Protokoll vom 09.09.2015 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
-

-

-

-

Platz vor der Lankwitz Kirche:
o Wahrnehmung einer Anwohnerin, das sich vermehrt und häufig große
Gruppen von Erwachsenen auf dem Platz aufhalten und Alkohol
konsumieren
o Nachfrage an die Polizei und das Ordnungsamt, ob ihnen was bekannt ist
 Dies wurde verneint, es sind keine besonderen Vorkommnisse
bekannt
Baumwurzeln die den Gehweg hoch drücken:
o Baumwurzeln im öffentlichen Straßenland (Gehwege und Fahrbahnen)
können bei www.schlaglochmelder.de gemeldet werden
o Baumwurzeln die sich auf Grundstücken befinden fallen in die
Zuständigkeit der jeweiligen Grundstücksbesitzer bzw. Hausverwaltungen
Mein Laden (ehemals Netto) an der Leonorenstraße:
o Mein Laden hat relativ kurzfristig geschlossen und es wird spekuliert was
da nun reinkommt
o Speziell den älteren Anwohnern fehlt das Lebensmittelgeschäft sehr, da es
in der näheren Umgebung keine Alternativen gibt
Taxi-Stand am S-Bahnhof Lankwitz:
o In einem Zeitungsartikel der Berliner Woche wird beschrieben, das der
Taxi-Stand von der Lankwitz-Kirche verlegt werden soll an den S-Bahnhof
Lankwitz
o Von Seiten eines BVV-Abgeordneten wird das jedoch nicht bestätigt,
sondern berichtet, das dies im Bezirk diskutiert wird, aber noch nicht
beschlossen ist

Taxi-Halteplätze verlegen
Lankwitz. Die CDU-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) möchte den TaxiHalteplatz vor der Lankwitzer Kirche näher an den S-Bahnhof Lankwitz verlegen lassen. Das
Bezirksamt soll dies gemeinsam mit der Taxi-Innung und dem Taxi-Verband prüfen. Die Fraktion
schlägt den Rathausvorplatz am Rathaus Lankwitz oder die Kaulbachstraße unter Einbeziehung des
ehemaligen Bahnhofsvorplatzes vor. Begründet wird der Antrag damit, dass der jetzige Taxi-Stand
nicht die steigenden Fahrgastzahlen der Berliner S-Bahn berücksichtige. Insbesondere in den
Abendstunden möchten Fahrgäste bevorzugt mit dem Taxi und nicht mit dem Bus weiter befördert
werden, heißt es in der Begründung. Zudem könnten die frei werdenden Stellplätze den Kunden des
Einzelhandels zu Gute kommen. Der Antrag wird derzeit in mehreren Ausschüssen beraten.
Berliner Woche 11.05.2015 – Karla Menge

-

-

-

-

-

-

Neugestaltung und Umbenennung des Rathaus Platzes:
o Es gab die Nachfrage, ob die Umbenennung des Rathaus Platzes schon
vorgenommen worden sei, was verneint wurde
o Es wird nachgefragt, ob es dafür schon ein Termin feststeht
o Zur Neugestaltung konnte sich keiner mehr erinnern
Einbruchschutz – Veranstaltungsreihe vom Bezirksamt mit dem
Landeskriminalamt:
o Wie auch im vergangenen Jahr wird es wieder 3 Veranstaltungen geben
des LKA zum Thema Einbruchschutz im Rathaus Steglitz jeweils um 18.30
Uhr
o Erster Termin ist der 29. Oktober, weitere Termine im November und
Januar werden noch bekannt gegeben.
Einbruchschutz Information bei der Polizei Abschnitt 46:
o Am 7.10.2015 in der Zeit von 10 – 14 Uhr gibt es eine Informationsstände
zum Thema Einbruchschutz in den Vorräumen des Abschnitt 46
Codieren von Fahrrädern verändert sich:
o Die Polizei stellt auf spezielle Aufkleber um und damit verbunden werden
die Fahrräder in einer Datenbank registriert und aufgenommen
o Infobroschüre des LKA zur Fahrradcodierung:
http://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/diebstahl-undeinbruch/artikel.358680.php
o Link zum Kalender der Polizei, wann und wo Codierungsaktionen
stattfinden: http://www.berlin.de/land/kalender/?c=63
Raser auf der Seydlitzstraße:
o Ein Kind hat den Wunsch des Themas eingebracht, das aus ihrer
Perspektive die Autos vor der Paul-Schneider-Grundschule rasen würden,
dies ist jedoch durch die Enge der Straße durch parkende Autos nicht
gegeben
Jugendamt der Regionen Lankwitz und Lichterfelde geschlossen:
o Das Jugendamt in der Beethovenstraße ist seit dem 10.08.2015 auf
unbestimmte Zeit für den Publikumsverkehr geschlossen
o Grund ist, das die Personalsituation so verschärft ist, das durch Krankheit
und offenen Stellen kaum noch Mitarbeiter da sind
o Kinderschutzmeldungen können nur noch über die Zentrale-Hotline
gemeldet werden
o „In dringenden Fällen im Rahmen des Kinderschutzes ist ein
Ansprechpartner unter der Telefonnummer 0174 3162789 in den
Tagesdienstzeiten Montag bis Mittwoch von 9:00 bis 15:00 Uhr,
Donnerstag von 12:00 bis 18:00 Uhr und Freitag von 9:00 bis 14:00 Uhr zu
erreichen.
Bei akuter Kindeswohlgefährdung steht das Krisentelefon des
Jugendamtes Steglitz-Zehlendorf unter der Rufnummer 90299 5555 zur
Verfügung“ – Quelle: https://www.berlin.de/ba-steglitzzehlendorf/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/beratung-undunterstuetzung/regionaler-sozialer-dienst-rsd/

TOP 3: Aktivplatz der Generationen:
o Durch die Abwesenheit von Frau D.G. wurde über dieses Thema nicht
tiefer gesprochen
o Frau Härtel nimmt mit Frau D.G. Kontakt auf, um das weitere Vorgehen zu
besprechen
o Das Konto ist bei dem Bezirksamt eingerichtet, Spenden können wie folgt
getätigt werden:
Bezirkskasse Steglitz-Zehlendorf
IBAN: DE36 1005 0000 1210 0034 02
Verwendungszweck: 1536000489275

TOP 4: Themen für den Runden Tisch:
-

-

Flüchlinge:
o Es wurde der Wunsch geäußert, das Thema „Flüchtlinge“ erneut auf die
TO zu setzen, aber unter einer bestimmten Fragestellung
o In der darauffolgenden Diskussion wurde sich verständigt es auf das
Thema „Ehrenamtliche Hilfe und Spenden“ zu fokussieren
o Hierzu soll Dr. Winfried Glück – Sprecher vom Willkommensbündnis
Steglitz-Zehlendorf angesprochen werden, um zu referieren und für
Fragen zur Verfügung zu stehen
o Der Termin ist für das Treffen am 4. November geplant
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

TOP 5: Verschiedenes:
- Am 12.09.2015 in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr findet das 10 mal das
Fliegefest am Lilientalberg in der Schütte-Lanz-Straße statt

Der nächste Runde Tisch tagt am 04.11.2015 von 18:00 bis 20 Uhr in der Käseglocke

