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Protokoll vom 04.11.2015 Runder Tisch Lankwitz Südende 

Ort:  Kinder-, Jugend- und Familientreff Käseglocke 
Moderation: Silvia Härtel  
Protokoll: Silvia Härtel 
  

TOP 1: Begrüßung 

- Frau Härtel begrüßt die Teilnehmer_innen 

- Frau Härtel entschuldigt sich für das Fehlen der ordentlichen Einladung und damit 
verbundenen Tagesordnung 

TOP 2: Aktuelles aus dem Kiez 

- Die Bürgerstiftung Steglitz-Zehlendorf hat gemeinsam mit NoFiti beim 
Berlinweiten Aktionstag „Berlin räumt auf“ den Rosengarten aufgeräumt und die 
Bänke gestrichen und von Tag´s (Schriftzüge mit Edding oder Spraydose) befreit 
o Bei dieser Aktion hatte Hr. Quast (von Nofitti) den Blick durch den 

Rosengarten streifen lassen und würde gerne eine Initiative starten 
Menschen zu finden die sich um den Rosengarten (Beete und Bänke) 
kümmern.  

o Start im Frühjahr 2016 mit Mülleinsammeln und Tag´s entfernen -> es werden 
Mitstreiter_innen gesucht. Bitte bei Frau Härtel melden, um die Kontaktdaten 
für Herrn Quast zu erhalten 

o Frau Markl-Vieto bedankte sich bei bei Hr. Quast für sein Engagement und 
lobte die tolle Arbeit die Nofitti leistet 

- Das zweite Thema wurde von einem Bürger eingebracht der in einem 
Ladengeschäft eine sehr schlechte Erfahrung gemacht hat. Es ging bei der 
Fragestellung darum ob ein Inhaber eines Geschäftes Hausverbot aussprechen 
darf weil ihm das Bundesland aus dem der Gast kommt, der Ton des der Gast 
anschlägt oder die Dauer wielange der Gast braucht sich zu entscheiden zu lange 
ist. Leider ist diese Frage mit „Ja“ beantwortet worden. Der Inhaber des 
Geschäfts hat das Hausrecht und darf entscheiden wem er Hausverbot erteilt. 
(Die Protokollantin hat auf die Nennung des Geschäftes verzichtet da dieses 
Protokoll auch im Internet veröffentlicht wird).  

- Rathaus Lankwitz: 
o Es gab die Nachfrage wann der Platz umbenannt wird? 

 Die Benennung soll im März stattfinden und es wird gehofft das die 
Renovierung des Brunnes bisdahin abgeschlossen ist 

- Filmaufnahmen in der Kaulbachstraße: 
o Es gibt einen Rundbrief an die BVV-Abgeordenten von Anwohnern die durch 

zugeparkte Zufahrten zu ihren Grundstücken behindert werden 
- Laternen am Schwarzen Weg an der Gallwitzalle zur Malteserstraße 

o Es sind viele Laternen am Schwarzen Weg aus  
o Die Frage ist wer zuständig ist? Vattenfall, das BA oder jemand anderes? 
o Frau Härtel will diesbezüglich mit Hr. von Scheid (Sprecher der 

Stadtteilkonferenz) aufnehmen um eine gemeinsame Anfrage zu starten 
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- Eisbahn Lankwitz: 
o Immer wieder zur Winterzeit ist das Thema auf der Agenda. Die Eisbahn 

wurde zum 31.10 eröffnet mit anderen Öffnungszeiten aber sie ist wieder auf 
o Es gibt einen schönen Beitrag zu diesem Thema beim Kiez-Report  

www.kiez.report 

o Die Eisdisco war bereits Thema in der BVV, sollte aber bis 22 Uhr kein Problem 
sein 

o Es entstand die Idee alle Betreiber in dem Bereich rund um die 
Leonorengärten an einen Tisch zu bringen mit dem Ziel sich zu informieren 
und auszutauschen 

- Ampelanlage an der Leonorenstr. (Höhe Schwimmbad): 
o Die Ampel wird regelmäßig mit hoher Geschwindigkeit bei Rot überfahren 
o Die Polizei nimmt das Thema mit 

- Hackenkreuze am Dönerladen: 
o An den beiden Dönerläden an der Lankwitz-Kirche sind auf den Jalusien 

Hackenkreuze gesprayt worden 
o Die Frage ist ob die Besitzer das wissen und was man da tun kann 
o Der Polizei melden – und dem Besitzer Bescheid sagen 

TOP 3: Thema Flüchtlinge – Wie können wir helfen? 

- durch Herrn Schäfer aus der Motorwerkstatt Ostpreußendamm haben wir eine 
aktuelle Liste bekommen was im Containerdorf am Ostpreußendamm gebraucht 
wird, diese Liste wird nur im Zweifel jetzt schon nicht mehr aktuell sein 

- aus diesem Grund hier nur die Sachen die immer gebraucht werden: 
o Hygieneartikel 
o Tassen, Teller und Besteck 
o Bastelmaterial  
o Musikinstrumente 

- Für Steglitz-Zehlendorf werden Tagaktuell zwei Webseiten betrieben, wo die 
Betreiber melden können was sie für Bedarfe haben 

o www.willkommensbuendnis-steglitz-zehlendorf.de 
o www.steglitzhilft.wordpress.com 

- Auf beiden Seiten werden nicht nur Sachspenden gesucht, sondern auch 
veröffentlicht wo tatkräftige Hilfe gebraucht wird 

 
 
 
 

http://www.kiez.report/
http://www.willkommensbuendnis-steglitz-zehlendorf.de/
http://www.steglitzhilft.wordpress.com/
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TOP 5: Verschiedenes: 

- ADAC - Hubschrauber Christoph 31 Bericht vom Kiez-Report 
o Ein Bericht vom Kiez-Report hat nicht nur positive Stimmen wachgerufen, 

sondern auch viele Beschwerden gegeben 
o Die BVV hat auch schon Beschwerden bekommen 
o Das BA prüft 

- Gemüsestand an der Lankwitz-Kirche: 
o Frau Härtel berichtete über ihren Frust und Unmut zu der ganzen 

Geschichte 
o An dieser Stelle im Protokoll offiziell ein grosses Danke Schön an Herrn 

Lehmann-Tag für die Brücken die er baute, trotz den Verstößen.  
- Steglitz Baumwurzeln-Meldung beim Ordnungsamt 

o Es wurden zu hochstehende Baumwurzeln beim Ordnungsamt gemeldet 
und zwei Tage später war die Gefahrenstelle beseitigt  

o Grosses Lob an das Ordnungsamt 
- Frage: Beseitigung von Laub auf dem Gehweg wer ist zuständig? 

o Es ist bei Laub wie bei Schnee, es ist der Grundstückseigentümer 
 
 

   
Der nächste Runde Tisch tagt am 02.12.2015 von 18:00 bis 20:00 Uhr in der Käseglocke 

 
Thema wird sein: 

- Senioren und Trickbetrüger: 
o Das LKA in Zusammenarbeit mit dem Abschnitt 46 wird einen 

einstündigen Vortrag zum Thema Trickbetrüger halten und im Anschluss 
für Fragen zur Verfügung stehen 

o Diese Veranstaltung ist für das Treffen am 2. Dezember geplant, und es 
wird um eine Anmeldung gebeten bei rtlanksued@rtsz.de 
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