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Aktueller Info-Flyer (Stand 15.06.2021)
Liebe Nachbar*innen,
Am 04.06.2021 wurde der Verein beim AG Charlottenburg ins Vereinsregister eingetragen. Der nächste Schritt ist die
Beantragung der Gemeinnützigkeit.
In der letzten Woche haben wir unsere Stellungnahme zum Antwortkatalog der HOWOGE abgeben. Anwohner*innen, die
Anmerkungen dazu haben, können diese per Post oder E-Mail an uns übersenden.
Am 24.06.2021 findet eine Extra Fragestunde der BVV statt. Hier können alle Anwohner*innen ihre Frage an die
verantwortlichen Politiker loswerden. Wir werden diesen Termin kurzfristig in unserem Veranstaltungskalender auf unserer
Homepage einbinden.
Da wir Euch noch besser informieren wollen, werden wir zukünftig die Infokästen in den Hausaufgängen nutzen. Das wurde
uns von der HOWOGE auf Nachfrage (siene Flyer vom 01.06.2021) angeboten.
Wir bitten um Unterstützung in Form von Informationen zu Verstößen und Beeinträchtigungen der Mieter*innen durch z.B.
Lärm, überquellende Abfallbehälter, unrechtmäßige Nutzung von Grünflächen, Gehwegen oder Straßen. Diese
Informationen werden von uns gesammelt, aufbereitet und ggf. anonymisiert an die HOWOGE oder deren Gesellschafter
weitergeleitet. Diese Informationen können allen Mietern bei der Durchsetzung von z.B. zukünftigen Mietminderungen
helfen. Zusätzlich können alle Beschwerden auch direkt an die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, z. Hd. Herrn
Hendrik Jellema / Vorsitzender des Aufsichtsrates, Stefan-Heym-Platz 1, 10367 Berlin (E-Mail: uk@howoge.de) gesendet
werden. Es wäre schön, wenn wir diese Beschwerden in Kopie per Post (Briefkasten Gotlindestr. 63) oder per E-Mail „BCC“
an: post@buergerinitiative-auf-dem-lichten-berg.de bekommen würden.D

*UPDATE 21.06.2021*
Eigentlich sollte dieser Infoflyer schon vor einigen Tagen veröffentlicht werden. Angesichts der Reaktion der HOWOGE auf
unser letztes Schreiben, war es jedoch notwendig, vorher einige wichtige Entscheidungen zu treffen und alle
Anwohner*innen kurzfristig zu informieren.
Seitens der HOWOGE wurde der Bürgerinitiative auf dem lichten Berg e. V. entgegen früherer Absprachen am „Runden
Tisch“, nur ein einziger Workshop - Termin für heute Montag, den 21.06.2021 angeboten. Die Besprechung sollte, anders
als ursprünglich vereinbart, nur online stattfinden.
Auf unsere Bitte, entsprechend der Vereinbarung am „Runden Tisch“, kleine Arbeitsgruppen einzurichten und für
thematisch verschiedene Diskussionspunkte mindestens je einen Workshop vor Ort durchzuführen, erhielten wir zur
Antwort, dass uns am 21.06.2021 ein ganzheitlicher und gebündelter Planungsentwurf für die Außenanlagen präsentiert
werden soll.
Eine Diskussion bzw. eine Erläuterung zu strittigen Standpunkten sollte uns an diesem Termin ermöglicht werden. Für die
Durchführung weiterer Workshops wird seitens der HOWOGE jedoch kein Bedarf gesehen. Man habe dafür auch keine
Kapazitäten.
Unserer Auffassung nach, möchte die HOWOGE hiermit den Beteiligungsprozess beenden, bevor dieser überhaupt in Gang
gekommen ist. Es wird erneut einen fertiger Plan präsentiert und wir Anwohner*innen werden ein zweites Mal von der
Partizipation bzw. von der zugesagten Mitbestimmung, ausgeschlossen.
Uns ist bewusst, dass Mitbestimmung auch Kompromissbereitschaft einschließt. Um eine einvernehmliche Lösung
gemeinsam erarbeiten zu können, wird die Bereitschaft aufeinander zuzugehen allerdings von allen Beteiligten erwartet.
Der gewählte Titel „Workshop“ wird durch die Verantwortlichen der HOWOGE ad absurdum geführt!
Unter den gegebenen Umständen haben wir den oben genannten Termin abgesagt und bestehen auf einer Weiterarbeit
unter anderen Voraussetzungen und auf Augenhöhe.

Eure Bürgerinitiative auf dem lichten Berg e.V.

Wir kämpfen weiter und sind aktiv!

.

Sprechstunde:

Zoom - Videokonferenz in jeder geraden Kalenderwoche

Telefon: 030 - 68 00 20 06

montags von 20 – 21 Uhr, Nächster Termin: Montag, 28.06.2021

(neu) mittwochs: 18:00 – 19:00 Uhr

Anmeldung auf unserer Homepage im Terminkalender
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