigenen Wohnung // barrierearmes Bauen, 

 Hilfe im Alter (Stichwort „SoPhiA (Soziale Personenhilfe im Alltag“), ggf. auch im 
Einzelfall, 

 im Umfeld aktiv werden (z.B. Outdoor Sport und Mietergärten und deren 
Vernetzung), 

 Nachbarschaftsarbeit // Stärkung der Nachbarschaft: als QM ist Frau Ullmann 
Ansprechpartnerin für Mieter, die Ideen für ihr Wohnviertel umsetzen möchten 

 Wohnungstausch: Verkleinerung der Wohnung im Alter ohne steigende Mieten 
 Hinweis auf Wohnungstauschportal: 
https://inberlinwohnen.de/wohnungstausch/ 

 
TOP 3: Fragen der Teilnehmenden des RuTi Allende-Viertel an Frau Ullmann 
Die Antworten wurden teilweise von Frau Ullmann gegeben, teilweise gemeinsam in der 
Runde erarbeitet. 
 
1. degewo-Gemeinschaftsgarten "Alfreds Garten"  
 

 Besteht die Kooperation mit dem Weddinger himmelbeet-Gemeinschaftsgarten in 
Bezug auf "Alfreds Garten" noch?  
Ja, diese besteht noch, 

 

 Sind in 2019 in "Alfreds Garten" wieder Gartensprechstunden, Workshops, Feste, 
Bildungsangebote o.ä. Mitmach-Möglichkeiten für die Bewohner/innen des Viertels 
sowie Interessierte geplant? 
Ja, auch in diesem Jahr. Dafür gibt es einen internen Kalender für Aktive und 
Interessierte, der Garten öffnet sich jedoch nicht in dem Maße in das Viertel hinein. 
Jeder, der dort ein Beet hat, hat einen eigenen Schlüssel und es gibt eine 
„Gartensprecherin“.  
 
 

 

http://www.berlin.de/tk-spk%0d
https://inberlinwohnen.de/wohnungstausch/


 

BENN Regionalkoordinatorin Nancy Leyda-Siepke    

Tel. (030) 90297-2216  

E-Mail: nancy.leyda-siepke@ba-tk.berlin.de 

Internet: www.berlin.de/tk-spk 

 Gibt es regelmäßige Öffnungszeiten für Interessierte? 
Nein, der Garten richtet sich an Mieter/innen von degewo die sich bewusst dazu 
entschieden haben, unter sich zu bleiben. Die Beete werden über die degewo auf 
Anfrage vergeben. 

 

 Gibt es Möglichkeiten des Zusammenwirkens von "Alfreds Garten" und "Garten der 
Hoffnung" (gelegen auf dem Gelände des IB-Übergangswohnheims in unmittelbarer 
Nachbarschaft)? 
Frau Ullmann gibt diese Anfrage an einen engagierten Gärtner weiter. 

 

 Plant degewo analog zu "Käthes Garten" (Neukölln, Gropiusstadt) und "Alfreds Garten" 
(Köpenick, Allendeviertel 2) in ihren Beständen bzw. im Zuge von Neubauvorhaben 
weitere Gemeinschaftsgärten im Bezirk Treptow-Köpenick als Beitrag zum Klimaschutz 
und für gute Nachbarschaften? 
Ja, degewo ist sehr offen für diese Vorhaben. Wenn es den Bedarf gibt, wird versucht 
diesen auch umzusetzen. In einem Neubau in der Karl-Pokern Straße in 
Friedrichshagen wurde z.B. ein Dachgarten gebaut. 

 
2. Modernisierung/ Sanierung 
 

 Welche Modernisierungs-/Sanierungsmaßnahmen  sind an den Häusern im Allende I 
und II in den kommenden Jahren geplant? 
Derzeit keine. 
 

 Einige Wohnungen haben keinen Balkon. Vor Jahren war im Gespräch, dass diese 
einen Balkon erhalten sollen. Wie ist da der Planungsstand? 
Es wurde im gesamten Allende-Viertel dazu eine Umfrage durchgeführt, bei der sich 
die befragten Mieter/innen mehrheitlich gegen einen Anbau von Balkonen 
aussprachen. Der Runde Tisch regt eine erneute Bedarfserhebung an. Frau Ullmann 
nimmt dieses Anliegen mit. 

 

 Das Thema erneubare Energien nimmt weiter an Fahrt auf. Welche Position und 
Planungen hat degewo hierzu für das  Allende-Viertel? Stichwort Elektro-KFZ oder KFZ 
mit Hybrid-Antrieb. Wie können Stell- bzw. Ladeflächen angeboten werden? Als Mieter 
ist das im Moment keine Alternative. 
Es gibt Modellstandorte, an denen degewo eine Elektrosäule aufgebaut hat. Derzeit 
wird dies jedoch nicht nachgefragt und da der Neubau sehr teuer ist, ruht das Thema 
derzeit. In Zukunft gilt es jedoch, Fördertöpfe und Kooperationen zu diesem Thema im 
Auge zu behalten.  
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3. Müllplätze 

 Warum werden diese nicht mit Drahtnetzen von oben gesichert, damit kein Papier 
oder Folien bei starkem Wind und eventuell offenen Containern herausfliegen 
können?  
Drahtnetze ziehen oftmals Vögel an, deren Kot wiederum zu Verunreinigungen führt. 
Denkbar wäre eine Berankung. Jeder sollte aber auf geschlossene Müllcontainer 
achten. 

 

 Für kleinwüchsige Menschen und Rollstuhlfahrern sind diese Müllcontainer 
unzumutbar, da sie die Klappen kaum allein öffnen können und wieder verschließen 
noch weniger. Gibt es hierfür nicht bessere Lösungen? Besonders das Haus 
Müggelschlößchenweg 36 mit vielen Rollstuhlfahrern ist betroffen. 
Es gibt kleinere Müllcontainer, die in der Beschaffung jedoch sehr teuer sind und 
oftmals dann aus Bequemlichkeit von allen genutzt werden. Die Anschaffungskosten 
müssten auf alle Mieter/innen umgelegt werden. Geprüft werden könnte auch eine 
Unterstützung zum Schließen z.B. eine Stange etc. oder ein abgetrennter Bereich für 
die kleinen Container mit gesondertem Schlüssel. 

  

 Die Bepflanzung rund um den Müllplatz für das Hochhaus Müggelschlößchenweg 
36/38 ist sehr karg und wenn es wieder einen trockenen Sommer gibt auch gleich 
wieder vertrocknet. Besteht hier nicht die Möglichkeit etwas größere Laubsträucher 
anzupflanzen, die besser trockenen Sommern widerstehen können? 
Der zuständige Bearbeiter, Herr Schmidt, hat dies auf die Liste für Neuanpflanzungen 
im Herbst 2019 gesetzt. Jetzt würde die Neupflanzung zu schlecht anwachsen. In 
heißen Sommern wäre eine zusätzliche Bewässerung durch die Mieter/ innen zu 
prüfen, dafür braucht es jedoch Zugang zu Wasser. Die Mieter/innen der Amtsfeld 
haben hier gute Erfahrungen und praktizieren dies schon. Man könnte hier gezielt 
Erfahrungen austauschen. Gefragt ist aber bei allen Themen Eigeninitiative der 
Menschen vor Ort sich für ihren Kiez zu engagieren und nicht darauf zu warten, dass 
dies andere für einen übernehmen. 

  

 Früher wurden Sperrmüllaktionen etwa 2 mal im Jahr angeboten, warum gibt es diese 
nicht mehr? Viel zu häufig landet dieser Sperrmüll in irgendwelchen Containern oder 
wird einfach im Foyer abgestellt. 
Die Aktionen sind teuer, die Kosten umzulegen. Oftmals stand nach einer 
entsprechenden Entsorgungsaktion danach noch mehr Speermüll auf der Straße, da 
die Leute sich erst alles mitnahmen, was andere entsorgt hatten, und dann doch nicht 
mehr haben wollten.  Generell ein großes Thema im Gebiet, für das es mehr 
Sensibilisierung bedarf, z.B. im Hinblick auf die dadurch verursachte „Brandlast“. 
Regelmäßig stattfindende Putzaktionen im Kiez werden noch zu wenig durch die 
Bewohnerschaft angenommen. Einigkeit herrscht daüber, dass hier vor allem 
persönliche Ansprache am meisten beitragen kann, sich daran zu beteiligen. Frau 
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Ullmann regt an , probeweise eine Sperrmüllaktion zu planen und auch die 
Hausmeister zu bitten, ältere Menschen hier zu unterstützen. Dies könnte auch in 
Kooperation mit der WBG Amtsfeld erfolgen.  
 
 
Generell wurde erarbeitet, dass es einen großen Bedarf an einem Mieterbeirat für 
das Allende-Viertel II gibt und man dieses Thema voranbringen möchte. Der 
mieterbeirat im Allende-Viertel I könnte mit seiner langjährigen Erfahrung hier in 
beratender Funktion unterstützen. Ansprechpartnerin für Miterbeiräte bei degewo 
ist: Frau Claudia Märtner, claudia.maertner@degewo.de 
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 Wie kann der Runde Tisch Allende-Vierteldie Arbeit von Frau 
Ullmann gut unterstützen? 

 In dem die Teilnehmenden die Möglichkeit bekannt macht, 
sich mit Ideen, Vorhaben, Raumwünschen oder anderen 
Bedarfen an Sie als Quartiersmanagerin zu wenden. 

 In dem er wichtige die Schnittstelle in den Sozialraum ist und 
damit nah dran an den Themen und Sorgen der Menschen im 
Gebiet, um diese an die entsprechenden 
Ansprechpartner/innen weiter zu geben. 
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Gez.: Nancy Leyda-Siepke, 25.04.2019 
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