
Liebe Kolleginnen und Kollegen Gewerbetreibende der Bergmannstr.    20. Juli 2017 

Meine zwei Aktenberge zur Begegnungszone haben sich durch eine fette Staubschicht erhöht… 

nun hält die „Gedankenpause“ der Verantwortlichen im Bezirk und Senat schon seit dem öffentlichen Treffen am 
3. November 2016 im Columbia-Theater an. Zunächst begründet mit der „Findungsphase“ in der neuen 
Senatsaufteilung und des politischen Bezirksamtes. Nun sind seit der letzten Wahl im September 2016 zehn 
Monate vergangen und die nächste Wahl steht im September 2017 ins Haus, diese hat zwar nichts mit den 
kommunalen Ereignissen wie einer Begegnungszone zu tun, die aktuellen Abläufe oder eher die 
Bewegungslosigkeit lädt ja förmlich zu Verschwörungstheorien ein – haben die Grünen Sorge, mit diesem Thema 
ihre Wahl-Hoffnungen zu beschädigen? 

Mit dem ersten Treffen der „Steuerungsrunde des Beteiligungsprozesses Begegnungszone Bergmannstr.“ am 20. 
Juni sollte ja wieder die Fahrt aufgenommen werden, ich selber war an diesem Tag verhindert, aber Joachim 
Fleiner hat uns vertreten. Die Ergebnisse waren wohl eher mager, ein neues Büro (Raumscript), dass den 
Auftrag hat, die Kommunikation zu gestalten ist eingesetzt, es waren Dinge zwischen Senat und Bezirk 
abzuklären und diese Ergebnisse sollten in einer weiteren Sitzung, gestern am 19 Juli 2017 vorgestellt werden… 

 

Hier die Einladung für den 19. Juli 2017 um 16 Uhr   Eingang 13. Juli 2017 

Sehr geehrte Damen und Herren,   

im Namen von Bezirksstadtrat Florian Schmidt möchte ich Sie auf diesem Wege herzlich zur nächsten Steuerungsrunde 
„Begegnungszone Bergmannstraße“ einladen. 

Anbei finden Sie die vorgeschlagene Tagesordnung. 

Tagesordnung 

Protokoll der letzten Sitzung 

Berichte über aktuelle Stände 

Zossener Straße als Fußgängerzone 

Aktueller Stand Friesenstraße 

Probelauf Parklets 

 

Planung weiterer Ablauf: nächste Schritte 

Lärmsanierungsmaßnahme/Fußgängerzone 

Probelauf Parklets – Testphase 

 

4      Termine/ Sonstiges (z. B. Treffen BI – StS V Kirchner, nächste Steuerungsrunde) 

 

Das Protokoll der letzten Steuerungsrunde erhalten Sie per Mail am 18.07.2017. Wir bitten herzlich, die verspätete 
Übersendung des Protokolls zu entschuldigen. Ab der übernächsten Steuerungsrunde wird es ein Ergebnisprotokoll geben, 
was sofort während der Sitzung und für alle an der Wand via Beamer sichtbar mitgeschrieben und somit auch sofort nach 
der Sitzung verabschiedet werden kann.…. 

Und am 18. Juli dann die Absage dieser Sitzung: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

aufgrund von Krankheit von Herrn Schmidt muss der morgige Termin zur Begegnungszone Bergmannstraße leider kurzfristig 
abgesagt werden. 



Neue Terminvorschläge für Anfang September nach Ende der Sommerferien sende ich Ihnen nach meinem Urlaub Anfang 
August. 

Im Namen von Herrn Schmidt danke ich Ihnen für Ihr Verständnis und verbleibe 

 

mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

  

Anke Stark-Kehler 

 

Mein persönlicher Eindruck: ���� Der Kommunikationsprozess ist abgerissen, im Besonderen hat der Bezirk kein 
wirkliches Interesse mehr an diesem Projekt – jedenfalls wüste ich nicht an was ich ein Interesse erkennen 
könnte. Viele von uns denken nun „ auch nicht schlecht, dann eben nicht und alles bleibt so wie es ist“ – aber ich 
fürchte auch diese Annahme steckt im Sand, keiner weiß und ahnt, wann „Kai wieder aus der Kiste springt“. Im 
Stadtteilbüro hängen Pläne zu den Parklets, wer sich informieren möchte kann dort vor dem Schaufenster 
stehen. Diese Pläne habe ich eher zufällig im Rahmen des Bergmannstraßenfestes dort entdeckt. 

 

Meine Frage an Euch, sollten wir ein Treffen der Gewerbetreibenden organisieren, um uns auszutauschen und 
dann mit aktualisierten Forderungen nach den Ferien wieder in den Ring zu steigen, oder abwarten, bis was auf 
uns zukommt? 

 

Bitte einfach die Mail mit den Worten: Abwarten oder Treffen oder ist mir gerade Egal beantworten. 

 

Euch einen schönen Sommer 

 

Michael Becker 

 


