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Einladung 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
da diese Einladung auch ein paar wenige Menschen erreichen wird, die den Runden Tisch 
noch nicht kennen, hier eine ein wenig andere Einladung. Ich möchte vorab den Runden 
Tisch und mich vorstellen. Der Runde Tisch Lankwitz-Südende wurde vor nunmehr 11 Jahren 
aus einer Initiative des KiJuFam Käseglocke am S-Bahnhof Lankwitz mit ein paar 
Mitstreiterinnen gegründet, mit der Idee eine Plattform zu , wo Menschen, die im Kiez leben, 
wirken und arbeiten sich zusammensetzen können und Dinge planen und gestalten. So 
sitzen am Runden Tisch Lankwitz-Südende Bürgerinnen und Bürger, Vertreter_innen aus 
verschiedenen Einrichtungen und Institutionen, Politik und Verwaltung von Steglitz 
Zehlendorf, Polizei und Ordnungsamt, sowie Gewerbetreibende aus dem Kiez. Eine bunte 
Mischung an Menschen, die alle einen ganz eigenen Blick auf den Kiez haben und auch ganz 
eigene Ideen. Gemeinsam versuchen wir Dinge und Themen zu bewegen, was nicht immer 
so schnell geht, wie man es sich wünscht, aber ein langer Atem und viel 
Kooperationsbereitschaft helfen gemeinsam eine Menge zu bewegen. Wenn Sie mehr über 
die Aktionen des Runden Tisches wissen möchten, lade ich Sie ein, im Blog des Runden 
Tisches ein wenig zu stöbern. Sie finden ihn unter www.zukunft-lankwitz.de. Viel Spaß beim 
Stöbern. Nun noch ein paar Worte zu meiner Person. Mein Name ist Silvia Härtel, ich bin 
Leiterin des KiJuFam Käseglocke von Spiel und Action e.V. und Sprecherin des Runden 
Tisches Lankwitz-Südende. Es ist mir und auch meinem Team ein wichtiges Anliegen nicht 
nur den Blick auf die Käseglocke zu haben, sondern in den ganzen Kiez.  
 
Das soll als Einleitung genug sein. Nun komme ich zu dem eigentlichen Grund dieser 
Einladung. Der Platz vor der Lankwitz Kirche und der Gegend drum herum ist mit den 
unterschiedlichsten Geschichten immer wieder Thema am Runden Tisch Lankwitz-Südende. 
Was ist an den Geschichten dran? Was ist tatsächlich los auf dem Platz? Das soll an dem 
nächsten Runden Tisch ergründet werden. Es soll nicht darum gehen, Gruppen zu 
verdrängen oder über sie zu hetzen. Es soll lediglich darum gehen, ein Bild zu bekommen 
was auf dem Platz los ist und auch wo Wünsche, Anliegen und vielleicht auch Ängste liegen. 
Ich möchte Sie zu einem Gespräch einladen und würde mich freuen, wenn möglichst viele 
Menschen die einen Blick auf den Platz haben, einen kleinen Beitrag dazu leisten könnten. 
Bitte leiten Sie diese Einladung an andere Interessierte weiter. – Für die Planung wäre es 
sehr nett, wenn Sie mir Bescheid geben könnten, das sie kommen, da dieses Treffen direkt in 
der Dreifaltigkeitsgemeinde stattfinden wird und ich das weitergeben kann.  
 
 
Der nächste Runde Tisch wird stattfinden: 
 
Datum: 08.05.2019 
Zeit: 18.30 Uhr  
Ort:  Evangelische Dreifaltigkeits-Kirchengemeinde 
 Gallwitzallee 4-6 

12249 Berlin 
 
 

http://www.zukunft-lankwitz.de/
http://www.facebook.com/zukunft.lankwitz/
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=zukunft.lankwitz%40gmail.com&ctz=Europe%2FBerlin
http://www.zukunft-lankwitz.de/
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Die Tagesordnung für dieses Treffen ist: 
TOP 1: Begrüßung  
TOP 2: Kurze Vorstellung 
TOP 3: Was ist los an der Lankwitz Kirche! – Eindrucksammlung aus unterschiedlichen 
Perspektiven 
TOP 4: Marktplatz der Ideen und Kiezfest – Aktueller Stand 
TOP 5: Bericht vom / an den Präventionsbeirat 
TOP 6: Aktuelles aus dem Kiez: 

- Was ist los in Lankwitz – Südende? 
- Was sind die Themen welche die Kieze bewegen? 

TOP 7: Verschiedenes 

-     Platz für alles, was nicht in einen der Tagesordnungspunkte gepasst hat 
 
Sollten Sie noch Fragen haben oder interessiert sein, aber leider nicht an dem Tag kommen 
können, dann schreiben Sie mir bitte einfach eine Mail an: zukunft.lankwitz@gmail.com oder 
rufen Sie mich an,  unter der Telefonnummer: 766 86 347 im Kinder-, Jugend- und 
Familientreff Käseglocke. 
 
Wir freuen uns auf Sie.  
 
Mit freundlichem Gruß 
 

      Silvia Härtel           
      Silvia Härtel 
Spiel und Action e.V.   
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29.05. 2019 

01.06.19 Kiez- Fest & Marktplatz 
der Ideen 

28.08.2019 25.09.2019 

30.10. 2019 27.11.2019 

 
(immer der letzte Mittwoch im Monat) 

Die Treffen finden bis auf Ausnahmen im 
KiJuFam Käseglocke, Leonorenstr. 65, 

12247 Berlin statt.  

http://www.zukunft-lankwitz.de/
http://www.facebook.com/zukunft.lankwitz/
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=zukunft.lankwitz%40gmail.com&ctz=Europe%2FBerlin
mailto:zukunft.lankwitz@gmail.com
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Datum: 27.03.2019 

Ort: KiJuFam Käseglocke 

Moderation: Silvia Härtel 

Protokoll: Silvia Härtel 

 

TOP´s: 

1. Begrüßung & Vorstellung 

2. Nachlese vom letzten Runden Tisch 

3. Kiezatlas für Senioren Teil 2 

4. 
Stand der Vorbereitungen vom Marktplatz der Ideen / Kiez-Fest am 
1.06.2019 

5. Bericht vom Präventionsbeirat 

6. Aktuelles aus dem Kiez 

7. Verschiedenes 

 

TOP Thema / Inhalt Ergebnis Verabredung 

1. Begrüßung und Vorstellung: 

- Frau Härtel begrüßt die Anwesenden 

- Vorstellungsrunde 

  

2.  Nachlese vom Runden Tisch Januar und Februar: 

- Radabstellplätze Lichterfelde Ost – Blumenbeete 

- Die Nachfrage hat ergeben das es Fahrradbügel geben 

wird, aber nicht auf dem Platz der Blumenbeete 

- Die Bürgerinitiative geht wieder ins Gespräch mit dem 

BA und es wird versucht, Lösungen für die Probleme 

zu finden 

- Finanzielle Unterstützung für Künstler: 

- Künstler können über den Projektfonds Kulturelle 
Bildung bis zum 31. Mai Gelder beantragen 

- Förderrichtlinien und Anträge finden Sie hier: 

https://www.kultur-steglitz-

zehlendorf.de/kulturfoerderung_dez_kulturarbeit.html 

- Für Projekte mit Künstlern und Kindern gibt es auch 

Fördermöglichkeiten. Für weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an: 

Jug 1200, Tanya d’Agostino, Politische Bildung, 

Jugendkulturarbeit, Suchtprävention, 

Medienpädagogik, Öffentlichkeitsarbeit 
Tel.: (030) 809909913; mail: Tanya.DAgostino@ba-

sz.berlin.de 

(Dienstgebäude: Haus der Jugend Zehlendorf, 
Argentinische Allee 28, 12163 Berlin) 

- Aufsteller vor der Drogerie an der Lankwitz Kirche: 

- Es gibt leider von Seiten des Ordungsamtes noch keine 
Antwort 
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- Ein Bürger hat den Aufsteller über die Ordnungsamt-

App gemeldet und berichtet das er weg ist 

- Schrottfahrräder: 

- Korrektur der Information aus dem Protokoll im 

Februar: Zuständigkeit hat sich geändert, die 
Telefonnummer stimmt, nur der Name ist ein anderer, 

da Hr. Seidel in seinen wohlverdienten Ruhestand 

geht 

- Das BA entwickelt gerade Ideen, wie man das 

Problem besser und übersichtlicher lösen kann 

- Die Idee entstand jemanden einzuladen, zu einen der 
nächsten Runden Tische, um gemeinsam Ideen zu 

überlegen und zu hören was geplant ist 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Fr. H. 

nimmt 
Kontakt auf 

3. Kiezatlas für Senioren Teil 2: 

- Leider war der Referent und damit auch der große Plan aus 

aktuell unbekannten Gründen nicht anwesend, wodurch das 
Thema nicht behandelt wurde 

- Es wurde überlegt, das die geplante Aktion im Rahmen des 

Kiezfestes und Marktplatz der Ideen stattfinden soll, wenn es 

noch gewünscht ist 

  
 

 

 

Fr. H. fragt 
nach 

4.  Stand der Vorbereitungen des Marktplatz der Ideen und Kiez-Fest 
2019: 

- Vorstellen und Korrigieren der Flyer für das Kiez-Fest und 

den Marktplatz der Ideen (wir veröffentlichen ihn noch nicht 

in diesem Protokoll, wegen nötiger Korrekturen) 

- Aktueller Stand der Anmeldungen für das Kiez-Fest: 

- Anmeldeformulare sind verschickt 

- Anmeldungen Stand 27.03.2019: 0 

- Musikalische Begleitung: 

- Durch den Brückentag vor dem Kiezfest konnte 

aktuell noch keine Schule gefunden werden, die 

musikalisch unterstützen kann 

- Anfrage: Gustav-Heinemann OS 

- Anfrage: Bezirksamt Chor und Percussiongruppe 

- Idee für Ergänzung auf dem Kiez-Fest: 

- Fahrradcodierung über die Berliner Polizei 

- Fr. M. wurde bei einer Fahrradcodierungsaktion 

angesprochen und wollte das überlegen 

- Aktueller Stand Marktplatz der Ideen: 

- Vorläufiger Ablaufplan siehe Anhang (Hinweis alle 

Angaben unter Vorbehalt) 

- Thementische fast alle unter Dach und Fach 
Offene Zu / Absagen: Marktverwaltung  

Alternative: Der Thementisch wird vom Runden 

Tisch begleitet, damit das Thema nicht verloren geht 

- Als Alternative für Hr. Mükisch, der leider nicht beim 

Marktplatz der Ideen dabei sein kann, wurde überlegt, 
den Seniorenbeauftragten anzufragen – Nur das wer 

hat die Protokollantin leider nicht notiert! 

  
 

 

 
 

 

 

 
Hr. B. 

 

Fr. W. 
 

 

 

 
Fr. H. fragt 

noch mal 

nach 
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- Es wurde der Hinweis eingegeben, das es eine 
Onlinekarte gibt für Barrieren in den Kiezen. Diese ist 

zu finden unter: 

https://wheelmap.org/search  

- Ab Montag dem 1. April werden im Blog des Runden 

Tisches zur Vorbereitung auf die Veranstaltung thementisch 
regelmäßig Artikel erscheinen 

- 1. April – Ablauf des Marktplatz der Ideen 

- 8. bis 14. April Gäste stellen sich vor: Politik 

- 15. bis 27. April Gäste stellen sich vor: Thementische 

- Im Folgenden ist geplant, immer wieder auf den 

Marktplatz der Ideen und auch das Kiezfest 

hinzuweisen 

- Sie können den Blog erreichen unter: 

http://www.zukunft-lankwitz.de/ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

5. Bericht vom Präventionsbeirat: 

- Beim Präventionsbeirat wurde schwerpunktmäßig das 

Thema „Konflikte mit Jugendlichen im öffentlichen Raum“ 

behandelt 

- Da die gesammelten Informationen noch nicht im Rahmen 

der Sprecher_innen der Runden Tische nachbesprochen 
wurden, gibt es einen Bericht darüber erst beim nächsten 

Treffen im Mai 

  

6. Aktuelles aus dem Kiez: 

- Kiez-Engel über den Webkiez vorgestellt: 

- Hr. F. stellte kurz sein Projekt Kiez-Engel vor, wo es 

in der Hauptsache um einen individuellen 
Einkaufsservice für alle Menschen aus dem Kiez geht, 

die aus unterschiedlichen Gründen nicht einkaufen 

gehen können 

- Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite: 

https://www.lila.webkiez.de/einkaufsservice/ 

- Rund um die Lankwitz-Kirche: 

- Es wird wärmer draußen und so werden auch die 

Menschen die sich im Freien aufhalten wieder mehr 

- Rund um die Lankwitz Kirche war im vergangenen 
Jahr eine Menge los und es wurden Befürchtungen 

geäußert das es dieses Jahr wieder so wird 

- IDEE: 

Schwerpunktthema beim nächsten Runden Tisch mit 

allen Akteuren und Gewerbetreibenden rund um die 
Lankwitz-Kirche mit dem Ziel, ein möglichst gutes 

Bild über die Situation zu bekommen und ggf. wenn 

nötig Ideen zu entwickeln, was man tun kann, damit 
es allen damit gut geht 

- Betrunkene Jugendliche melden: 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fr. H. lädt 
ein 
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- Sollten an einem Ort viele betrunkene Jugendliche 

sein, gibt es auch die Möglichkeit, sie über die 

Ordnungsamts App zu melden  

- Im Blog des Runden Tisches haben wir einen Artikel 
veröffentlicht, wo wir die App vorstellen und 

erklären: 

http://www.zukunft-lankwitz.de/?p=1030 

- Tag der offenen Tür im Muff – Leonorenstr. 

-  Donnerstag, 4. April 2019 17.30 – 20.00 Uhr 

- Die Einladung finden Sie im Anhang 

- Insulaner Grundschule und Weg zu S-Bahn 

- Die Kinder laufen auf dem Weg zu S-Bahn Südende 

oder nach Hause über den stark befahrenen Steglitzer 

Damm  

- Die Anfrage ist, ob man da nicht was machen kann   
 

 

 

- Bauarbeiten in der Kaiser-Wilhelmstr. 

- Durch die Bauarbeiten in der Kaiser-Wilhelmstr. 

Kommt es zu sehr viel mehr Verkehr in den kleinen 
umliegenden Straßen und damit verbunden auch zu 

Stauungen 

- Lösungen gab es aktuell keine außer dem Gedanken 

bei der Protokollantin das man vielleicht eine Aktion 

zur Sensibilisierung  rund um Schule und Kitas starten 
könnte 

- Wildwuchs an der Bruchwitz / Schulstraße 

- Der Wildwuchs an der Bruchwitz / Schulstraße macht 
die Einsicht in die Schulstraße (wenn man von der 

Kaiser-Wilhelmstr. kommt) so gut wie unmöglich 

- Außerdem kann man auch evtl. überquerende Kinder, 

Jugendliche oder Erwachse als Autofahrer nicht 

kommen sehen 

- Es soll nochmal geprüft werden, wer für das 
Fleckchen Erde zuständig ist um ggf. um Maßnahmen 

der Beseitigung zu bitten 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fr. H. macht 
ein Bild für 

alle damit es 

beim 

nächsten 
Mal vertieft 

werden kann 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Fr. W. fragt 

nach 

7. Verschiedenes: 

- Seniorenforum 2019: Motto „Zuhause Wohnen: versorgt, 

sicher und mobil“ 

- Noch bis zum 20. April werden Anliegen gesammelt 

- Termin: 11. Juni 2019 von 15 bis 17 Uhr 

Weitere Infos: 
https://www.berlin.de/ba-steglitz-

zehlendorf/politik-und-

verwaltung/gremien/seniorenvertretung/ 
oder  

http://www.zukunft-lankwitz.de/?p=915 
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