Einrichtung des Quartiersmanagements Magdeburger Platz

Verstetigungsziele des QM

►► Ankerpunkt für das Quartier
entwickeln
►► Ansprechpartner für den Bezirk
►► Profilierung als Bildungsstandort
►► Stärkung als Gewerbestandort
►► Partizipation und
bürgerschaftliches Engagement
fördern
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►►Beginn des QMVerstetigungsprozesses
►►3. kinderKUNSTmagistrale

Zwischen Quartiersrat und Quartiersmanagement bestand und besteht
eine konstruktive, kooperative
Zusammenarbeit die von gegenseitiger Wertschätzung, Offenheit
und Flexibilität geprägt ist.

►► arbeiten ehrenamtlich und
eigenständig
►► kommen je nach Bedarf zusammen
►► oft für einen begrenzten Zeitraum
►► berichten regelmäßig an den QR
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►►QM Magde
burger Platz endet zum
Jahresende
►►QR entwickelt und entscheidet über
zukünftige Inhalte und Organisationsform
anhand der bereits in den Vorjahren begonnenen
Diskussionen zur zukünftigen Bürgerbeteiligung
►►Baubeginn des Soziokulturellen Zentrums in der Kluckstraße 11
►►10 kleinteilige Mikroprojekte zur QM-Verstetigung

Titelillustration: Andree Volkmann
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►►Es wird wieder
ein Bürgerbeteiligungsgremium geben.
►►Die Diskussion dazu ist noch nicht
abgeschlossen.
►►Es zeichnet sich aber ab, dass es sich
wie bereits der Quartiersrat
◊◊um die Entwicklungen im Stadtteil
kümmern,
◊◊im Interesse der Bewohner auf die Verwaltung und die politischen Gremien Einfluss
nehmen,
◊◊eine Plattform für den persönlichen Austausch und
zur Festigung von Nachbarschaften sein wird.
►►Das Soziokulturelle Zentrum in der Kluckstraße 11 wird eröffnet
und ein Treffpunkt im Stadtteil werden.
►►Ein Stadtteilkoordinator wird insbesondere Bindeglied zwischen Verwaltung und Bürgern sein.
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AG Schule im Quartier
unterstützt die Allegro-Grundschule
seit 2012 bei Aktionen in der Stadtteilöffentlichkeit
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Bürgerredaktion Mittendran
arbeitet seit 2011 in Redaktionssitzungen mit, verfasst Artikel,
Fotos
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AG Milieuschutz
setzt sich seit 2014 dafür ein, dass
Tiergarten-Süd Milieuschutzgebiet
wird und hat erreicht, das dafür das
Bezirksamt die für die Beurteilung
notwendigen Daten laufend erheben
lässt.
AG Magdeburger Platz
hat erreicht, dass der wegen der
Prostitutionsproblematik gesperrte
Magdeburger Platz wieder geöffnet
wird und entwickelt jetzt Konzepte
zu seiner Belebung.

Arbeitsgemeinschaften des
Quartiersrats
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►►4. kinderKUNSTmagistrale
►►Ausstattung und Entwicklung
ergänzender Angebote für die Stadtteilbibliothek Tiergarten-Süd (Bildung)
►►Wachsen lassen (Bildung/Kinder, Jugendliche/
Partizipation)
►►Beginn der Leitbildentwicklung Potsdamer Straße
2015
(Gewerbe)
►►Öffnung des
QR für alle, die in der
Bezirksregion Tiergarten-Süd
leben oder arbeiten; wer drei Mal zu
Sitzungen kommt, darf abstimmen
►►großes Interesse Neuer an der Mitarbeit im
Quartiersrat
►►5. kinderKUNSTmagistrale
►►Aufbau der zukünftigen Bürgerbeteiligung (Partizipation)

AG Flottwellstraße
hat seit 2011 die Veränderungen im
Stadtteil durch den umfangreichen
Neubau in der Flottwellstraße
thematisiert und den Planungsprozess für den jetzigen Umbau der
Straße eingeleitet.

►► offen für alle, die im Quartier
leben oder arbeiten
►► lädt zur Beteiligung ein – wer drei
Mal zu Sitzungen kommt, darf
abstimmen
►► trifft sich monatlich
►► zu strukturierten, zeitlich
begrenzten Sitzungen mit Tagesordnung, Sitzungsleitung und
öffentlichem Protokoll

QR und QM

2014

AG Kurfürstenzentrum
hat seit 2008 die
Planungen zum
Kurfürstenzentrum
diskutiert und 2014
endgültig erreicht, dass
neben großflächigem
Einzelhandel nicht ein
Parkhaus entsteht, sondern
200 Wohnungen gebaut
werden

Quartiersrat heute
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Ansicht Soziokulturelles Zentrum Kluckstraße 11

►
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AKFTS (Arbeitskreis Flüchtlingshilfe Tiergarten-Süd)
unterstützt seit Oktober 2015 die
Geflüchteten, die in den Aufnahmeeinrichtungen im Kiez leben, mit
Sprach-Club, Sport- und Kulturangeboten.

Stand: 29. Februar 2016 Der Quartiersrat dankt Phillip Hailperin von Hofmeister Stauder. Büchermacher (hofmeisterstauder.de) für die grafische Umsetzung.
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