KIEZ BEWAHREN!
MACHT MIT!
Den Kiez bewahren, entwickeln, gestalten – das ist das
Motto des Beteiligungsgremiums Sonnenallee. Wenn
auch Sie aktiv mitwirken wollen, im Gebietsteil Sonnenallee ein und ausgehen, es Ihr Zuhause ist, Sie dort arbeiten oder einfach gerne dort verweilen und wenn Ihnen
genauso wie uns an einer Verbesserung der Aufenthaltsqualität, einer Verschönerung der Park- und Grünflächen
und einer sicheren Verkehrsführung gelegen ist, dann
kommen Sie doch einfach mal ins Beteiligungsgremium
Sonnenallee und reden Sie mit!
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Ideen!

Das Beteiligungsgremium Sonnenallee
trifft sich in der Regel jeden 4. Montag im Monat
um 18:30 Uhr im Büro des Citymangements

Wo wir wirken

in der Richardstr. 5 | info@aktionsonnenallee.de

Im Sanierungsgebiet finden unterschiedliche Entwicklun-

www.sonne.kms-sonne.de/beteiligung

gen statt, die von uns aufmerksam verfolgt und begleitet
werden (s. Karte). Wir wirken nicht nur bei den Planungen
mit, indem wir konzeptionelle Ideen, Vorschläge und Anregungen geben, sondern wir stehen auch im ständigen Austausch mit den Verantwortlichen im Bezirksamt Neukölln
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oder mit dem vom Bezirk beauftragten Stadtplanungsbüro
BSG mbH. Daher haben wir die Möglichkeit, frühzeitig bei
den Prozessen mitzuwirken, mit Erfolg!

Legende zur Karte und mehr Details unter:
www.kms-sonne.de/isek

Aktives Zentrum und Sanierungsgebiet
Karl-Marx-Straße/Sonnenallee
www.kms-sonne.de

KIEZ BEWAHREN,
ENTWICKELN
UND GESTALTEN!
MACHT MIT!

Wie wir mitwirken
Als direkter Ansprechpartner für die Verwaltung erhalten
wir relativ früh Einsicht in die Planungen, können mitdiskutieren und neue Ideen einbringen. Bei den monatlichen
Treffen laden wir Gäste aus der Verwaltung und/oder den

Wer wir sind
Wir nennen uns Beteiligungsgremium Sonnenallee und
sind eine Gruppe von Anwohner*innen, Eigentümer*in-

Planungsbüros ein, um ins Gespräch zu kommen.

UMGESTALTUNG
LOHMÜHLEN- UND WEICHSELPLATZ

Der Umbau des Weigandufers zwischen Fulda- und Innstraße wird auch den Wildenbruchplatz einbeziehen.

WEIGANDUFER/ WILDENBRUCHPLATZ

nen und weiteren Engagierten im Kiez, die sich regel-

Ziel der im Herbst 2017 abgeschlossenen Umbaumaß-

Das Beteiligungsgremium und verschiedene Anwoh-

mäßig trifft, um über Projekte und Planungen aus den

nahme war die Aufwertung der am Wasser gelegenen

ner*innen hatten 2015 Probleme und Defizite in diesem

Bereichen soziale Infrastruktur, Verkehr und öffentlicher

Grünverbindungen und Plätze. Als Ergebnis des öffent-

Bereich zu Papier gebracht und dem Bezirksamt zur

Raum zu diskutieren. Wir treffen uns jeden 4. Montag im

lichen Beteiligungsverfahrens und der Diskussionen

Verfügung gestellt. 2016 wurde deshalb vom Straßen-

Monat um 18:30 Uhr in der Richardstraße 5. Jede/r Inter-

im Beteiligungsgremium wurde z.B. die vorhandene

und Grünflächenamt ein Vorkonzept bei einem Pla-

essierte ist herzlich willkommen sich einzubringen!

Schmetterlingswiese am nördlichen Lohmühlenplatz in

nungsbüro in Auftrag gegeben, in dem auch Fragen

die Planungen zur Umgestaltung eingebunden und deren

der Verkehrssicherheit bearbeitet wurden. Inzwischen

Was wir bewirken

Erhaltung gesichert. Ebenso wurde die Verkehrsführung

wurden die Ideen und Anregungen weiter konkretisiert.

Richtung Harzer Straße in Einrichtungsverkehr geändert

Interessierte konnten auf verschiedenen öffentlichen

Die Schwerpunkte werden zwar durch das vom Senat und

und ein Gehweg entlang des Kiehlufers neu angelegt. Um

Veranstaltungen und im Rahmen der Arbeit des Beteili-

vom Bezirk beschlossene integrierte Stadtentwicklungs-

frühzeitig über die geplante Umgestaltung zu informieren,

gungsgremiums ihre Ideen äußern und in den laufenden

konzept für das Sanierungsgebiet gesetzt, aber es sind

wurden durch das Beteiligungsgremium vier Infotafeln

Planungsprozess einbringen.

oft die kleinen Veränderungen, die über die Akzeptanz

rund um den Lohmühlen-/Weichselplatz aufgestellt. Ein

mitentscheiden. Je mehr Neuköllner*innen ihre Erfah-

weiteres Infoschild wird auf Anregung einer Anwohner-

rungen einbringen, desto besser können wir uns dafür

Initiative am Standort Harzer Straße Auskunft über die

einsetzen, dass die Sanierungsmaßnahmen allen nutzen.

Biotopfläche des südlichen Lohmühlenplatzes geben.

Die Experten sind schließlich diejenigen, die dort wohnen
oder täglich arbeiten! Durch die Mitarbeit können Sie
bei Planungen und Veränderungen ihre Ideen zu diesen
Themen einbringen:
>> ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN
>> STRASSEN UND GEHWEGE
>> SOZIALE EINRICHTUNGEN
>> SPIEL- UND SPORTPLÄTZE

Neue Qualität der Grünanlagen im Gebiet: Die Erneuerung
des Lohmühlen- und Weichselplatzes ist abgeschlossen.

Nach § 137 BauGB sollen die von der Sanierung
Betroffenen zur Mitwirkung bei der Sanierung
und zur Durchführung der erforderlichen baulichen Maßnahmen angeregt und im Rahmen
des Möglichen beraten werden.

