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Protokoll Kiezforum Rummelsburger Bucht 
Termin: 13. Dezember 2017 
Teilnehmer: s. Teilnehmerliste 

Namenskürzungen von Teilnehmern, die Aktionen übernehmen, sind fett hervor gehoben. 

1. Verkehrsberuhigung Georg-Löwenstein-Str. 
Bei der Sitzung des Begleitgremiums für den Bürgerhaushalt hat AS den Antrag vorge-
stellt. Unterstützt wurde das Projekt schriftlich vom WiR eV und durch das Gremiumsmit-
glied JL. SSt hob hervor, dass dies ein mustergültiges Projekt darstellt, initiiert und durch-
geführt, unterstützt vom Verein bzw. Kiezforum mit deren Verbindungen und Ansehen. 

2. Gestaltung Brache Georg-Löwenstein-Str. 
Zu diesem Punkt war KS als beratender Gast eingeladen. Es wurden die Historie, Mög-
lichkeiten und Vorstellungen zur Entwicklung der Fläche diskutiert. KS betonte, dass ein 
Jugendzentrum nicht nur betreut, sonder kuratiert (d.h. attraktiv gestaltet und kommuni-
ziert) werden müsse. Als erstes muss recherchiert werden, was der B-Plan ermöglicht.  
(s. http://bebauungsplan-berlin-campus.de/wp-content/uploads/2016/02/bplanxvii9.pdf und 
http://www.bebauungsplan-berlin-campus.de ) Und es muss beim BA geklärt werden, was 
der aktuelle Stand ist. (Anm.: lt. Internet-Recherche gibt es einen Aufstellungsbeschluss 
zur Änderung mit dem Ziel Haupstraße 8 eine Schule zu errichten und auf dem fraglichen 
Gelände eine Turnhalle und Sportanlage.) 
Dann muss ermittelt werden, was das Ziel sein sollte. In der Diskussion war: Erhalten und 
aufwerten für einen vielfältigen, freien öffentlichen Zugang, Stichwort „My-Generation-
Park“. In einer Versammlung der Betroffenen sollte ermittelt werden, welche Vorschläge 
gemacht werden. Die Vorbereitung dafür sollte professionell erfolgen und könnte über den 
Kiezfonds unterstützt werden. Diese Vorschläge müssen dann nach Machbarkeit gefiltert 
werden und in eine Forderung an das BA , bzw. einen Antrag zum Bürgerhauslhalt, mün-
den. 

3. FahrRat 
HP berichtet, dass der FahrRat Lichtenberg getagt hat. Es wurden einige Planungen für 
die Fahrrad-Infrastruktur vorgestellt. Über relevante Planungen für unser Gebiet wurde 
schon per Mail informiert. Hervorzuheben ist die Planung für einen getrennten Fuß- und 
Radweg am Paul-und-Paula-Ufer. Es hat sich eine Initiative „Fahrradfreundliches Lichten-
berg“ gegründet. Diese will sich schwerpunktmäßig mit den Wegen rund ums Ostkreuz 
beschäftigen. 

4. Verkehrsthemen 
SSt berichtet von der Veranstaltung zur Planfeststellung der Tram 21. Geplant wird zusätz-
lich eine Linie 22, die ab dem Blockdammweg verkehren soll. So wäre das Ostkreuz mit 
einer  Straßenbahnverbindung in einer 10-minütige Taktzeit erreichbar. Die Verwirklichung 
ist ab 2021 geplant. 

5. Verteilung Perspektiven 
Die Dezember-Ausgabe der Rummelsburger Perspektiven ist da. Die Verteilung sollte am 
16.12. erfolgen. In der Web-Site sind bis dahin die Artikel (hoffentlich) schon eingestellt, 
auf die in den Perpektiven verwiesen wird. 
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6. Web-Site 
SSt verwies darauf, dass man sich ein News-Letter bei www.wir-in-rummelsburg.de bestel-
len kann.  

7. Bericht vom WiR 
- Zur möglichen Kooperation mit der Segelschule berichtete SSt von den bisherigen Vor-

schlägen für die Raumvergabe. Weitere Kooperationen sind noch nicht spruchreif. AS 
berichtete über ihr Interesse und Engagement für die Segelschule. 

- Am 6.1.18 soll ein zwangloser Jahresempfang im Alten Lazarett stattfinden.  

8. Sonstiges 
- Die Lichtenberger Wanderkarten, die vom Kiezfonds mitfinanziert wurden, lagern im klei-

nen Besprechungsraum. Bei der Creperie sind sie ebenfalls vorrätig 
- Das angefragte Interview für eine Belegarbeit kann mit HP durchgeführt werden. 

Weiter Termine:
06.01.2018 11:00 Uhr Neujahrsempfang
10.01.2018 19:00 Uhr Kiezforum

________________________________________________________________________
14.12.2017 Hans Pagel
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