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1. EINLEITUNG

Ziel des Aktionsplans
Seit dem 1. Januar 2021 ist das Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ mit dem
Quartiersmanagementgebiet Titiseestraße (QM Titiseestraße) in der Rollbergesiedlung in
Berlin-Waidmannslust aktiv. Durch das QM-Team wurde dieser gebietsbezogene Aktions-
plan erstellt, der als vorläufiges Gebietskonzept dient und bis zum 30.06.2022 die Grund-
lage für die Gebietsentwicklung darstellt, bis das Integrierte Handlungs- und Entwick-
lungskonzept (IHEK) vorliegt.
Das vorliegende Gebietskonzept spiegelt vor allem die ersten Handlungsbedarfe im Quar-
tier wider und beschreibt die vorgesehenen Maßnahmen, Strategien und Ziele zur erfolg-
reichen Durchführung des Quartiersverfahrens. Dabei wurde die Bewohnerschaft, alle re-
levanten Akteure und Akteurinnen des Gebietes sowie die bezirklichen Fachämter einbe-
zogen.

Erarbeitungsprozess des Aktionsplans
Der vorliegende Aktionsplan wurde unter Beteiligung der Akteure und Akteurinnen (vgl.
Liste im Anhang) und Bewohnerschaft in Zusammenarbeit mit den Fachämtern des Be-
zirksamtes Reinickendorf und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
erstellt.
Nach einer Vielzahl von Einzelgesprächen mit Akteuren und Akteurinnen und der Bewoh-
nerschaft mit dem Ziel, sich einen Überblick über die aktuelle Situation und Herausforde-
rungen sowie Handlungsbedarfe im Quartier zu verschaffen, wurde ein erster Entwurf des
Handlungskonzeptes vom QM-Team erarbeitet. Dieser wurde in zwei digitalen Beteili-
gungsformaten den Akteuren und Akteurinnen (26. Mai 2021) und der Bewohnerschaft
(27. Mai 2021) vorgestellt. Für die letztere Veranstaltung wurde mit Flyern und digital ge-
worben. Durch die Bedingungen der Corona-Pandemie fanden die Beteiligungsformate
aufgrund der zum Zeitpunkt der Erarbeitung geltenden Kontakteinschränkungen als Vi-
deokonferenz statt. Insgesamt wurde die Erarbeitung des Aktionsplans durch die Corona-
Situation beeinflusst, da öffentliche Zusammenkünfte und Veranstaltungen nicht möglich
waren und der direkte Austausch insbesondere mit der Bewohnerschaft somit erschwert
wurde.
Akteure und Akteurinnen und die Bewohnerschaft hatten ebenfalls die Möglichkeit, sich
telefonisch über den Aktionsplan zu informieren und Feedback und Änderungswünsche
zu formulieren oder sich schriftlich an das QM-Team zu wenden. Trotz der Umstände sind
viele inhaltliche Impulse im Rahmen von Einzelgesprächen erhoben und in den Aktions-
plan eingearbeitet worden.
Die Ergebnisse des gesamten Beteiligungsprozesses sind in die Erarbeitung der unten
genannten Handlungsbedarfe eingeflossen.
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2. GEBIETSBESCHREIBUNG

Charakteristik des Gebietes
Das Quartiersmanagementgebiet Titiseestrasse liegt im Ortsteil Waidmannslust im Nord-
westen des Bezirks Reinickendorf. Der bei der Bewohnerschaft, den Akteuren und Akteu-
rinnen und im Bezirk als Rollbergesiedlung (der älteren Bewohnerschaft auch als
Schwarzwaldsiedlung) bekannte Kiez liegt südlich des Zabel-Krüger-Damms und wird im
Süden durch den Packereigraben und im Osten durch die Ortsteilsgrenze zu Lübars mit
einem Fahrrad-/Fußweg parallel des Öschelbronner Weges begrenzt. Zentrale Erschlie-
ßungsstraßen sind die Titiseestraße und Schluchseestraße, deren bogenförmige Verläufe
Ortsbild prägend für die Großsiedlung sind.
Aufgrund seines Bauherrn Hans Scharoun genießt das höchste Gebäude des Quartiers
Bekanntheit über die Siedlungsgrenzen hinaus. Das QM-Gebiet umfasst ca. 31,5 ha und
gehört zur Kulisse Sozialer Zusammenhalt „Märkisches Viertel“ mit ca. 478,4 ha, das zu-
gleich den gleichnamigen Handlungsraum 3 der ressortübergreifenden Gemeinschaftsin-
itiative für sozial benachteiligte Quartiere (GI) bildet1. Aufgrund der Stadtrandnähe bietet
die Umgebung viel Natur und attraktive Naherholungsmöglichkeiten.

Am Stichtag 31.12.2020 wohnten 5.545 Menschen im Quartiersmanagementgebiet.
18,18% der Bewohnerschaft ist unter 12 Jahren und etwa 16,41% 65 Jahre und älter. Mit
gesamt 35,47% der Bewohnerschaft unter 25 Jahren handelt es sich um ein vergleichs-
weise junges Quartier.2 Neben den schon lange dort wohnenden Mieter*innen meist im
Seniorenalter, von denen 10,89%3 in Altersarmut leben, ist das Quartier geprägt von Fa-
milien und Kindern, die in den letzten Jahren ins Quartier gezogen sind. Das Quartiersma-
nagementgebiet umfasst einen Großteil des Planungsraumes 12302212 „Rollbergesied-
lung“, entspricht jedoch diesem nicht genau.4 Die soziale Situation im Planungsraum wird
als „sehr niedrig“ mit einer stabilen Entwicklung eingestuft.5 Der Anteil der Arbeitslosen
(9,09%) sowie der Anteil der Transferbezieher (34,91%) lagen weit über dem Berliner
Schnitt (3,89%/11,67%). Ebenfalls signifikant hoch ist mit 66,21% der Anteil der Transfer-
bezieher unter 15 Jahren. Der Anteil der Einwohner*innen mit Migrationshintergrund be-
trägt 51,80%, der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 68,82%.6

Im Rahmen der von SenSW koordinierten Gemeinschaftsinitiative (GI) arbeiten die Berliner Senatsverwaltungen res-1

sortübergreifend für sozial benachteiligte Quartiere zusammen, um diese durch Sicherung einer leistungsfähigen Infra-
struktur sowie nachhaltiger öffentlicher Dienstleistungen und sozio-integrativer Angebote zu stärken. Ziel ist die Schaf-
fung gleichwertiger Lebensbedingungen und –chancen in Berlin durch die Sicherstellung einer leistungsfähigen Infra-
struktur sowie nachhaltiger öffentlicher Dienstleistungen und sozio-integrativer Angebote in sozial benachteiligten
Quartieren (Vgl. https://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprogramme/gemeinschaftsinitiative/down-
loads/flyer_gemeinschaftsinitiative.pdf).

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Stand 31.12.2020. Eine detaillierte Übersicht der Daten findet sich im Anhang.2

Monitoring Soziale Stadtentwicklung 20193

Im Planungsraum „Rollbergesiedlung“ wohnen 5.964 Menschen. 420 mehr als im QM-Gebiet.4

Monitoring Soziale Stadtentwicklung 20195

Monitoring Soziale Stadtentwicklung 20196
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Bauliche Struktur und Infrastrukturausstattung
Das Quartier hebt sich städtebaulich von dem umliegenden Einfamilienhäusern ab. Die 4
bis 22 geschossigen Baukörper mit rund 2.500 Wohnungen sind seit Ende 2019 im Besitz
der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Gewobag. Diese ist mittlerweile der dritte
Eigentümer in den letzten zwanzig Jahren. 2004 von der städtischen Wohnungsbauge-
sellschaft GSW an die ADO Properties verkauft, wurde das Gebiet nun wieder rekommu-
nalisiert. Die Baukörper des größtenteils in den 60er Jahren im Rahmen des öffentlichen
sozialen Wohnungsbaus entstandene Quartier befinden sich in einem hauptsächlich un-
sanierten Zustand. Zentral an der Titiseestraße 3-7 gelegen, bildet der Stadtplatz das in-
frastrukturelle Zentrum der Siedlung. Rund um den Stadtplatz befinden sich Nahversor-
gungseinrichtungen (Nahkauf, Apotheke, Zeitungsladen), die Grundschule in den Rollber-
gen, das Gelände der ehemaligen Kirchengemeinde vor Ort, zwei Kindertagesstätten, so-
ziale Einrichtungen (FACE Familienzentrum und Nachbarschaftstreff Reinickendorf des
Agrarbörse e.V.) sowie Ärzte und Imbisse. Zentrum des Stadtplatzes bildet ein in den letz-
ten Jahren errichteter öffentlicher Spielplatz sowie zahlreiche Sitzgelegenheiten. Das
Quartier ist von etlichen Geländeversprüngen durchzogen, so dass der Höhenunterschied
zwischen den Gebäuden das Gebiet optisch prägt und die Fußwege und Querverbindun-
gen abseits der Straßen oft mit Stufen oder Rampen ausgestattet sind. Am südlichen Teil
der Schluchseestraße gelegen, befindet sich ein Band verschiedener freizeitbetonter Ein-
richtungen und Orte (Sportplätze des Bezirks, Kleingartenanlage, Spiel- und Sportplätze
der Gewobag sowie die Jugendfreizeiteinrichtung Streethouse). Das Viertel ist entlang der
Wohnanlage mit zahlreichen, größtenteils ungenutzten, kleinen privaten Spielplätzen aus-
gestattet. Aufgrund der topographischen Struktur sowie der dichten Bebauung im Quar-
tier gibt es wenig freie Bauflächen. Auch freie Baugrundstücke sind nicht vorhanden.
Das Quartier ist durch die Buslinien 122, 222 und 322 an das öffentliche Verkehrsnetz an-
geschlossen. Die nächste S-Bahnstation Waidmannslust mit den S-Bahnlinien S1, S25
und S26 ist fußläufig in etwa 15 Minuten zu erreichen. Außerhalb des Quartiers befinden
sich in unmittelbarer Nähe das Nahversorgungszentrum „Nordmeile“, ein weiterer Super-
markt sowie zahlreiche Restaurants am Zabel-Krüger-Damm.

Chancen und Herausforderungen im Quartier
In der Rollbergesiedlung begünstigen viele Faktoren die mögliche positive Entwicklung
des Quartiers. Das Quartier ist im Vergleich zu anderen Quartieren räumlich klein. Auf ei-
ner geringen Ausdehnung wohnen verhältnismäßig viele Menschen. Mögliche bauliche
Veränderungen, Projekte oder neue Angebotsstrukturen können somit schnell im Quartier
Wirkung zeigen und dort bekannt werden. Die neue Wohnungseigentümerin Gewobag
besitzt einen Großteil der Flächen und Wohnungen vor Ort. Eine gelungene Zusammenar-
beit zwischen der Bewohnerschaft, den Fachämtern und der Gewobag bietet das Poten-
zial, vorhandene Ideen und Anregungen aus dem Quartier zeitnah umzusetzen. Auch die
Trägerlandschaft hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Neben den etablierten
Partnern und Partnerinnen sind auch weitere Akteure und Akteurinnen in das Quartier ge-
kommen, um sich dort langfristig zu engagieren. Das Verhältnis der Akteure und Akteurin-
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nen untereinander ist eng. Aufkommenden Bedarfen wird oft kreativ und unkompliziert
begegnet. Wurde in den letzten Jahrzehnten dem Quartier eher wenig Aufmerksamkeit
gewidmet, erfährt das Gebiet seit einigen Jahren aufgrund seiner negativen Entwicklung
bei den Beteiligten im Bezirk eine zunehmende öffentliche Wahrnehmung. Im Rahmen der
bezirklichen Integrations- und Gewaltpräventionsfonds sowie über den Kiezfonds Waid-
mannslust im Jahr 2019 wurde einigen Herausforderungen schon begegnet, indem Ange-
bote für Grundschulkinder und Sprachförderangebote für Familien initiiert wurden.
Die größte Herausforderung besteht im Quartier in der Aktivierung der Bewohnerschaft.
Die langjährigen Bewohner und Bewohnerinnen sind aufgrund der zunehmend negativen
Entwicklung im Quartier oftmals frustriert und lassen sich schwer für einen „Neustart“ be-
geistern. Die mangelnde Kommunikation rund um den Wechsel der Eigentümerschaft der
Wohnungen durch die Gewobag hat diese von Resignation geprägte Sicht noch verstärkt.
Auch medial war die Rollbergesiedlung in den letzten Jahren nur in Zusammenhang mit
ordnungs- und sicherheitspolitischen Fragen präsent.
Die in den letzten Jahren zugezogenen Menschen sowie die ältere Bewohnerschaft ste-
hen in ihrem Alltag vor multiplen Herausforderungen (Integration in den Arbeitsmarkt, fi-
nanzielle Belastungen, kulturelle Integration und familiäre Belastungen). Eine aktive Betei-
ligung an der Gebietsentwicklung scheint ihnen nicht die primäre Herausforderung im All-
tag. Die stetige und zielgruppengerechte Vermittlung, dass das Quartiersmanagementver-
fahren auch diese Herausforderungen im Blick hat, ist eine der Herausforderungen des
Verfahrens.

3. NETZWERKANALYSE

Schulen
Die Grundschule in den Rollbergen (Waldshuter Zeile 6) ist die einzige Schule im Quar-
tier und bietet Platz für 360 Schüler und Schülerinnen. Sie unterrichtet jahrgangsübergrei-
fendend und verfolgt einen montessori-pädagogischen Ansatz. Die Grundschule hat ne-
ben einem eigenen Förderverein auch eine an den Schulbetrieb angeschlossene Schul-
station in Trägerschaft der Horizonte gGmbH.

Kindertagesstätten
Im Quartier befinden sich derzeit zwei Kindertagesstätten. Die Kita der evangelischen
Felsenkirchengemeinde (Titiseestraße 7a) betreut derzeit 60 Kinder mit den Schwer-
punkten Sprachförderung und Umweltbildung. Ein Abriß und Neubau der Kita ist geplant.
Die Kita Waldshuter Zeile (Waldshuter 8) bietet bis zu 120 Plätzen. Sie ist jedoch auf-
grund der personellen Situation und einer in 2015 festgestellten geringen PCB-Belastung
aktuell nur mit 65 Plätzen belegt. Neben dem Kitabetrieb ist auch eine Kita-Sozialarbeite-
rin angestellt, die Angebote für Eltern und Familien bietet und diese mit den Netzwerken
im Bereich der Familienbildung weiterentwickelt.
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Evangelische Kirche in Reinickendorf
Das 1974 eingeweihte Gemeindezentrum Rollberge (Titiseestraße 7) der evangelischen
Felsenkirchengemeinde musste im Jahr 2015 aufgrund von Schadstoffbelastungen ge-
schlossen werden. Das Gebäude am Stadtplatz diente bis dahin als zentraler Begeg-
nungsraum im Quartier. Die Felsenkirchengemeinde hat aufgrund der finanziellen und
baulichen Belastung durch das leerstehende Gemeindezentrum das Gebäude und Gelän-
de an den Kirchenkreis Reinickendorf übertragen. Der Kirchenkreis hat 2020 den Abriss
des Gebäudes begonnen und wird diesen 2021 mit dem Abriss der Kita der evangeli-
schen Felsenkirchengemeinde beenden.
Geplant ist der Neubau eines Familien-, Kinder- und Nachbarschaftszentrums inklusive
einer Kindertagesstätte. Nach einer Finanzierungsmöglichkeit wird gesucht. Im Rahmen
des Neubaus werden über dem im Erdgeschoss beheimateten sozialen Zentrums von der
GESOBAU AG verwaltete Wohnungen entstehen.
Derzeit hat der Kirchenkreis Reinickendorf in Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden
Lübars, Waidmannslust und Felsengemeinde ein Ladengeschäft in der Titiseestraße 7 an-
gemietet, in dem sich eine Küsterei befindet, aber auch Gruppenräume für die Arbeit des
FACE Familienzentrum und der gemeindlichen Arbeit mit Kindern.

Einrichtungen und Vernetzungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Das FACE Familienzentrum des Kirchenkreises Reinickendorf hat 2018 im Quartier seine
Arbeit begonnen, mit den Schwerpunkten Angebote für Familien und Grundschulkinder. In
seinen angemieteten Räumen in der Titiseestraße 3 und 5 bietet das Familienzentrum of-
fene Angebote für beide Zielgruppen. Derzeit werden über den bezirklichen Integrations-
fonds auch Sprachförderangebote für Familien mit Klein- und Vorschulkindern angeboten.
Über den bezirklichen Gewaltpräventionsfonds wurde ein Sportangebot für Jungen initi-
iert.
Das Streethouse (Schluchseestraße 46) ist eine bezirkliche Jugendeinrichtung im Quar-
tier und bietet Jugendlichen einen offenen Treff, eine Fahrradwerkstatt, einen Sport- und
Tanzraum sowie niederschwellige Beratungsmöglichkeiten für die Zielgruppe. Im
Streethouse hat auch das Team von Gangway e.V. seine Büroräume und einen Gruppen-
raum. Die Mitarbeiter von Gangway e.V. sind als Straßensozialarbeiter für Jugendliche u.a.
auch in der Rollbergesiedlung unterwegs.
Der Lokale Bildungsverbund Märkisches Viertel und Rollbergesiedlung in Träger-
schaft des FACE Familienzentrums ist seit 2019 beauftragt, Bildungsübergänge zu gestal-
ten und die Bildungseinrichtungen im Quartier zu vernetzen. Die Koordinationsstelle und
die Projektmittel für den Bildungsverbund werden vom Bezirk über das Landesprogramm
„Lokale Bildungsverbünde stärken“ bereitgestellt.
Die Kiezrunde (AG nach § 78 SGB VIII) findet regelmäßig mit den Träger*innen der Kin-
der-, Jugend- und Familienhilfe im Quartier statt und wird vom Jugendamt Märkisches
Viertel initiiert. Die jugendamtliche Anbindung der Rollbergesiedlung an das Märkische
Viertel ist aufgrund der in beiden Quartieren ähnlichen Herausforderungen und der regio-
nalen Nähe sehr eng. Die Rollbergesiedlung wird als Region MV2 im Jugendamt geführt.

Seite 7 von 21



Nachbarschaftsangebote
Die Agrarbörse Deutschland Ost e.V. (Titiseestraße 3) betreibt in direkter Nähe zum
Stadtplatz den „Nachbarschaftstreff Reinickendorf“ mit unterschiedlichen Angeboten für
die Bewohnerschaft sowie eine Bücherstube, in der kostenlos Bücher mitgenommen und
abgegeben werden können. Ein Großteil der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor Ort sind
dort über Jobcenter geförderte Maßnahmen angestellt.
Das Stadtteilzentrum Waidmannslust (Zabel-Krüger-Damm 50) in Trägerschaft des Uni-
onhilfswerks e.V. in Kooperation mit der Albatros gGmbH ist seit 2020 im Quartier mit Be-
ratungs- und Informationsangeboten für die Bewohnerschaft und dem Ziel der Förderung
des bürgerschaftlichen Engagements vor Ort aktiv. Das Stadtteilzentrum wird finanziert
über das Infrastrukturförderprogramm Stadtteilzentren der Senatsverwaltung für Integrati-
on, Arbeit und Soziales.

Weitere Akteure und Akteurinnen
Die Caritas Altenhilfe gGmbH betreibt im Quartier drei Seniorenwohnhäuser (Tegenauer
Str. 8, Todtnauer Str. 8, Schluchseestr. 3) und bietet unterschiedliche Gruppen- und Be-
gegnungsangebote für ihre Bewohnerschaft.

Seit Januar 2021 ist auch der Mieterbeirat der Gewobag im Quartier aktiv. Die von den
Bewohnern und Bewohnerinnen gewählte Vertretung koordiniert gemeinsame Interessen-
lagen der Mieter und diskutiert diese mit dem Vermieter. Geplant ist auch eine regelmäßi-
ge Sprechstunde für die Mieterschaft.

Das Quartier verfügt über keine eigene Stadtteilbibliothek. Im erweiterten Fördergebiet
Märkische Viertel ist jedoch eine sehr aktive Stadtteilbibliothek mit einer guten Angebots-
struktur vorhanden. Die Stadtteilbibliothek Reinickendorf verfügt auch über zwei Bücher-
busse, die regelmäßig verschiedene Orte im Bezirk anfahren. Die Grundschule in den
Rollbergen entfällt aufgrund der Pandemie bedingten Einschränkungen derzeit als Halte-
stelle. Im Rahmen des Verfahrens könnte in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt geprüft
werden, inwieweit die Stadtteilbibliothek im Märkischen Viertel eine Strahlwirkung ins
Quartier hat oder entfalten kann.

Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewobag ist eine weitere wichtige Akteurin
im Quartier. Sie ist in Besitz eines Großteils der Flächen und Wohnungen im QM-Gebiet.
Ansprechpartnerin für die Akteure und Akteurinnen für die Gewobag ist die Kiezkoordina-
torin, die vier weitere Quartiere in Berlin und den Mieterbeirat Rollbergesiedlung betreut.
Die Gewobag verfügt über kein eigenes Vermietungs- oder Vor-Ort-Büro im Quartier.

Alle oben genannten Akteure und Akteurinnen sind größtenteils gut miteinander vernetzt
und/oder signalisieren die Bereitschaft zu einem intensiveren Austausch im Bereich der
Gebietsentwicklung vor Ort. Die Vernetzungsstrukturen der Bildungseinrichtungen sind
durch die Kiezrunde etabliert und unter den Trägern und Trägerinnen herrscht ein guter
Austausch. Das Stadtteilzentrum Waidmannslust bietet gute Voraussetzungen, auch die
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Strukturen der Selbst- und Nachbarschaftshilfe sowie der Selbstorganisation der Bewoh-
nerschaft weiter zu stärken und zu etablieren.

4. BETEILIGUNGSKONZEPT

Die Beteiligung und Aktivierung der Bewohnerschaft bilden ein Hauptziel des Quartiers-
managementverfahrens vor Ort. Die wesentlichen Zielgruppen der Arbeit lassen sich grob
in die schon langjährig dem Stadtteil verbundenen, dort wohnhaften älteren Senioren und
Seniorinnen und die Familien, Kinder und Jugendlichen vor Ort unterteilen. Mittelpunkt
bilden hierbei die beiden Beteiligungsgremien des Verfahrens Aktionsfondsjury und der
Quartiersrat.

Die Aktionsfondsjury ist ein von der Bewohnerschaft getragenes Gremium, das über die
Vergabe der Fördermittel aus dem Aktionsfonds zur ehrenamtlichen Aktivierung und Um-
setzung kleinteiliger nachbarschaftlicher Maßnahmen entscheidet. Die Aktionsfondsjury
besteht derzeit aus neun Mitgliedern, die in den ersten Monaten des Verfahrens durch die
Vermittlung von Akteuren und Akteurinnen und der Bewohnerschaft vor Ort gewonnen
werden konnten. Ziel des Quartiersmanagements ist es, dieses Gremium in den nächsten
Monaten zu stärken und zu etablieren.

Der Quartiersrat ist das Beteiligungs- und Mitentscheidungsgremium im Rahmen der
Gebietsentwicklung, bestehend aus Bewohnern und Bewohnerinnen und starken Part-
nern (Akteure und Akteurinnen) vor Ort. Die erste Quartiersratswahl sowie die ersten Sit-
zungen des Gremiums sind für den Herbst 2021 geplant. Je nach Ausmaß der Pandemie
bedingten Kontaktbeschränkungen wird die Wahl digital, analog oder hybrid stattfinden.

Ziel der Arbeit des Quartiermanagements ist für beide Gremien, die oben genannten rele-
vanten Zielgruppen zu gewinnen. Dies soll durch direkte Ansprache im Quartier sowie Ak-
tivierung der vorhandenen Netzwerke geschehen. Wichtige Ausgangspunkte sind hierbei
das zentral gelegene Quartiersbüro am Stadtplatz sowie eine regelmäßige Präsenz im öf-
fentlichen Raum. Die Erreichung der bestehenden kulturellen Communities ist hierbei ein
wichtiger Faktor. Die sprachliche Barriere bildet dabei eine besondere Herausforderung.
Bei der Gestaltung der Gremienarbeit sind auch die alltäglichen Herausforderungen der
Familien zu berücksichtigen. Eine Sprachmittlung sowie eine Kinderbetreuung während
den Sitzungen sollen optional gewährleistet werden.

Sofern es die Corona bedingten Verordnungen zulassen, wird das QM-Team im Sommer
mit Informationsmaterialien und einem mobilen Kaffeestand im Quartier unterwegs sein,
um mit der Bewohnerschaft ins Gespräch zu kommen. Auch wollen wir uns den schon
vorhandenen Gruppen vorstellen und für die Gremienarbeit werben. Auch die vorhande-
nen Netzwerke, Kontakte zu Akteuren und Akteurinnen und Initiativen sollen zukünftig
weiter in das QM-Verfahren eingebunden und beteiligt werden.
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Mit dem Kinder- und Jugendbeauftragten des Bezirksamts Reinickendorf Herrn Buchwitz
wollen wir verschiedene Beteiligungsformate für Kinder und Jugendliche im Quartier ent-
wickeln. Herr Buchwitz entwickelt derzeit im Rahmen seiner Aufgaben eine webbasierte
Beteiligungsplattform für die Zielgruppe. Diese wollen wir auch für unsere Beteiligungs-
verfahren nutzen.
Auch andere Beteiligungsstrukturen im Bezirk wie das Büro für Bürgerbeteiligung und die
Sozialraumorientierte Planungskoordination sollen im Quartier Anwendung finden.

Im November 2021 organisiert das QM-Team eine erste Stadtteilkonferenz, um den Pro-
zess der Erstellung des IHEK einzuleiten. Sofern es die Pandemie bedingten Einschrän-
kungen zulassen, wird diese Veranstaltung analog, anderenfalls als digitales Format, statt-
finden. Zusammen mit den Akteuren und Akteurinnen, der Bewohnerschaft und den be-
zirklichen Fachämtern wird bis Mitte 2022 das IHEK erstellt. Ergänzt wird der Prozess
durch unterschiedliche Beteiligungsformate in der ersten Jahreshälfte 2022.

5. SOZIO-INTEGRATIVE SCHLÜSSELMAßNAHMEN

Integration und Nachbarschaft
Integration ist eines der in Gesprächen mit Akteuren und Akteurinnen und der Bewohner-
schaft am häufigsten genannten Herausforderungen im Quartier. Die Kindertagesstätten
und Schule stehen vor der Herausforderung, die sprachlichen Defizite der Kinder, Schüler
und Schülerinnen aufzufangen. Die Bewohnerschaft wünscht sich ein stärkeres nachbar-
schaftliches Miteinander und gegenseitige Rücksicht. Die Schaffung von unterschiedli-
chen Begegnungsräumen im Quartier ist in diesem Handlungsfeld von besonderer
Wichtigkeit. Der Bezirk versucht derzeit mit den Geldern aus dem bezirklichen Integrati-
onsfonds den Herausforderungen in der Sprachförderung zu begegnen: Das FACE Fami-
lienzentrum bietet eine Sprachfördergruppe für Mütter mit Kleinkindern und eine Gruppe
für Vorschüler und Vorschülerinnen an. Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkun-
gen konnten beide Angebote bisher nur kurz oder gar nicht umgesetzt werden. Generell
sollten nachhaltig Projekte zur integrierten Sprachförderung von Erwachsenen und Kin-
dern im Quartier angesiedelt werden. Bestehende Angebote könnten zusätzlich über ein
„Netzwerk Sprachbildung“ gebündelt werden, das weitere Defizite in der Versorgung mit
Sprachangeboten ermittelt und neue Akteure und Akteurinnen für das Quartier gewinnt.
Auch fehlen derzeit Beratungsangebote für Menschen mit und ohne Migrationshinter-
grund. Das Stadtteilzentrum plant diesem Bedarf zu begegnen, konnte ein passendes
Angebot aber aufgrund der oben genannten Situation noch nicht installieren.
Fast alle Träger im Quartier zeigen sich offen gegenüber der Schaffung von nachbar-
schaftlichen Begegnungsorten. Es mangelt ihnen hierbei aber zumeist an der personellen
und räumlichen Ausstattung. Die Schaffung nachbarschaftlicher Angebote an den
schon im öffentlichen Raum vorhandenen, häufig frequentierten Orten (Stadtplatz, Spiel-
platz Schluchseestraße) als auch die Qualifizierung von Orten zu Begegnungsräumen
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können diesem Mangel begegnen. Die zentral gelegenen Räumlichkeiten des Nachbar-
schaftstreffs Reinickendorfs der Agrarbörse Deutschland Ost e.V. bieten das Potenzial für
oben genannte Angebote.
Verschiedene Feste und Veranstaltungen können mit Hilfe der Träger im Quartier geför-
dert und etabliert werden.

Bildung (inkl. digitales Lernen)
Wie schon im vorherigen Punkt benannt, benötigt das Quartier Angebote im Bereich
Sprachförderung für unterschiedliche Altersgruppen. Hier bedarf es struktureller An-
sätze, um bestehende und weitere Angebote besser im Gebiet zu integrieren. Die Bil-
dungslandschaft im Quartier ist durch die Partner und Partnerinnen sowie den Lokalen
Bildungsverbund sehr gut vernetzt. Konkrete Ideen und Projekte werden oft schnell und
unkompliziert umgesetzt.
Der Vorstand der Kleingartenkolonie Steintal e.V. zeigt sich offen, in Zusammenarbeit mit
den Bildungsakteuren und -akteurinnen Projekte im Bereich „Umweltbildung und Natur-
schutz“ zu entwickeln und zu etablieren. Auch im Bereich der außerschulischen Bildung
gibt es weiteren Handlungsbedarf: Das Quartier verfügt mit dem Streethouse zwar über
einen Ankerpunkt für Jugendliche, die Angebotsstruktur für Grundschulkinder im Freizeit-
bereich ist jedoch trotz der Angebote des FACE Familienzentrums, der Schulstation und
der Agrarbörse noch ausbaufähig.
Die Herausforderungen der Digitalisierung haben sich besonders in den Jahren 2020 und
2021 bei allen Altersgruppen im Quartier bemerkbar gemacht. Die Stärkung digitaler
Kompetenzen für jung und alt könnten sowohl zielgruppenspezifisch als auch auch ge-
nerationsübergreifend ein weiteres Entwicklungsziel im Quartier sein. Auch die bessere,
digitale Ausstattung der Bildungseinrichtungen kann zu diesem Ziel beitragen. Im Rah-
men des QM-Verfahrens könnte geprüft werden, ob die Verankerung eines Medienkomp-
tenzzentrums im erweiterten Fördergebiet Märkisches Viertel und Rollbergesiedlung ver-
ankert werden kann.
Eine weitere Herausforderung im Quartier ist der hohe Anteil von Arbeitslosigkeit in der
Bewohnerschaft. Projekte, die lebenslanges Lernen und somit die Integration in den Ar-
beitsmarkt fördern, könnten zur Stabilisierung im Quartier beitragen. Mögliche Partner
wären hierbei das Jobcenter Reinickendorf und die Volkshochschule Reinickendorf.

Öffentlicher Raum (u.a. Klimaschutz)
Ein Großteil der Flächen im Quartier befindet sich im Eigentum der Gewobag. Die Woh-
nungsbaugesellschaft spielt aufgrund dessen eine große Rolle bei den folgend genannten
Problemfeldern.
Die Bewohnerschaft berichtet von einer zunehmenden Verschlechterung im Bereich Sau-
berkeit im Quartier. Das Quartier verfügt im Wohnumfeld über abschließbare Müllkäfige,
die aber in den letzten Jahren zunehmend überfüllt sind. Abfall und Sperrmüll werden in
ihrem Umfeld nicht fachgerecht entsorgt. Das Thema Sauberkeit im Quartier spielt gerade
für die langjährige Bewohnerschaft eine große Rolle und könnte in unterschiedlichen Pro-
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jekten begegnet werden. Müllvermeidung und -trennung können von der Bewohnerschaft
und den Akteuren und Akteurinnen als Querschnittsaufgabe verstanden und angegangen
werden.
Das Quartier bietet auch für die Aufwertung und Verbesserung von Aufenthaltsmöglich-
keiten zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Es ist durchzogen von einzelnen kleinen
Spielplätzen und Buddelkisten, die sich im Laufe der Jahre aufgrund der für Kinder we-
sentlich attraktiveren größeren Spielplätze überholt haben und als Begegnungs- und Ver-
anstaltungsorte für Bewohnerschaft umgewidmet und gestaltet werden könnten. Insbe-
sondere die Innenhöfe in den Wohneinheiten rund um die Seniorenwohnhäuser der Cari-
tas Altenpflege könnten für ältere Menschen nutzbar gemacht werden.
Vor allem die ältere Bewohnerschaft nimmt das Quartier insbesondere in den Abend- und
Nachtstunden als unsicher wahr. Zur Steigerung des subjektiven Sicherheitsempfindens
wünschen sich diese eine Verbesserung der Beleuchtung an den Wegen und den Haus-
eingängen der Wohnhäuser.
Im Quartier finden sich aufgrund seiner Topographie eine Vielzahl von Barrieren, die für
ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen störend sind. In den Wintermonaten sind
einige Wege aufgrund ihres Gefälles nicht begehbar. Mit der Bewohnerschaft könnten die
wichtigsten Barrieren bestimmt und in Zusammenarbeit mit der Gewobag und dem Bezirk
beseitigt werden.
Das Quartier verfügt über eine Vielzahl von kleineren Freiflächen, die auch im Sinne des
Klimaschutzes und der Verschönerung z.B. als bienenfreundliche Wiesen neu gestaltet
werden könnten. Die Kleingartenanlage Am Steintal e.V. an der Schluchseestraße bietet in
ihrem Umfeld auch eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Themen Klimaschutz und Stadt-
natur im Bewusstsein der Bewohnerschaft zu verankern und gleichzeitig als Begegnungs-
raum zu dienen.

Gesundheit und Bewegung
Der lokale Bildungsverbund Märkisches Viertel und Rollbergesiedlung vernetzt bereits die
wichtigsten Akteure und Akteurinnen im Bereich Sport im Märkischen Viertel. Eine Vielzahl
der Akteure und Akteurinnen wie der TSV Wittenau oder der 1. FC Lübars sind auch in
den Rollbergen aktiv und bereit, ihr Engagement und die Vernetzung im Quartier zu inten-
sivieren. Eine wichtige Rolle spielt hierbei der 1. FC Lübars mit seinen Sportplätzen und
dem Vereinshaus an der Schluchseestraße. In der Schluchseestraße befinden sich eben-
falls die öffentlich zugänglichen Sportplätze der Gewobag, die durch offene Sportangebo-
te sowie bauliche Veränderungen für die Bewohnerschaft attraktiv gemacht werden könn-
ten.
In Zusammenarbeit mit der Gewobag und der Caritas Altenpflege könnten in Nähe der
Seniorenwohnhäuser Bewegungsmöglichkeiten für Senioren und Seniorinnen und Er-
wachsene geschaffen werden, die gleichzeitig Ankerpunkt für niederschwellige Sport-
und Bewegungsangebote sein könnten. Eine gesonderte Analyse der Sportbedarfe im
Quartier sowie die Umsetzung von konkreten niederschwelligen und zielgruppengerech-
ten Angeboten wird angestrebt.

Seite 12 von 21



Mit der Agrarbörse e.V. befindet sich auch eine Partnerin im Bereich „Gesunde Ernäh-
rung“ im Quartier. Der bereits vorhandene generationsübergreifende Kochkurs könnte
durch zielgruppenspezifische Projekte professionalisiert und ausgebaut werden. Die Ein-
bindung des lokalen Einzelhandels in ein solches Projekt ist erstrebenswert.

Beteiligung, Vernetzung und Kooperation mit Partnern
Aufgrund der vorliegenden Sozialstruktur im Quartier stellt die Beteiligung und Aktivierung
der Bewohnerschaft eine große Herausforderung dar. Insbesondere Bewohner und Be-
wohnerinnen mit multiplen Herausforderungen (familiär, finanziell und/oder sprachlich)
lassen sich oft schwer aktivieren trotz eines allgemeinen Interesses an der Verbesserung
ihrer Situation. Infolgedessen ist es ein Hauptziel der Arbeit des QM vor Ort, die Beteili-
gungsstrukturen im Quartier niederschwellig, anerkennend und unterstützend zu gestal-
ten. Für die Aktionsfondsjury wurde ein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung vor
Ort gefunden. Dies soll auch bei der Etablierung des Quartiersrats gelingen.
Die Zusammenarbeit der langjährig verankerten und der in den letzten Jahren neu hinzu-
gekommenen Akteuren und Akteurinnen ist ein wichtiger Schlüssel für die gemeinsame
Gestaltung des Quartiers. Wichtige vorhandene Netzwerke sind hier die Kiezrunde Roll-
bergesiedlung, der Mieterbeirat der Gewobag, das Netzwerk des Lokalen Bildungsver-
bundes sowie die Bewohnerschaft aktivierende Arbeit des neu installierten Stadtteilzen-
trums.
Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen der Projekte ist die gute Zusammenarbeit
mit der Gewobag. Diese könnte zusammen mit der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Wohnen, den zuständigen bezirklichen Fachämtern und den Akteuren und Ak-
teurinnen vor Ort strukturell verankert werden.
Ebenfalls ist eine gelungene Kommunikations- und Abstimmungsstruktur mit der Gewo-
bag wichtig für die Umsetzung des Verfahrens vor Ort. Die Installation eines Vor-Ort-Büros
der Gewobag wird von allen Beteiligten als wichtig erachtet.

Die dargestellten sozio-integrativen Schlüsselmaßnahmen beziehen sich vor allem auf das
Quartiersmanagementverfahren Titiseestraße. Bei Projekten mit Bezug auf die erweiterte
Kulisse Sozialer Zusammenhalt Märkisches Viertel sind auch übergreifende Projekte im
Gesamtraum denkbar (vgl. Anhang 2, Karte der Förderkulissen).
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6. BAULICHE SCHLÜSSELMAßNAHMEN

Situation der Kindertagesstätten
Beide Kindertagesstätten vor Ort stehen vor baulichen Herausforderungen. Die Kita der
Felsengemeinde wird im Sommer 2021 abgerissen und zieht vorübergehend an einen
Ausweichstandort. Ein Neubau ist geplant, derzeit stehen jedoch keine Gelder aus dem
Kitaausbauprogramm zur Verfügung. Die Finanzierung des Gebäudeteils, der die Kinder-
tagestätte beherbergen soll, ist noch offen. Der Träger befürchtet eine Verzögerung der
Baumaßnahmen.
Das Gebäude der Kita Waldshuter Zeile des Träger Outlaw gGmbH ist wie oben bereits
beschrieben Schadstoff belastet. Der Träger hat Interesse, das ihm bereits vom Bezirk
angebotene Gebäude zu übernehmen und baulich für die vorhandene Arbeit und Nach-
barschaft zu qualifizieren. Er ist jedoch finanziell nicht in der Lage die Kosten der Schad-
stoffbereinigung zu tragen.
Beide Bauvorhaben liegen zentral am Stadtplatz und könnten als Nachbarschafts- und
Begegnungsorte wesentlich zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur im Quartier bei-
tragen.
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Stadtteilzentrum
Das Stadtteilzentrum verfügt über kleine Räumlichkeiten, die die Arbeit vor Ort und den
Ausbau seiner Programmstruktur sehr einschränken. Der Bau eines Stadtteilzentrums an
geeigneter Stelle könnte nachhaltig Beteiligungs- und Nachbarschaftsstrukturen im Quar-
tier verankern.

Nachbarschaftsgarten und Begegnungsort an der Kleingartenanlage
Angrenzend an die Kleingartenanlage Steintal e.V. finden sich zwei Flächen, die für die
Nachbarschaft und mit der Bewohnerschaft im Quartier qualifiziert werden könnten. Zwi-
schen den Sportanlagen und dem Kleingarten in der Schluchseestraße befindet sich ein
bereits eingezäunter Bereich im Eigentum der Gewobag, der als Schutthalde genutzt
wurde und stark vermüllt ist. Die Gewobag prüft derzeit, ob das Gelände in Zusammenar-
beit mit dem Kleingartenverein als offener Nachbarschaftsgarten qualifiziert werden kann.
Im Rahmen des Quartiersmanagementverfahrens könnte dieser Ort zusammen mit der
Bewohnerschaft mit Hochbeeten ausgestattet und als Nachbarschaftsgarten ausge-
schrieben werden.
Vor der Kleingartenanlage befindet sich auch eine bezirkliche Freifläche, die der Kleingar-
tenverein zur Gestaltung vor Jahren vom Bezirk angeboten wurde. Die dort vorhandenen
Bäume sind jedoch in keinem guten Zustand, so dass auf den Verein langfristig Kosten
zur Sicherung der Bäume zukommen würden, die dieser nicht tragen kann. Die Grünflä-
che hat das Potenzial in Zusammenarbeit mit dem Verein und der Bewohnerschaft als
Aufenthaltsort und Informationsort für Stadtnatur gestaltet zu werden.

Seniorenfitness/Aufenthaltsbereich
In Nähe der Seniorenwohnhäuser im Quartier könnte ein bauliches Bewegungsangebot
für Senioren und Seniorinnen geschaffen werden sowie ein geschützter und gut zugängli-
cher Aufenthaltsort für die Bewohnerschaft im Außenbereich. Sport- und Gruppenange-
bote der Caritas Altenpflege könnten somit in den Sommermonaten außen stattfinden
und der Ort auch für andere Senioren und Seniorinnen nutzbar gemacht werden.

Freiflächen im Quartier
Die beiden letztgenannten Baubedarfe könnten auch Bestandteil eines neuen Freiflächen-
konzepts im Quartier sein. Das Quartier ist durchzogen von ungenutzen Spielflächen und
anderen Flächen zum Verweilen. Im Rahmen des QM-Verfahrens könnte zusammen mit
dem Eigentümer GEWOBAG die Freiflächen analysiert und in einem einheitlichen Konzept
neu entwickelt werden.

7. KLIMASCHUTZ UND KLIMAANPASSUNG

Rund um die Rollbergesiedlung befinden sich zahlreiche Naherholungsgebiete sowie das
Naturschutzgebiet „Tegeler Fließ“. Auch das Quartier selbst ist durchzogenen von kleine-
ren Freiflächen und grenzt im südlichen Teil an den Packereigraben, der unterschiedliche
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Naherholungsgebiete im Norden der Stadt verbindet. Die Kleingartenanlage an der
Schluchseestraße sowie einige Freiflächen in der Nähe bieten gute Möglichkeiten Stadt-
natur zu erleben. Hier bieten sich vielfältige Handlungsansätze, um die Themen Natur-
schutz, Klimawandel und Klimaanpassung mit dem Ziel der Umweltbildung in das Quar-
tier bringen. Denkbar sind hier themenbezogenen Beteiligungsprozesse, Verbraucherbe-
ratung, Projekte (z.B. Wasserkiez, Repaircafé) oder Aktionen und Veranstaltungen.
Als langfristiges Ziel bietet das Quartier auch die Möglichkeit, die ungenutzten und vor-
handenen Freiflächen in einem abgestimmten Konzept unter dem Aspekt der Klimaan-
passung zu qualifizieren. Die größtenteils unsanierten Wohngebäude und öffentlichen Ein-
richtungen bieten ein großes Potenzial, in den nächsten Jahren unter Klimaschutzaspek-
ten qualifiziert zu werden.

8. ÖFFENTLICHKEITSKONZEPT

Der Fokus der Öffentlichkeitsarbeit im Quartier liegt auf der Bekanntmachung des Quar-
tiersmanagementverfahrens und der Information über die verschiedenen Beteili-
gungsformate des Quartiermanagements. Im April 2021 wurde mit Hilfe eines sechssei-
tigen Informationsflyers und Hausaushängen über das QM informiert. Auf der Homepage
www.qm-titiseestrasse.de finden Interessierte seit März 2021 alle Informationen und ak-
tuelle Neuigkeiten.
Ebenfalls Mitte April 2021 wurde mit zwei unterschiedlichen Flyern und Hausaushängen
für den Aktionsfonds und die Aktionsfondsjury geworben.
In den Sommermonaten geht das QM-Team mit verschiedenen Werbematerialen wie öko-
logischen ToGo-Bechern, Wasserflaschen und Kugelschreibern in den öffentlichen Raum,
um sich im Quartier bekannt zu machen und mit der Bewohnerschaft ins Gespräch zu
kommen. Die Give-Aways sind mit dem Logo des QM Titiseestraße versehen.
Seit Mai 2021 ist auch das Quartiersbüro in der Titiseestraße 3 an drei Tagen in der Wo-
che geöffnet und soll, sofern pandemiebedingt möglich, Sprechstunden vor Ort anbieten.
Die Eröffnung des Quartiersbüros an einem neuen Standort bietet voraussichtlich im
Herbst 2021 die Möglichkeit, den Start des QM-Verfahrens mit allen Beteiligten öffentlich-
keitswirksam für die Bewohnerschaft zu gestalten und im Quartier sichtbarer zu werden.
Im September/Oktober 2021 wird mit Hilfe von Flyern und Aushängen für den Quartiersrat
und die Quartiersratswahl geworben.
Vorbereitend zur Erstellung des IHEKs im Jahr 2022 wird es voraussichtlich im November
2021 eine Stadtteilkonferenz für die Bewohnerschaft sowie Akteure und Akteurinnen
stattfinden, zu der öffentlichkeitswirksam eingeladen wird. Die Form und Umsetzung der
Konferenz ist abhängig von den zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen.
Die Arbeit des Quartiersmanagements soll auch in den sozialen Medien dargestellt wer-
den. Geplante Kanäle sind hier Facebook und Instagram.
Im neuen Quartiersbüro soll der Bewohnerschaft sowie den Akteuren und Akteurinnen ein
mit Aufdruck des QM-Logos versehener Handpritschenwagen als kiezdienliches Equip-
ment zur Verfügung stehen.
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9. ZEITPLAN

10. BERÜCKSICHTIGUNG VON VERSTETIGUNGSASPEKTEN

Mit Hilfe der oben genannten Baumaßnahmen könnten gleich mehrere neue Ankerpunkte
für das Quartier geschaffen werden. Eine besondere nachhaltige Wirkung würde hierbei
der Neubau eines Stadtteilzentrums vor Ort versprechen. Aber auch ein Neubau des Fa-
milien-, Kinder- und Nachbarschaftszentrums an zentraler Stelle könnte gleich mehrere
Angebote langfristig im Quartier verankern. Der in Zusammenarbeit mit der Bewohner-
schaft und dem Kleingartenverein Steintal e.V. angedachte Nachbarschaftsgarten könnte
das Thema „Klima und Stadtnatur“ langfristig im Quartier sichtbar machen und als An-
laufpunkt für die Bildungseinrichtungen vor Ort dienen.

Die schon vorhandenen oben genannten Netzwerke sollen durch das QM-Verfahren ge-
stärkt werden und sind ein nachhaltiger Ausgangspunkt für die Beteiligung der Bewoh-
nerschaft. Eine Beteiligung dieser Gremien und die personelle Verzahnung mit den Betei-
ligungsformaten des Quartiersmanagementverfahrens kann die Ergebnisse des Verfah-

Datum Veranstaltung

April 2021 Benennung der Aktionsfondsjurymitglieder

6. und 8. Mai 2021 Digitale Informationsveranstaltung zum QM-Verfahren

Mai 2021 1. Sitzung der Aktionsfondsjury

26. Mai 2021 Digitale Beteiligungsveranstaltung zur Erstellung des Aktionsplans mit
Akteuer*innen

27. Mai 2021 Digitale Beteiligungsveranstaltung zur Erstellung des Aktionsplans mit
Bewohner*innen

ab Mai 2021 Start der ersten Aktionen aus dem Aktionsfonds

voraussichtlich August 2021 Eröffnung des neuen Quartierbüros inkl. Veranstaltung zum QM-Start

September 2021 Benennung der starken Partner*innen für den Quartiersrat

voraussichtlich Oktober 2021 Quartiersratswahlen

Oktober/November 2021 Erste Quartiersratssitzung

November 2021 Stadtteilkonferenz (Auftaktveranstaltung zur Erstellung des IHEK 2022)

Dezember 2021 Jahresabschlussveranstaltung für die Mitglieder der Aktionsfondsjury
und des Quartiersrats

ab Januar 2022 einzelne Beteiligungsformate zu unterschiedlichen Handlungsfeldern
mit Bewohner*innen
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rens nachhaltig in der Nachbarschaft verankern. In Zusammenarbeit mit dem Stadtteil-
zentrum könnten nachhaltige Selbstorganisationsstrukturen für die Bewohnerschaft wie
etwa ein Kiezverein geschaffen werden.

Durch die Aktivierung und die Übernahme von Verantwortung für das Quartier kann die
landeseigene Wohnungsbaugesellschaft ein wichtiger Partner in der Gebietsentwicklung
auch über die Verfahrenslaufzeit hinaus werden. Diese sollte auch strukturell mit den vor-
handenen Netzwerken verankert werden.

Grundsätzlich wird eine Entwicklung und Implementierung von Projekten mit den etablier-
ten Partnern vor Ort angestrebt. Alle im Quartier vorhandenen Partner und Partnerinnen
streben derzeit ein langfristiges Engagement vor Ort an, zeigen großes Interesse an der
Gebietsentwicklung und stellen hierbei im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihre Ressourcen
zur Verfügung.
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ANHANG 1 Gebietskarte
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ANHANG 2 Karte des erweiterten Fördergebiets
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ANHANG 3 Liste der Gesprächsparter und Gesprächsparterinnen
beim Beteiligungsverfahren zur Erstellung des Aktionsplans

26. Mai 2021
Online-Konferenz mit Akteuren und Akteurinnen

Fr. Krack (JA Reinickendorf)
Hr. Liegel (Schulleitung Grundschule in den Rollbergen)
Hr. Fritz (Kolonie Steintal e.V.)
Hr. Schmohl (Stadtteilzentrum Waidmannslust)
Hr. Kegler (Stadtteilzentrum Waidmannslust)
Fr. Schmidt (FACE Familienzentrum)
Fr. Sentürk (Schulstation)
Mary Brehmer (Gangway e.V.)

Hr. Bergemann, Fr. Decker & Fr. Refela (Quartiersmanagement)

Mit folgenden Personen fanden Einzelgespräche statt, da sie am Konferenztermin nicht teilneh-
men konnten:
Hr. Kovacevic (Streethouse)
Fr. Späth (Caritas Altenhilfe gGmbH)
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