
Ergebnisprotokoll  

Runder Tisch Lankwitz-Südende 

 

Datum: 08.05.2019 

Ort: Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde 

Moderation: Silvia Härtel 

Protokoll: Silvia Härtel 

 

TOP´s: 

1. Begrüßung 

2. Vorstellung der Einrichtung  und der Teilnehmer 

2.1 Nachlese vom Runden Tisch im März 

3. 
Was ist los an der Lankwitz Kirche! – Eindrucksammlung aus unterschiedlichen 
Perspektiven 

4. Marktplatz der Ideen und Kiezfest – Aktueller Stand 

5. Bericht vom / an den Präventionsbeirat 

6. Aktuelles aus dem Kiez: 

7. Verschiedenes 

 

TOP Thema / Inhalt Ergebnis Verabredung 

1. Begrüßung und Vorstellung: 
- Frau Härtel begrüßt die Anwesenden 
- Vorstellungsrunde 

  

2.  Pfarrer Popp stellt die Gemeinde und die Schwerpunkte der Arbeit 
kurz vor 

- Wenn Sie mehr über die Arbeit der Dreifaltigkeitsgemeinde 
wissen möchten dann schauen Sie einfach auf der Webseite: 

- https://www.lankwitzer-kirchengemeinden.de/unsere-
gemeinden/dreifaltigkeitskirchengemeinde.html 
Auf dieser Seite können Sie alles über die ev. 
Kirchengemeinden in Lankwitz erfahren 

 
 
 
 
 
 

 

2.1 Nachlese vom Runden Tisch im März: 
- Schrottfahrräder – (aus dem letzten Protokoll) 
- Musikalische Begleitung beim Kiez-Fest: 

o Leider durch den Brückentag ist es sehr schwierig 
jemanden zu finden, aber es wird nicht aufgegeben 

- Insulaner Grundschule – Es wurde eine Haltesammelstelle 
eingerichtet, wo die Kinder sich treffen können um 
gemeinsam zur Schule zu gehen – Sinn ist das sie dort von 
ihren Eltern entlassen werden und den Rest des Weges 
alleine meistern, und so das „Vor der Schule Chaos“ zu 
dezimieren 

o Die Situation wird Schwerpunktthema im August 
oder September 

- Wildwuchs an der Bruchwitzstr. / Schulstr. – hier muss die 
Protokolantin passen die Information dazu wird im nächsten 
Protokoll nachgereicht 

 Fr. H. bleibt 
dran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fr. H. 

https://www.lankwitzer-kirchengemeinden.de/unsere-gemeinden/dreifaltigkeitskirchengemeinde.html
https://www.lankwitzer-kirchengemeinden.de/unsere-gemeinden/dreifaltigkeitskirchengemeinde.html
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3. Was ist los an der Lankwitz Kirche! 
Zu diesem Punkt gab es ein Flipchart: 

- Wichtige Punkte die benannt worden sind: 
o Es ist ruhiger geworden auf dem Platz, 

was wahrscheinlich der hohen 
Polizeipräsens geschuldet ist 

o Der Platz wird leider auch als WC 
genutzt da es im Nahbereich keine 
öffentliche Toilette gibt 

o Idee: Eine öffentliche kostenfreie 
Toilette – Da ist nur offen geblieben wo 
ein guter Standort wäre – Einige 
Teilnehmer_innen machten sich im 
Anschluss an den Runden Tisch auf die 
Suche nach einem solchen Ort 

o Die Hecken wurden runtergeschnitten, 
was den Platz einsichtiger macht und 
das Sicherheitsgefühl der Passanten 
erhöht 

 

  

4.  Marktplatz der Ideen und Kiezfest – Aktueller Stand: 
- Flyer und Plakate sind gedruckt und können im KiJuFam 

Käseglocke Mo, Di, Mi und Fr in der Kernzeit von 14 bis 18 
Uhr zum verteilen abgeholt werden 

- Anmeldungen fürs Kiezfest: 0 (Stand beim Runden Tisch) 
mittlerweile ein paar mehr  

- Marktplatz der Ideen: 
o Artikel über die einzelnen Gäste und Themen sind 

unter www.zukunft-lankwitz.de veröffentlicht 
o Hr. Federsen wird leider nicht persönlich da sein 

aber einen Vertreter schicken 

  

5. Bericht von und an den Präventionsbeirat: 
- Die Sprecher_innen haben noch nicht getagt von daher 

konnte noch nicht berichtet werden 
- Bericht folgt im Mai oder August 

  

6.  Aktuelles aus dem Kiez: 
- Gallwitzallee gegenüber der Polizei Renovierung der 

Eisenbahnersiedlung: 
o Die Baugerüste versperren und behindern den 

gemeinsamen Fuß- und Radweg 
▪ Frage: Ob man für die Bauzeit nicht das 

Radfahren auf der anderen Seite erlauben 
könnte ohne eine Strafe zu befürchten 

▪ Antwort: Gegenüber ist ein Parkplatz der in 
beide Richtungen befahren werden darf, 
man sollte nur selber abwägen ob man das 
Risiko eingehen möchte 

o Die Baumaßnahmen nehmen viel Platz ein und 
damit werden viele Parkmöglichkeiten versperrt 

▪ Frage: Ist es möglich das Parken gegenüber 
der Fahrschule auf den Seitenstreifen für 
die Dauer der Baumaßnahmen zu erlauben? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zukunft-lankwitz.de/
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▪ Antwort: Das muss geprüft werden und 
kann so pauschal nicht beantwortet 
werden, weil es zu viele Auflagen hat das 
Parken auf Gehwegen zu erlauben 

 
- Der Radweg Berlin – Leipzig: 

o Ist schon gut bis zur Innenstadt befahrbar und ist 
sehr empfehlenswert 

o Wildbienen in der Mühlenstr. – Wer prüft das ob es 
sie gibt und wie erfährt man das Ergebnis? 

o Bei Interesse wie die Strecke verläuft von Berlin 
nach Leipzig hier ein Link: 

▪ Fahrradschnellwege und Fahrradfernwege 
?!? – Artikel im Blog unter  
www.zukunft-Lankwitz.de 

- Gerücht das die Polizei in der Gallwitzalle verkleinert wird: 
o Es ist ein Gerücht. Die Direktion 4 befindet sich im 

Wandel und damit auch im Umbau, aber es wird 
eher mehr als weniger 

- Maschendrahtzaun am S-Bahnhof Lankwitz: 
o Es bewegt sich was!  

▪ Der Müll wurde entfernt 
▪ Der Wildwuchs zurückgeschnitten und die 

Bäume gepflegt 
▪ Der Zaun wird repariert 

o An dieser Stelle einen offiziellen Dank an Frau 
Wagner – Geschäftsstelle des Präventionsbeirates 
für ihren Einsatz  

- Vermüllung vor dem S-Bahnhof Lankwitz: 
o Zentrale Frage: Wer ist für den Platz zuständig? 
o Eindrücke:  

▪ Verwelkte Bäume und Pflanzen in 
Blumenkästen die zur Abtrennung dienen 
beim Imbiss 

▪ Abgestellter Sperrmüll hinter dem Imbiss 
▪ Allgemeiner Müll in den Grünflächen 

 

Polizei 
 
 
 
 
 
 
 
Fr. W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fr. W. fragt 
nach 

 

Nächster Termin: 

29.05.2019, 18.30 Uhr bis ca. 20.30 Uhr 

KiJuFam Käseglocke, Leonorenstr. 65, 12247 Berlin 

http://www.zukunft-lankwitz.de/?p=1009
http://www.zukunft-lankwitz.de/?p=1009
http://www.zukunft-lankwitz.de/

