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M.Spenner

Von: M.MICHAEL Spenner [mpadspenner@googlemail.com]
Gesendet: Montag, 30. November 2015 16:32
An: urbanity_and_streets@gmx.de
Betreff: Fwd: Bürgerbeteiligungsprozess des zweiten Pilotprojektes einer "Berliner 

Begegnungszone Bergmannstraße" im Rahmen des fünften Modellprojektes 

"Begegnungszonen" des Berliner Fußverkehrsstrategie

Sehr geehrte Frau Swetlana Borchert-Prante, 
leider habe ich nichts von Ihnen in meinem Posteingang gefunden. 
Vielleicht hat meine Maschine nicht so funktioniert, wie Sie sollte. 
Ich würde mich freuen, wenn Sie sich dennoch kurz melden. 
Mit freundlichen Grüßen 
Spenner 

Dipl.-Ing. M.Michael Spenner, Architekt 
Postfach 311640   
10653 BERLIN Germany 
+49-171-4621890 
eMAIL :MPADSPENNER@GMAIL.COM 
 
---------- Weitergeleitete Nachricht ---------- 
Von: Spenner <begegnungbergmann@ararat-berlin.de> 
Datum: 20. November 2015 um 20:30 
Betreff: Bürgerbeteiligungsprozess des zweiten Pilotprojektes einer "Berliner Begegnungszone 

Bergmannstraße" im Rahmen des fünften Modellprojektes "Begegnungszonen" des Berliner 

Fußverkehrsstrategie 
An: urbanity_and_streets@gmx.de 
Cc: Frau Margit Jankowski <buero@ararat-berlin.de> 
 

Sehr geehrte Frau Swetlana Borchert-Prante, 

bei meinen Recherchen hinsichtlich o.g. Projektes, hier �Öffentlichkeitsbeteiligungen im öffentlichen 

Planungsprozess� bin ich auf Ihre Seite urbanty & streets gestoßen. 

Mein Engagement am im �Betreff� genannten Projekt begründet sich als Vertreter des Einzelhändlers 

ARARAT GmbH, respektive im Rahmen der Anliegergruppe der �sogenannten Gewerbetreiben� der 

Bergmannstraße bzw. des Bergmannkiezes.  

Aus unserer Sicht als Einzelhändler ARARAT haben wir versucht mit einer Art �Offenen Brief� die 

�gewerbetreibenden� Kollegen, Dienstleister usw. für das Vorhaben der �Begegnungszone 

Bergmannstraße� zu sensibilisieren und sich kundig zu machen, damit die �Anlieger-
Projektbeteiligtengruppe-Gewerbetreibende� überhaupt wissen, was unter einer �Begegnungszone� oder gar 

�Berliner Begegnungszone� und �Begegnungszone Bergmannstraße� zu verstehen sein wird.  

Soweit es uns möglich war, wurde das Dokument an die uns bekannten Kollegen verteilt bzw. von denen 

wir bereits eine eMail-Adresse hatten, versendet. 

Die Planungen des Projektes, selbst VorVorentwurfsSkizzen, sollen entsprechend des ersten Pilotprojektes 
Maaßenstraße erst auf der Grundlage der Ergebnisse der Anregungen und Vorschläge der 

Bürgerbeteiligungen erfolgen. 
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Die BVV F-K hat beschlossen, dass eine (Zentrale) Steuerungsgruppe zur Bürgerbeteiligung 

Begegnungszone Bergmannstraße zu konstituieren ist. Das ist meines Wissens auch Ende Mai erfolgt. Mitte 
Juni 2015 ist wohl auch eine Geschäftsordnung in Kraft getreten. Bis heute konnte ich nicht herausfinden, 

was diese Steuerungsrunde eigentlich macht bzw. ob es Sitzungsprotokolle gibt, die von der Öffentlichkeit 
eingesehen werden können. 

Einer Einladung des Bezirks folgend, habe ich gestern eine �sogenannte� Informations- oder 
Diskussionsrunde besucht.  

Mit dem Ergebnis, dass ich anschließend demotiviert ins �Masseli� gegangen bin.  

Eine erneute Veranstaltung soll auch noch vor Weihnachten, offenbar wieder ohne jeglichen Projektskizzen, 
veranstaltet werden, um den den angedachten �Terminplan� einhalten zu können. An diesem Abend waren 

wohl die Beiträge, sowohl der einladenden Seite, als auch der Eingeladenen, zu langatmig vorgetragen 
worden oder was auch immer. 

Ich habe mich gefragt, ob das, wie Sie auf Ihrer Startseite schreiben, die �neue Form ... einer frühzeitigen 

vor der Projektkonkretisierung durchgeführten Bürgerbeteiligung ist��. 

Deshalb kommt mir der Gedanke, Sie doch einmal zu kontaktieren, ob Sie zu einem Informationsgespräch 

(Ihrer Ideen zu Bürgerbeteiligungen) bzw. Korrespondenz, mit mir, einem an diesem Projekt beteiligten 

�fachkundigem� Bürger, bereit wären, auch wenn mir klar ist, dass Sie ja von irgendetwas leben müssen? 

  

In welcher Funktion treten Sie auf, als Senats-Angestellte oder freiberufliche Planerin? 

Ich würde mich freuen, wenn Sie mir antworten. 

Noch ein fröhliches, herbstliches Wochenende 

Michael Spenner  
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