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T

2. Veraanstaltungg des Geschäftsstraaßenmana
agementss Turmstraaße
Zeit:

16.05.2011, 19.0
00 – 21.00 Uhhr

Ort:

Rath
haus Tiergarten/Balkonsaaal

Teilnehm
mer:

siehee Anwesenheitsliste

Moderattion:

Sabin
ne Slapa, Geschäftsinhabberin die raumplaner

Protokoll:

die raumplaner,
r
24. Mai 201 1

Frau Slap
pa begrüßte die Anwesenden im Nam
men ihres Te
eams und batt die Anweseenden um eine kurze
Vorstellu
ungsrunde.

TOP 1 LLeitlinien
Frau Slap
pa und Herr Gehrke stellten die in Zuusammenarb
beit mit der AG
A Handlunggskonzept (A
Arbeits‐
treffen aam 2. Mai 20
011) entwicke
elten Leitliniien vor, die Grundlage
G
fü
ür das Handluungskonzeptt bilden.
Die Leitliinien bestehen aus Aussa
agen zur moomentanen Situation
S
(Wir sind/ habe n …) und auss Aussa‐
gen zu den Zielen un
nd Visionen (Wir wollen…
…). Die Leitlin
nien zu den sechs
s
Themeenfeldern
•

Handel, Gew
werbe und Diienstleistunggen;

•

V
Verkehr und
d Mobilität;

•

SStädtebau, öffentlicher
ö
Raum,
R
Grün‐‐ und Freifläcchen;

•

A
Akteure und
d Netzwerke;

•

Image, Komm
munikation, Marketing uund Öffentlicchkeitsarbeit;

•

Bevölkerungg, Kultur und Soziales

wurden vorgetragen
n (Präsentatio
on: siehe An lage). Nach Vorstellung
V
eines
e
Themeenfeldes wurrden
die Leitlinien dieses Them
menfeldes disskutiert.
jeweils d
Handel, Gewerbe un
nd Dienstleisstungen
Auf die FFrage zur zukkünftigen Entwicklung dees ehemalige
en Woolwortth‐Standortees antwortete Herr
Preuss, d
dass der Grundstückseige
entümer inv estitionsbereit sei, Investitionen in dden Standort aber
nicht unbedingt kurzzfristig erfolggen würden.
Zum Öko
o‐Markt vor der Heilandsskirche wurdde angemerkkt, dass es seit April freitaags auch eine
en Öko‐
markt un
nter der Leitung von Briggitta Voigt auuf dem Hansaaplatz gebe.
Zur Quallifizierung dees Turmstraß
ßenfestes ve rtrat Herr Vierhufe die Auffassung,
A
ddass es die Au
ufgabe
des Gescchäftsstraßenmanageme
ents sei, den Veranstalter des Festes zu identifizieeren und Dru
uck da‐
hingehend auszuübeen, dass das Fest eine ho he Qualität erreiche.
e
Fra
au Krutzsch eergänzte, dasss der
Bezirk M
Mitte über Au
uflagen (z. B. Lärmschutz ) Druck auf den
d Veransta
alter ausübenn könne. Herr Vier‐
1
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hufe verrtrat die Position, dass da
as Arminiushhallenfest und das Turmstraßenfest nnicht zusamm
menge‐
worfen w
werden sollten und einerr getrenntenn Betrachtung bedürfen, da ihr Charaakter gänzlich
h unter‐
schiedlicch sei.
Verkehr und Mobilittät
Zum form
mulierten Zieel, eine ange
emessene Za hl an öffentllichen Pkw‐P
Parkplätzen ffür Kunden, Beschäf‐
B
tigte, Beewohner und
d Besucher de
er Turmstraßße anzubiete
en, bemerkte
e Herr Erbe, dass laut neuester
Planung in Zukunft kaum
k
noch Parkplätze au f der Turmsttraße vorhan
nden sein weerden und krritisierte
diese Plaanung scharff.
Als großes Problem wird
w von den
n Anwesendeen der Lieferrverkehr in der
d Turmstra ße gesehen. In der
Diskussio
on über den Lieferverkeh
hr wurden foolgende Punkkte genannt::
•
•
•
•
•
•
•

er mit großenn Lkw erfolge sowie
Der Anliefervverkehr der Lebensmitteel‐ und Obstggeschäfte, de
d
das Parken der
d mit dem Auto kommeenden Kunden dieser Ge
eschäfte seieen sehr probllema‐
ttisch.
parkt.
Die vorhandenen Lieferzzonen seien iimmer zugep
Die Apothekken werden in der Regel „„just‐in‐time
e“ beliefert: ca.
c 25‐30 Au tos oder Kleinliefer‐
w
wagen (VW‐Bus‐Größe) am Tag.
htete, dass siich der vor Ih
hrer Apothekke vorhande ne Behinderrten‐
Frau Dr. Schindler berich
parkplatz beewährt habe. Man müssee Rücksicht auf die Kundsschaft nehmeen, die oft nicht
mehr so gut laufen könne.
ung des Geb ietes Turmsttraße
Herr Vierhuffe bemerkte,, dass bei de r angestrebtten Entwicklu
zzum Gesund
dheitsstandort darauf geaachtet werde
en müsse, da
ass im Gebieet auch geparrkt wer‐
d
den könne.
w auf den Parkplatzbeedarf der Apo
otheken hin. Da diese nuur Kurzzeitkunden
Herr Beyer wies
hätten, sei es
e im Interessse der Apothheken, wenn ausreichend
d Kurzzeitparrkplätze angeboten
w
würden, um so die Frequ
uenz an Kundden zu gewährleisten.
L
müsse
m
wohl üüberlegt in die Verkehrsp
planung einflließen. Frau Slapa
Das Thema Ladezonen
w
wies in dieseem Zusamme
enhang dara uf hin, dass das Geschäfttsstraßenmaanagement die
d Lie‐
fferzonen beii den Gewerbetreibendeen abfragen würde
w
und die Ergebnissse an die Verkehrs‐
planer weiteerleite.

Herr Gollücke kritisieerte die Entw
wicklung, dasss Gehwege zunehmend
z
als
a Verkaufsffläche genuttzt wür‐
den und stellte die Frage der Gre
enze der Nuttzung von Ge
ehwegen durrch Gewerbeetreibende. Frau
F
Slapa verwies darauff, dass es ein
ne Sondernuttzungssatzun
ng gebe, in der
d diese Fragge geregelt sei.
s
Städteba
au, öffentlicher Raum, Grün‐
G
und Freeiflächen
Herr Gollücke kritisieerte die im Ra
ahmen der U
Umgestaltungg des Kleinen
n Tiergarten//Ottoparks geplante
g
Baumfällung. Mindestens 10 Pro
ozent der Bäuume seien älter als 70 Jahre und diesse dürfe man
n seiner
nach nicht einfach fällen. Herr Preusss wies in diesem Zusamm
menhang auff die Angebo
ote der
Ansicht n
Bürgerbeeteiligung hin, speziell diie Baumrunddgänge.

2
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Frau Kru
utzsch regte eine
e Umform
mulierung deer Leitlinie zu
um Sanierung
gsgebiet an1, da diese etwas
gestelzt klänge.
Akteure und Netzweerke
Die Einbindung der Immobilieneigentümer inn den Prozesss des Geschä
äftsstraßenm
managementts wurde
als ein im
mmens wichttiger Punkt betrachtet.
b
H
Herr Vierhufe
e forderte in diesem Zusaammenhangg, dass
noch bekkannter gem
macht werden
n müsse, weelche Vorteile
e das Sanieru
ungsgebiet bböte. Die Info
ormation
der Eigentümer sei wichtig.
w
Frau Dr. Schindler stellte heraus,, dass die Geewerbemiete
en ein Kernprroblem der TTurmstraße seien.
s
Es
würde z.. B. teilweisee Mieten von
n 47 EUR/qm
m verlangt, was völlig unangemessen ffür den Stan
ndort sei.
Herr Gollücke stellte die Mietpreisentwicklunng in Zusamm
menhang mitt der Regieruungssitzentsccheidung
des Bund
destags nach
h dem Fall de
er Mauer. Di ese habe Erw
wartungen bei
b den Eigenntümern gew
weckt, so
dass diesse die Mieteen um bis zu 100% erhöhtt hätten. Die
es sei der Gru
und weshalbb viele alteinggesesse‐
ne Gesch
häfte schließ
ßen mussten. Wären die Mietpreise „normal“,
„
gäbe es auch eeinen besseren Bran‐
chenmixx.
Image, K
Kommunikattion, Marketting und Öffe
fentlichkeitsa
arbeit;
Herr Vierhufe merkte an, dass ess viele Stadttteilzeitungen
n in Moabit gebe
g
(ecke Tuurmstraße, die
d QM‐
Zeitungeen), die alle das
d gleiche wollen
w
und d ass er es für sinnvoller halten würdee, wenn es nu
ur eine
Zeitung ggäbe. Eine einheitliche Zeitung, die uu.a. vom Projjektmanagem
ment des AZZ‐Gebietes ge
ewünscht
wurde, sscheiterte jed
doch an den unterschieddlichen Förde
erkulissen. Zudem solle ddas Medium Inter‐
net, insb
besondere so
oziale Netzwerke (Faceboook) noch inttensiver genutzt werdenn.
Frau Kru
utzsch forderrte, dass das „wir“ im Hanndlungskonzzept („wir haben“, „wir w
wollen“…) im
m Vortext
genau deefiniert werd
den müsse.
Die Disku
ussion des Th
hemenfeldess Bevölkerunng, Kultur un
nd Soziales wurde
w
aus zeiitlichen Grün
nden auf
das näch
hste Treffen vertagt.

TOP 2 SSonstiges un
nd Termine
Herr Geh
hrke wies auf die Angebo
ote und Veraanstaltungen
n der Industrie‐ und Handdelskammer zum
Thema EEinzelhandel hin.
Terminee:
Der näch
hste Arbeitsggruppenterm
min zur Erstelllung des Handlungskonzzeptes findett am Donnerrstag, 26.
Mai um 18:00 Uhr im
m Büro der ra
aumplaner s tatt (Adresse
e siehe unten).

1

Dieser P
Punkt bezieht sich auf folge
enden Text : „w
wir wollen die
e durch die förmliche Festleegung als Sanierungs‐
gebiet zur Verfügung stehenden
s
Mö
öglichkeiten (eerhöhte Absch
hreibungen be
ei baulichen Innvestitionen, Geneh‐
ur Stärkung un
nd Profilierungg der Turmstrraße nutzen“
migungsvvorbehalte) zu

3
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Die näch
hste vom Gesschäftsstraße
enmanagem
ment vorgesehene Folgeveranstaltungg in größererr Runde
findet sttatt am:


Montag, den 20
0. Juni 2011 um 19 Uhr.

Frau Slap
pa schloss diie Veranstalttung und beddankte sich bei
b den Anwe
esenden für ihre Teilnahme.

Anlagen
n zum Protokkoll:




Teilnehmerliste
Prässentation Leeitlinien
Prässentation So
onstiges

Sie erreichen das fürr das Geschäftsstraßenm
management zuständige Planungsbüro
P
o die raumpllaner wie
folgt:
Alt‐Moaabit 62
10555 Berlin
Tel. 030//37 59 27 21
1
Fax 030//37 59 27 22
2
E‐Mail: ggsm@die‐raumplaner.de
e
Internett: www.die‐rraumplaner.de

4

