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1. Termine 

Nächster Termin im Rathaus Charlottenburg-Wilmersdorf: 

am 19. Oktober 2017 um 17.30 Uhr im BVV-Saal  

außerordentliche Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Arbeit zum 

Thema "Wie geht es weiter mit dem Nachbarschaftshaus am Lietzensee?" Mit den 

Stadträten Herr Engelmann (Soziales und Gesundheit) und Herr Schruoffeneger 

(Stadtentwicklung, Bau und Umwelt) 

Der erst genannte Termin am 27.09.2017 entfällt!. Über den neuen Termin informierte man 

uns aus dem Rathaus am Morgen nach unserer Hausversammlung! Es ist eine öffentliche 

Sitzung, und wir freuen uns, wenn Sie alle zahlreich zu erscheinen! Denn, so teilte es uns 

der Ausschussvorsitzende Norbert Wittke mit, anhand dieser Sitzung soll das Bezirksamt 

entscheiden, was mit uns geschehen soll!  

2. Hausversammlung 02. August 

Unser Vermieter, Bezirksstadtrat Carsten Engelmann, Bezirksamt Charlo ttenburg-

Wilmersdorf, Abt. Soziales und Gesundheit, berichtete in unserer Hausversammlung am 02. 

08. von seinen Plänen: er will das Nachbarschafshaus zum 31.12.2017 schließen. Die 

Immobilie gehört dem Land Berlin und wird seit 2004 unter der Trägerschaft unseres 

gemeinnützigen Vereins Nachbarschaftshaus am Lietzensee e.V. als Nachbarschaftshaus 

und Stadtteilzentrum betrieben. Begründung für die Schließung: es sollen 

Sanierungsarbeiten durchgeführt werden, und unser Mietvertrag läuft zum 31.12.2017 aus. 

Eine Verlängerung will uns Sozialstadtrat Engelmann nicht geben. Danach soll die 

Wilmersdorfer Seniorenstiftung einziehen und die Trägerschaft für das Haus übernehmen, 

die jetzt in der Wallotstraße in Wilmersdorf angesiedelt ist. Im Vorstand der Stiftung: Carsten 

Engelmann, sein Stellvertreter ist Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann und andere 

Vertreter aus der Sozialverwaltung des Bezirksamtes. https://wilmersdorfer-

seniorenstiftung.de/stiftung/vorstand-gf/ 

Stadtrat Engelmann berichtet weiter, dass 2018 ca. 8 Mitarbeiter aus der Geschäftsleitung 

der Stiftung hier im Nachbarschaftshaus Büroräume beziehen würden. Der Bezirksstadtrat 

für Soziales und Gesundheit konnte den ca. 140 anwesenden Bürger/innen leider nicht 

überzeugend darstellen, warum ein gut laufendes und ausgelastetes Nachbarschaftshaus 

einer Seniorenstiftung weichen soll, die außerdem  – wie rückwärtsgewandt – mehr 

Angebote für Senioren hier installieren möchte wie z.B. Klavierabende und gesellige 

Veranstaltungen (so Engelmann). Warum soll dafür ein gut laufendes Nachbarschaftshaus 

schließen, dessen Wurzeln ja in der Seniorenarbeit liegen? Diese Tradition ist bis heute 
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fortgeführt und weiterentwickelt worden. Heute sind bereits 41% unserer Nutzer/innen über 

65 Jahre alt. Eine Besucherin im Publikum: „Schauen Sie sich doch einmal um. Hier sitzen 

doch fast nur Senioren!“  

Unser Verein arbeitet seit jeher bedarfsorientiert. Bei uns bestimmt der Bürger das Angebot. 

Ein verordnetes Programm „von oben“ kommt nicht gut an bei den Bürgerinnen und Bürgern. 

Eine Besucherin im Publikum bestätigt unser Konzept wie folgt „ Ich komme seit 4 Jahren 

gern hierher in die Computerschule 60 plus, und ich finde es angenehm, dass auch Kinder 

und Familien, jüngere Menschen hier sind, und nicht nur Senioren, und anders möchte ich es 

auch gar nicht!“ 

Ein Besucher: „Herr Engelmann, Sie sind doch Stadtrat für Soziales! Sie müssten sich um 

den Verein und um die Gruppen kümmern, die nun in Schwierigkeiten sind!“ Die Stimmung 

im Saal war sehr aufgeladen. Wohl darum, weil die Anwesenden auf ihre vielen Fragen 

selbst nach 2,5 Stunden noch immer keine befriedigenden Antworten des Sozialstadtrates 

erhielten. Stattdessen waren dessen Aussagen ausweichend, vage unverbindlich und auch 

widersprüchlich. Einige Fragen wurden auch ignoriert und gar nicht erst beantwortet oder nur 

augenrollend kommentiert. Auch kam aus dem Publikum der Vorwurf des Amtsmissbrauchs, 

denn unser Sozialstadtrat müsste doch in seiner Funktion im Sinne der Bürgerinnen und 

Bürger entscheiden und nicht im Sinne einer Stiftung, der er vorsitzt! Denn es sei eine 

„Interessenverquickung“, was die Gemüter der Anwesenden nicht gerade beruhigen konnte. 

Auch, dass die Mittel für die Sanierung, 100.000 €, noch gar nicht im Haushaltsausschuss 

verabschiedet sind für diesen Zweck, stieß auf großes Unverständnis. Einigen der 

Anwesenden war die Baubranche nicht fremd und es wurde bezweifelt, dass die 

Baumaßnahmen tatsächlich ab 01.01.2018 aufgenommen würden. Die Aufträge für die 

Maßnahme müssten laut Stadtrat Engelmann nicht ausgeschrieben werden, da der Betrag 

zu gering sei. Aber möglicherweise würde das Geld nicht ausreichen. „Dann müsse eben 

nachgelegt werden“ so Engelmann. Und weiter:“ Wie wollen Sie denn Firmen finden für 

Anfang 2018? Es weiß doch jeder, dass diese in unserer Stadt nicht einfach zu finden sind?“  

Immerhin bescheinigte der Stadtrat unserem Verein eine gute Arbeit und nahm auch von 

seinen Vorwürfen Abstand, der Verein hätte „Außenstände“ und „Mietrückstände“, nachdem 

wir dieses in der Hausversammlung entkräften konnten. Auf die Frage, warum unser Verein 

dann hier nicht weiterarbeiten könne, erhielten wir keine Antwort!  

Stadtrat Carsten Engelmann versprach in der Hausversammlung, dass alle Nutzergruppen 

und Projekte nach den Sanierungsarbeiten zurückkehren könnten, die dies wollten und: die 

zuständige Abteilung des Bezirksamtes kümmere sich aktiv um Ersatzräume für die Zeit der 

Sanierung. Das sind schöne Aussichten, die aber nicht wirklich beruhigen konnten. Denn, 

wie passt alles zusammen? Ein Stiftungssitz, Ausweitung von Seniorenangeboten und alle 

bestehenden Angebote sogar das Eltern-Café unter einem Dach? Wo soll denn dies alles 

stattfinden, und wer soll denn die bisher geleistete Arbeit fortführen – eine Seniorenstiftung? 

Warum soll dann unser Verein nicht weiter diese sozialkulturellen Angebote betreiben? Auch 

die anwesenden Besucher/innen waren verwirrt und konnten an dem Abend kein Vertrauen 

in die Aussagen des Stadtrates entwickeln. Das zeigten die vielen Wortmeldungen und auch 

die vielen Gespräche nach der Sitzung. Ein schlüssiges Konzept, weder fachlich inhaltlich 

noch bautechnisch, konnte uns an dem Abend trotz Versprechen, diese Konzepte noch vor 

den Sommerferien im Juli vorstellen zu wollen, nicht präsentiert werden! 
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Die Aussagen von Stadtrat Carsten Engelmann blieben widersprüchlich und konnten somit 

nicht für die notwendige Transparenz sorgen, die die Anwesenden sich wünschten:  

1. Stadtrat Carsten Engelmann wünscht sich mehr Seniorenarbeit an diesem Standort, 

andererseits sollen alle bisherigen Nutzergruppen zurückkehren können. 

2. Angebote Kind und Familie: in der letzten BVV Sitzung sagte Stadtrat Carsten Engelmann, 

dass er dafür nicht zuständig sei, er sei Sozialstadtrat. Am Abend der Hausversammlung 

sprach er wieder davon, dass diese Angebote, das Eltern-Café etc. bleiben könnten! Am 

19.4. teilte uns Stadtrat Engelmann mit, er habe nur an Teilangeboten des 

Nachbarschaftshauses Interesse wie die Senioren- und Selbsthilfegruppen.  

3. Die Wilmersdorfer Seniorenstiftung sieht vor, bis zu 8 Büroräume für die Geschäftsleitung 

hier im Nachbarschaftshaus zu beziehen. Der Platz im Haus ist begrenzt. Wo sollen alle o.g. 

Angebote und 8 Mitarbeiter/innen der Stiftung untergebracht werden? 

4. Stadtrat Carsten Engelmann behauptete in der Hausversammlung, es könne sofort mit 

den Bauarbeiten begonnen werden, obwohl doch Pläne und Konzepte noch nicht vorliegen 

und die dafür vorgesehenen 100.000 € noch nicht durch den Haushaltsausschuss der BVV 

bewilligt wurden?! 

5. Stadtrat Carsten Engelmann betonte immer, er benötige Baufreiheit. In der 

Hausversammlung sprach er aber darüber, dass die Baumaßnahmen parallel zum Betrieb 

des Nachbarschaftshauses ab September beginnen könnten, wir müssten uns nur 

entscheiden?! 

6. Stadtrat Carsten Engelmann bescheinigte unserem Verein eine gute Arbeit. Warum soll 

unser Verein in Zukunft keine Rolle mehr spielen? 

7. Immer noch nicht ausgeräumt hat der Stadtrat die uns gegenüber wiederholt genannte 

Option, dass die Immobilie für Arbeitsplätze für die Bezirksverwaltung benötigt wird. Er wollte 

uns über die noch offene Entscheidung informieren. Diese Nutzung ist nun wohl vom Tisch, 

und wir wissen nicht, ob und wann hier eine Entscheidung gefallen ist. 

8. Der Stadtrat opfert ein gut laufendes Nachbarschaftshaus für mehr Seniorenarbeit oder für 

die Verwaltung der Seniorenstiftung. Wo liegt hier der Mehrwert für den Bezirk 

Charlottenburg-Wilmersdorf, sind doch von jeher in unserem Haus die Senioren 

außerordentlich stark vertreten? 

Unklar bleibt es unter dem Strich, in welcher Funktion unser Sozialstadtrat jeweils spricht: 

spricht er in seiner Funktion als Sozialstadtrat oder in der Funktion des 

Vorstandsvorsitzenden der Seniorenstiftung? Die Ausübung dieser Doppelfunktion mag ja im 

Allgemeinen im Bezirksamt so Tradition haben, wie uns gesagt wurde. Es erfordert aber in 

der Ausübung ein gehöriges Maß an Balance! Diese scheint wohl jetzt in unserem Falle 

verloren gegangen zu sein, denn Interessen der Bürgerinnen und Bürger müssen hier für die 

Interessen der Seniorenstiftung zurückstehen. Und wird die Intransparenz gezielt eingesetzt? 

Diese Konstellation ist somit problematisch, weil sie Missbrauch nicht ausschließen kann! 

Und wurde jemals denn in dieser Tradition ein Bürgerzentrum dafür geopfert? Auch der 

Faktor Zeit spielt eine Rolle. Seit April 2017 hat sich praktisch nichts ereignet. Weder 
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Konzepte noch adäquate Ausweichräume und ganz zu schweigen von Bauplänen, -

Bewilligungen und –Ausschreibungen wurden vorgestellt. 

Die Baumaßnahmen und die damit verbundenen Auswirkungen müssten für einen 

Sozialstadtrat doch einer Katastrophe gleichkommen, ist doch das einzige 

Nachbarschaftshaus im Bezirk in seiner Existenz gefährdet!  Scheinbar kümmert dies 

unseren Sozialstadtrat aber nicht allzu sehr. Die Baumaßnahmen sollen durchgezogen 

werden. Wenn nicht im Vorhinein aber doch zumindest parallel müsste sich die 

Bezirksverwaltung um eine Lösung für die bedrohte soziale Arbeit, um die Nutzerinnen und 

Nutzer kümmern! 

Die entstandene Intransparenz sorgt für Beunruhigung der Nutzer/innen, das zeigen die 

täglichen Gespräche. Gerüchte und Ängste werden gefördert. Bürger/innen bzw. 

Nutzer/innen können aufgrund all dieser Widersprüche kein Vertrauen aufbringen in die 

Pläne und das Vorgehen der Bezirksverwaltung. Sie wollen mitgenommen und eingebunden 

werden! Hier wäre eine umfassende Information, die Beteiligung der Bürger/innen nötig, um 

eine Akzeptanz für die Schließung des Nachbarschaftshauses zu erzeugen. 

Der neue Träger, die Wilmersdorfer Seniorenstiftung? 

Die Wilmersdorfer Seniorenstiftung ist zu 100 Prozent im Besitz des Bezirksamtes 

Charlottenburg-Wilmersdorf. 

Der Vorstand dieser Stiftung besteht von Beginn an aus Sozialstadtrat und weiteren 

leitenden Beamten der Bezirksverwaltung. So sieht es die Satzung vor.  

Unser Haus wurde ja 1969 als größte Seniorenfreizeitstätte im Bezirk eröffnet, bis wir dann 

Anfang der 90er Jahre mit breiter Beteiligung des Bezirksamtes das Nachbarschaftshaus für 

alle Generationen daraus entwickelten. Der Seniorenclub Cunostraße ist geschlossen 

worden. Aus dem Seniorenclub in der  Nehringstraße 8 ist das interkulturelle 

Stadtteilzentrum geworden. Der Seniorenclub in der Herthastraße ging vor einem Jahr in die 

Trägerschaft der Stiftung: https://wilmersdorfer-seniorenstiftung.de/seniorenclubs/ 

Am Abend der Hausversammlung traten schon ansatzweise Fragen zu der Rolle der Stiftung 

auf. Und auch nach der Versammlung wurden Fragen gestellt, die den Bürgerinnen und 

Bürgern auf den Nägeln brennen: 

Die Immobilie Herbartstraße 25 ist Eigentum des Land Berlin. Soll die Immobilie in die 

Trägerschaft der Wilmersdorfer Seniorenstiftung gebracht werden, wie auch der 

Seniorenclub Herthastraße? 

Und welchen Vorteil hätte dies für das Bezirksamt? 

Wie ist das Verhältnis von Stiftung zu Bezirksamt und umgekehrt? 

Warum kann die jetzige Arbeit, die ja 2015 per Beschluss in der BVV einstimmig bestätigt 

worden ist, nicht von unserem Verein weitergeführt werden auch in neuer Konstellation? 

Die Satzung der Stiftung besagt, dass Zweck der Stiftung in Pflege, Altenhilfe etc. besteht. 

Warum bietet Stadtrat Engelmann dann allen unseren Nutzergruppen an, dass diese "nach 

der Sanierung wieder zurück-  kehren könnten, wenn sie es wollten"? Die sozialkulturelle 
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Arbeit ist aber nicht in der Satzung der Stiftung vorgesehen! Wer soll diese Arbeit dann 

leisten?  

Soll ein weiterer Träger hinzugenommen werden? 

Und die anderen Parteien? 

Es gibt bisher nur einen Antrag von der AfD, der sich für den Weiterbetrieb durch unseren 

Verein ausspricht! 

Herr Kaas-Elias, Fraktion B90/Grüne, erinnerte in der letzten BVV Sitzung an den Beschluss 

des Bezirksamtes, dass unser Haus als Nachbarschaftshaus bestehen bleiben soll. Und er 

wies darauf hin, dass dem Bezirksamt ein Konzept von Herrn Engelmann noch nicht 

vorliege, und dass ein solches auch zustimmungspflichtig wäre! 

Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Charlottenburg-Wilmersdorf soll nun, so heißt es 

aus dem Bezirksamt, zu einer Entscheidung kommen. Am Donnerstag, 19. Oktober, 17:30 

Uhr findet im Rathaus eine außerordentliche, öffentliche Sitzung des Ausschusses für 

Soziales, Gesundheit und Arbeit statt: „Wie geht es weiter mit dem Nachbarschaftshaus?“ 

Wenn sich die BVV für die Pläne unseres Sozialstadtrates Carsten Engelmann ausspricht, 

bedeutet das, dass rund 75 Gruppen, Vereine, Berater/innen und ehrenamtlich engagierte 

Bürger/innen sowie diverse soziale Projekte ab Januar 2018 kein Quartier mehr haben und 

ihre Stätte für ihre soziale Arbeit, die für die Menschen in unserem Bezirk geleistet wird, 

verlieren! Und noch mehr: wo bleibt die Bürgerbeteiligung? Kann das Bezirksamt es 

verantworten, den Willen so vieler Bürgerinnen und Bürger ohne erkennbare Not so sträflich 

zu missachten, über die Köpfe hinweg zu entscheiden? 

3. Besichtigungstermin 14.08. 

Stadtrat Carsten Engelmann kündigte in der Hausversammlung an, dass er mit dem 

Vivantes Klinikum im Gespräch sei bezüglich Ersatzräumlichkeiten. 

So hatten wir am 14.08. die Gelegenheit, diese Räumlichkeiten im Seniorenwohnhaus in der 

Pulsstraße 5-7 zu besichtigen. 

Die 600 m² große Fläche liegt unter dem Seniorenwohnhaus. Die Bewohner haben dort auch 

ihre Kellerräume. Leider ist dieses Angebot absolut ungeeignet für die Nutzung als 

Nachbarschaftshaus. Die gesamte Etage hat Kellercharakter. Flure und Räume sind dunkel 

und nur mit durchgehendem Lichtbetrieb nutzbar. Mehrere größere Räume für große 

Gruppen, Sportgruppen oder Chöre und Veranstaltungen, die bei Tageslicht genutzt werden 

können, fehlen ganz. Eine sinnvolle und kostendeckende Nutzung ist in diesen Räumen 

nicht möglich. Auch gibt es keine Außenanlagen zur freien Nutzung.  

Erreichbarkeit: alle 20 Minuten gibt es eine Buslinie. Und dies alles für 8 € pro Quadratmeter 

– kalt?!  

So ziemlich alle Standards der Berliner Nachbarschaftshäuser würden an diesem Standort 

aufs sträflichste missachtet und unterlaufen!  (Nutzer/innen und Mitarbeiter/innen sollen sich 

wohl fühlen, offene, freundliche, ansprechende Atmosphäre, Multifunktionalität der Räume, 

Schonräume für spezielle Zielgruppen, Erreichbarkeit etc.) 



6 

 
 

Wir hoffen, Stadtrat Carsten Engelmann wird uns noch adäquate Lösungen anbieten.  

4. Besuch des Bundestagsabgeordneten Klaus Dieter Gröhler (CDU) am 17.08. 

Herr Gröhler signalisierte uns seine Unterstützung und wird sich für eine Lösung einsetzen. 

Wir hoffen das Beste! 

5. Spenden 

Unser Trägerverein ist auf Spenden angewiesen. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende! 

Damit ermöglichen Sie die Fortführung unserer Arbeit - den Fortbestand des 

Nachbarschaftshauses! 

Unser Verein Nachbarschaftshaus am Lietzensee e.V. ist als gemeinnütziger Verein mit der 

Vereinsregister-Nummer 21746 Nz beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg eingetragen. 

Unser Spendenkonto:  

Bank für Sozialwirtschaft AG 

IBAN: DE93100205000003221502 

BIC: BFSWDE33BER 

 

Der Programm-Flyer für das 2. Halbjahr 2017 konnte dank der Spenden einiger Nutzerinnen 

und Nutzer wieder heraus gebracht werden. Wir bedanken uns ganz herzlich für IHRE 

Spende!! 

Die Verteilung der Flyer in vielen Geschäften und Einrichtungen im Bezirk geschieht 

ehrenamtlich. Sie können uns unterstützen, indem Sie Flyer mitnehmen und an Orten 

auslegen, die Sie besuchen, wie z.B. Arztpraxen, Bioläden, Apotheken etc. Bitte sprechen 

Sie uns einfach an, oder nehmen Sie sich   

Alle aktuellen Angebote finden Sie auf unserer Homepage www.nbh-lietzensee.de 
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