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Laufendes Protokoll Nr.: 27 

 

Protokoll vom: 22.06.2021 

Ort: Online  

Zeit: 18:00 – 20:30 Uhr 

Anlass: 27. Sitzung des Potsdamer Beteiligungsrates 2021  

Protokoll: Nicolas Bach (nexus Institut) 

Anwesende:  

Bürger/innen:   Verwaltung:   SVV:   

Dr. Sabine Albrecht    Frank Daenzer   Dr. Mechthild Rünger 

Bettina Beran   Dr. Jörg Leben   Nico Marquardt 

André Falk (Sprecher)   

Dr. Antje Jordan 

Marie-Ann Koch 

Günter zur Nieden 

Gabriele Struck (Sprecherin) 

Franziska Wilke (Sprecherin) 

 

Gäste:     Moderation: Nicolas Bach (nexus Institut) 

Thomas Geisler (WfB) 

Sophia Ermert 

Maria Pohle 

Abwesende (e = entschuldigt):  

Helga Mundt, Freda von Heyden-Hendricks (e), Frauke Neumann (e), Prof. Dr. Heinz Kleger (e), 

Marie Wutzler 

Tagesordnung:  

1. Begrüßung 

2. Vorstellung der Vorgehensweise Konzepts der autofreien / autoarmen Innenstadt durch 

Herrn Leben 

3. Entscheidungsfindung und Moderation des BR 

4. Aktuelles 

a. Stellungnahme Petition „Volkspark für Alle“ 

b. Petition Öffnungszeiten Park Babelsberg 

c. AG Ortsbeiräte: Stellungnahme des BR 

d. Vorhaben Pirschheide: Brief an den OBM 

e. Mobile Beteiligung – Weiteres Vorgehen 

f. Stellungnahme digitaler Bauantrag 

g. Prozessmonitor  

h. Aktueller Stand des Logbuchs 

5. Organisatorisches 

a. Termine nach der Sommerpause 

6. Abschluss 

Anhänge 

A. Präsentation autofreie Innenstadt 

B. Präsentation Aufgaben und Rolle der internen WerkStadt für Beteiligung 

C. Stellungnahme Petition „Volkspark für Alle“ 

D. Prozessmonitor der WfB  
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1 Begrüßung; TOPs 

Herr Bach beginnt die Sitzung des Beteiligungsrates (BR) und begrüßt alle anwesenden Mit-

glieder und Gäste. Er stellt die Tagesordnung vor, die von den Mitgliedern des Beteiligungsra-

tes verabschiedet wird. 

2 Vorstellung der Vorgehensweise Konzepts der autofreien / autoarmen In-

nenstadt durch Herrn Leben 

Herr Leben stellte zu Beginn der Sitzung die Überlegungen der Landeshauptstadt Potsdam 

zur autofreien bzw. autoarmen Innenstadt Potsdam vor (s. Präsentation im Anhang). Die der-

zeitige Planung bezieht sich insbesondere auf den Bereich der 2. Barocken Stadterweiterung, 

die sich vom Berliner Tor, Brandenburger Tor, Jägertor, Nauener Tor und bis zum Neustädter 

Tor, an welches heute nur noch ein Obelisk erinnert, erstreckt. Das Vorhaben befindet sich 

derzeit am Ende des Vergabeverfahrens. In der diesjährigen Befragung „Leben in Potsdam“ 

der LHP (https://www.potsdam.de/buergerumfragen) waren auch einige Fragen zum Thema 

Verkehr enthalten. Der Gesamtprozess ist langfristig zu denken: Von der Planung bis zur Um-

setzung werden noch mehrere Jahre vergehen. Es ist davon auszugehen, dass mit der Um-

setzung an einzelnen, wichtigen Orten („Inseln“) begonnen wird und es von da aus Stück für 

Stück weiter ausgerollt wird.  

Im Rahmen der Planungen ist ein Werkstattverfahren mit zwei Veranstaltungen zur Beteiligung 

der Bürger:innen vorgesehen. Ergebnis des Beteiligungsprozesses soll ein Gestaltungskon-

zept sein, dass bei Beschluss durch die SVV übernommen wird. Über das Werkstattverfahren 

hinaus ist auch die Nutzung mobiler Beteiligung denkbar, bei der zum Beispiel temporäre Maß-

nahmen vor Ort eingerichtet werden und die Bürger:innen die Möglichkeit erhalten, sich dazu 

zu äußern. Herr Leben schlägt dem Gremium, das sich mit der Konzeption und Organisation 

der Beteiligung beschäftigt, vor, dass der BR in die Konzeption und Begleitung des Werkstatt-

verfahrens einbezogen wird. Neben der konzeptionellen Beratung soll der BR insbesondere 

darauf achten, dass die Grundsätze guter Beteiligung im Prozess eingehalten werden. Dieser 

Vorschlag wird dem Gremium in seiner ersten Sitzung unterbreitet. Die Mitglieder des BR 

könnten dann ab der zweiten Sitzung dazukommen. Es wird vorgeschlagen, für die Begleitung 

des Prozesses ein Team von 3-4 Mitgliedern des BR zu finden, die sich bei den Treffen ab-

wechseln und wechselseitig vertreten können. In der Sitzung haben Frau Wilke (auch als An-

sprechpartnerin), Herr Falk und Frau Albrecht Interesse an der Begleitung des Prozesses be-

kundet. 

 

Fragen und Anmerkungen des BR 

 

Fragen, Anmerkungen Antworten 

Wer ist zu den Werkstätten eingeladen?  
Wer kommt in der Regel zu den Werkstätten? 

Zu den Werkstätten sind alle interessierten Bür-

ger:innen eingeladen. 

Zu den Werkstätten kommen hauptsächlich Bür-

ger:innen. Darunter sind auch jene Personen, die 

regelmäßig zu öffentlichen Beteiligungsveran-

staltungen der LH Potsdam kommen 

Interessierte Bürger:innen werden auf den 

Newsletter Bürgerbeteiligung hingewiesen, durch 
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den sie sich über das Werkstattverfahren und die 

Teilnahmemöglichkeiten informieren können.  

Welche Informationen werden den Teilnehmen-

den der Werkstätten für die Entwicklung eines 

Gesamtkonzepts vermittelt? 

Die Teilnehmenden erhalten grundlegende Fak-

ten, wie zum Beispiel wieviel Menschen in dem 

Areal wohnen, die Altersstruktur etc. Des Weite-

ren werden Information zur Struktur des Gebiets 

vermittelt: Wo befinden sich wichtige Infrastruktu-

ren, wo sind notwendige Einfahrten u.ä. Deshalb 

ist die Bestandsanalyse ein wichtiger Teil der 

kommenden Beauftragung. Im Werkstattverfah-

ren wird es die Kunst sein, den Teilnehmenden 

nicht zu viel Informationen zuzumuten und zu-

gleich ausreichend Hintergrund zu vermitteln, da-

mit sie in der Lage sind qualifizierte Empfehlun-

gen  zu entwickeln. Es werden viele Informatio-

nen im Hintergrund bereitgehalten, die dann zum 

richtigen Zeitpunkt in die Beteiligung eingebracht 

werden.  

Wie wurden die Wünsche des Gewerbes berück-

sichtigt? 

Die Wünsche wurden noch nicht berücksichtigt. 

Bisher weiß das Gewerbe noch nichts von den 

Plänen. 

Die Erfahrung anderer Städte sollten berücksich-
tigt werden.  

Welche Anreize gibt es, um die Menschen zur 
Nutzung des neu entstehenden Freiraumes im 
Straßenraum zu nutzen? 

Herr Falk verwies auf das Beispiel Tschäpeplatz, 
wo ein Carsharing-Anbieter Anreize geschaffen 
hat, um die Anzahl der parkenden Autos zu ver-
ringern. Leider ist diese gute Initiative erfolglos 
geblieben. 

Ansprechpartner für teilAuto ist Ingo Baumstark. 

Die Sammlung und Auswertung der Erfahrungen 
anderer Städte ist Teil des Auftrags, der verge-
ben wird. Mit diesem Vorgehen hat die LHP be-
reits in der Vergangenheit gute Erfahrungen ge-
macht. 

In einem ersten Schritt sollen eine Visualisierung 
der Gestaltungsvorschläge erfolgen. 

Was geschieht mit dem Gestaltungskonzept der 
Werkstätten? 

Das Konzept soll Grundlage für den Beschluss 
der SVV sein und dann umgesetzt werden. 

Die Verkehrsberuhigung im Hamburger Stadtteil 
Ottensen ist am Widerstand der Gewerbetreiben-
den vor Ort gescheitert. Deshalb ist es wichtig, 
dass das Gewerbe vor Ort möglich früh mit ins 
Boot geholt wird, damit das Vorhaben nicht schei-
tert. 

Anmerkung zum Gewerbe: Das Beispiel des 
Radverkehrskonzept hat gezeigt, dass das Ge-
werbe durchaus solche Maßnahmen unterstützt, 
wenn für sie deutlich wird, was die Vorteile für sie 
sind (z.B. mehr Platz für die Außengastronomie). 
Solange der Lieferverkehr möglich ist, ist das Ge-
werbe dabei. 

Wie hoch sollen die Parkgebühren für Anwoh-
ner:innen sein? 

Das ist noch nicht klar. Das neue Bundesgesetz 
lässt höhere Gebühren als bisher zu. Allerdings 
ist das Gesetz vom Land Brandenburg noch nicht 
übernommen worden. Der politische Wille dazu 
ist aber da. 

Von der Verkehrsberuhigung der Friedrich-Ebert-
Straße ist leider wenig zu merken. Deshalb ist es 
wichtig, dass die Umsetzung solcher Maßnah-
men auch kontrolliert wird. 

Die fehlende Kontrolle in der Friedrich-Ebert-
Straße hängt auch mit den wenigen Kapazität der 
Polizei/des Ordnungsamts aufgrund der Corona-
Pandemie zusammen.   

Hinter dem Projekt steht der Beigeordnete Bernd 
Rubel (Beigeordneter für Stadtentwicklung, 
Bauen, Wirtschaft und Umwelt). Deshalb ist eine 
Umsetzung sehr wahrscheinlich. Sie soll bis 2024 
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erfolgen. Wie viel verändert werden kann, hängt 
vom ruhenden Verkehr ab.  

Herr Geisler merkte an, dass es auch möglich sei, 
in der SVV nur einzelne Maßnahmen und nicht 
das gesamte Konzept abstimmen zu lassen. 
Dadurch wird es möglich, dass einzelne Maßnah-
men beschlossen werden und nicht das Gesamt-
paket wegen einzelner, strittiger Punkte abge-
lehnt wird. 

 

Grundsätzlich fehlt es in Potsdam an Parkplätzen 
für Carsharing. 

 

Weitere Möglichkeiten, um Gewerbetreibende 
mit ins Boot zu holen, sind: 

- Festlegung von Zeitfenstern, in denen Liefer-
verkehr möglich ist 

- Zufahrtsbeschränkung so einrichten, dass tat-
sächlich nur Anlieger:innen in das Gebiet ein-
fahren können. 

 

Hier ein Beispiel für alternative Wege, um die An-
zahl von Fahrzeugen zu verringern: Wie die Stadt 
Denzlingen bei Freiburg die Autos aus der Stadt 
bekommen möchte: https://www.spie-
gel.de/auto/innovationspraemie-mal-anders-
1100-euro-pro-jahr-wenn-sie-ihr-auto-abschaf-
fen-a-2fdd8e1e-e6b7-4045-b257-e5aaada5a524 

 

Es geht bei dem Prozess nicht nur um PKW-
Standplätze, sondern auch um die wachsende 
Anzahl von fahrradbasierten Transportmitteln (für 
Familien). 

 

Für die Mitarbeit des BR ist der konzeptionelle 
Teil und der Zeitplan der Beteiligung wichtig. Der 
BR sollte aber insbesondere auch darauf achten, 
dass die Grundsätze berücksichtigt werden. 
Hierzu gehört z.B. auch die Kinder- und Jugend-
beteiligung, die bisher anscheinend nicht vorge-
sehen ist. Der BR sollte auch in die Planungsvor-
bereitung einbezogen werden. 

 

Neben der angedachten mobilen Beteiligung 
wäre auch ein Spaziergang im Areal denkbar, um 
die aktuelle Situation und mögliche Maßnahmen 
zu veranschaulichen und ein Feedback der Men-
schen vor Ort einzuholen. 

Ein Spaziergang ist auch ein denkbares Beteili-
gungsinstrument. Allerdings ist er relativ zeitauf-
wendig.  

 

  

https://www.spiegel.de/auto/innovationspraemie-mal-anders-1100-euro-pro-jahr-wenn-sie-ihr-auto-abschaffen-a-2fdd8e1e-e6b7-4045-b257-e5aaada5a524
https://www.spiegel.de/auto/innovationspraemie-mal-anders-1100-euro-pro-jahr-wenn-sie-ihr-auto-abschaffen-a-2fdd8e1e-e6b7-4045-b257-e5aaada5a524
https://www.spiegel.de/auto/innovationspraemie-mal-anders-1100-euro-pro-jahr-wenn-sie-ihr-auto-abschaffen-a-2fdd8e1e-e6b7-4045-b257-e5aaada5a524
https://www.spiegel.de/auto/innovationspraemie-mal-anders-1100-euro-pro-jahr-wenn-sie-ihr-auto-abschaffen-a-2fdd8e1e-e6b7-4045-b257-e5aaada5a524
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3 Entscheidungsfindung und Moderation des BR 

Über die Frage, ob die Juni-Sitzung des BR als Präsenz- oder Onlinetreffen stattfinden soll, 

wurde im Vorfeld der Sitzung das Thema Entscheidungsfindung und Moderation des BR an-

gesprochen und es wurde deutlich, dass es dazu Gesprächsbedarf gibt.  

Zu Beginn dieses TOPs erläuterte Herr Bach kurz, wie es zu der Entscheidung kam, dass die 

Sitzung im Juni doch als Online-Sitzung durchgeführt wurde. Anschließend bekam Frau Jor-

dan die Gelegenheit, ihre Kritik zu äußern. Darauffolgend wurde die Diskussion für alle eröff-

net. Die interne WerkStadt für Beteiligung nutzte die Gelegenheit, um ihre Aufgaben vorzustel-

len und Vorschläge für die künftige Zusammenarbeit zu unterbreiten (s. Präsentation im An-

hang). 

Was derzeit nicht so gut läuft und verbessert werden sollte 

Frau Jordan äußerte folgende Kritikpunkte: 

- Bei den Präsenztreffen gab es in der Vergangenheit zu wichtigen Themen und orga-

nisatorischen Punkten Abstimmungen. Diese sind in der zuletzt im Onlineformat zu-

nehmend weggefallen. Herr Bach sagte zu, in der Moderation darauf zu achten, dass 

über relevante Punkte wieder vermehrt abgestimmt wird. 

- Es besteht der Eindruck, dass die Verwaltung der BR dominiert und wenig Entschei-

dungsspielraum besteht. Beispiele hierfür sind:  

o Das Auswahlverfahren der neuen Mitglieder des BR, wo das Konzept bereits 

beschlossen schien und der BR nur informiert wurde  

o Für die Formulierung des Smart City Antrags fand am 19.02.2021 ein Work-

shop statt, an dem der BR angeblich teilgenommen hat. Das stimmt so nicht. 

Es hat zwar Frau Ermert an dem Workshop teilgenommen, sie ist aber nicht 

Mitglied des BR. 

Frau Pohle ging auf die Kritik von Frau Jordan ein und widersprach ihr hinsichtlich der Domi-

nanz der Verwaltung im BR. Sie erläuterte, dass die Ideen zum Auswahlverfahren dem BR vor 

der Präsentation im Ausschuss PTD vorgestellt und um ein Feedback gebeten wurde. Des 

Weiteren fand ein Treffen mit Frau Bojunga und Frau Struck statt, in dem ebenfalls über das 

Auswahlverfahren gesprochen wurde. Die im BR angeregten Änderungen wurden mit in das 

Konzept der Neubesetzung einbezogen. Gerade bei diesem Thema ist es der internen Werk-

Stadt für Beteiligung wichtig, dass der BR einbezogen wird. Herr Daenzer bat, deutlich zu 

machen, welche Änderungen am Auswahlverfahren aufgrund des Feedbacks des BR getätigt 

wurden. Frau Pohle nimmt die Kritik als Hinweis, dass die Kommunikationswege zwischen BR 

und der internen WerkStadt geschärft werden müssen. Frau Ermert ist sehr engagiert bei Un-

terstützung des BR. Ziel sei es, die enge Zusammenarbeit zwischen dem BR, dem internen 

und externen Teil der WfB weiter zu intensivieren. Allerdings brauche es ein wenig Zeit, bis 

sich die neuen Strukturen gebildet und eingespielt haben. Frau Pohle bat für diese Zeit um 

einen Vertrauensvorschuss der Mitglieder des BR.  

Frau Struck unterstützte Frau Pohles Aussage und machte deutlich, dass sich die Zusammen-

arbeit von BR und dem internen Teil der WfB seit Dienstantritt von Frau Pohle spürbar verbes-

sert habe: Endlich sei es möglich in die Verwaltung Punkte zu setzen. Die Verwaltung habe 

die Sprecher*innen in die Gestaltung des Auswahlverfahrens einbezogen. Das Problem 

scheint zu sein, dass dies nicht transparent genug geschehen ist. Es scheint notwendig zu 

sein, großteiliger zu denken. Das bedeutet, dass zukünftig nicht nur die Sprecher*innen ein-

bezogen werden, sondern weitere Personen berücksichtigt werden sollten. Frau Struck 
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machte auch darauf aufmerksam, dass die Aufgaben des BR im vergangenen Jahr überpro-

portional zugenommen haben, für die wenige Zeit, die dem BR zur Verfügung steht.  

Hinsichtlich der Moderation wünschte sich Frau Struck, dass die Aussagen der BR Mitglieder 

weniger interpretiert werden, sondern so stehen gelassen werden, wie sie gemacht wurden. 

Herr Bach erläuterte, dass er Aussagen zumeist wiederhole, um sicherzugehen, dass er sie 

richtig verstanden hat. Er sagte zu, dies in Zukunft zu vermeiden. Frau Wilke merkte an, dass 

dies eventuell durch das Fehlen einer Protokollant:in zusätzlich gefördert werde und deshalb 

es sinnvoll sein könne, diese wieder mit in die Sitzungen zu holen. Herr Bach sagte zu, dass 

dies geschieht, wenn die Treffen wieder als Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden.  

Herr Geisler erläuterte, dass die WfB den BR in die Neubesetzung stärker einbinden will. Dies 

soll auch bei praktischen Themen geschehen, wie zum Beispiel der Formulierung des An-

schreibens an die zufällig ausgewählten Bürger:innen. Hier ist ein kritisches Feedback der 

Mitglieder des BR erwünscht. Des Weiteren wird die WfB demnächst auf die Mitglieder des 

BR mit der Bitte zukommen, einen knackigen Satz zu formulieren, aus dem deutlich wird, was 

den BR und die Arbeit darin ausmacht. Diese Sätze sollen sowohl für das Einladungsverfahren 

der Neumitglieder als auch für den WerkStadt-Bericht genutzt werden. Die WfB wird dazu 

demnächst eine E-Mail an die Mitglieder schicken. 

Aufgaben und Rolle der internen WerkStadt für Beteiligung 

Frau Pohle erläutert die Aufgabe und Rolle der internen WerkStadt (siehe Präsentation im 

Anhang).  

Eine wichtige Aufgabe der internen WerkStadt ist die Weiterleitung der Stellungnahmen des 

BR in die Verwaltung, die bisher nicht klar geregelt ist. Hierfür muss ein Kommunikationsweg 

vereinbart werden. Frau Pohle erläutert, dass dabei zwischen der Weiterleitung von Stellung-

nahmen ohne Zuarbeit der internen WerkStadt und Stellungnahmen mit Zuarbeit der Werk-

Stadt unterschieden werden muss. Bei ersteren muss der BR die interne WerkStadt vom BR 

mit der Weiterleitung beauftragen, die dann, ohne weitere Kommentare erfolgt. Weitergeleitete 

Stellungnahmen des BR, an denen die interne WerkStadt beratend mitgearbeitet hat, werden 

bei der Weiterleitung durch die WerkStadt kommentiert. Des Weiteren unterstützt die interne 

WerkStadt den BR bei der Organisation und Wahrnehmung von Terminen mit Verwaltungsan-

gehörigen, wie zum Beispiel dem OBM. 

Eine weitere Aufgabe der internen WerkStadt ist die Unterstützung der Organisation und 

Durchführung der Präsenztreffen des BR. Gerne nimmt die interne WerkStadt Ideen für eine 

Verbesserung der Treffen entgegen. Frau Pohle schlug zudem ein schönes Auftakttreffen im 

August vor, bei dem es auch einen informellen Teil im Anschluss an die Sitzung geben soll.  

Um der wachsenden Anzahl von Aufgaben des BR umzugehen, schlug Frau Pohle die bessere 

Vernetzung des BR mit anderen Beiräten und der SVV vor. Auch hierbei kann die interne 

WerkStadt unterstützend tätig werden.  

Ein weiterer Vorschlag war die Weiterleitung des Pressespiegels der Verwaltung an die Mit-

glieder des BR. Herr Daenzer merkte an, dass dies nicht ohne weiteres möglich sei, da der 

Pressespiegel Angehörigen der Verwaltung vorbehalten ist und angepasst werden müsste.  

Des Weiteren schlug Frau Pohle vor, ein Gespräch mit der Moderation, den beiden WerkStäd-

ten und interessierten Mitgliedern des BR durchzuführen, in dem sowohl über die Moderation 

als auch die Struktur der Sitzung des BR gesprochen werden kann. Die Mitglieder des BR 

erhalten dazu per E-Mail eine Einladung von Frau Ermert.  

Frau Struck freute sich, dass damit der Status quo von der Zeit vor Corona wieder erreicht 

würde. Sie hob positiv hervor, dass dies aus eigenem Antrieb der Verwaltung erfolgt ist.  
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Frau Wilke schlug vor, die genannten Aufgaben der WerkStadt schriftlich festzuhalten, damit 

sie auch für neue Mitglieder des BR nachvollziehbar sind. Bei der Weiterleitung von Stellung-

nahmen und anderen Dokumenten wäre es schön, wenn der BR cc gesetzt würde. Dadurch 

wüssten die Mitglieder des BR, welche Stellungnahmen weitergeleitet wurden und an wen sie 

gegangen sind. Dies wird in Zukunft umgesetzt. Frau Pohle machte darauf aufmerksam, dass 

die Weiterleitung in die Verwaltung teilweise etwas dauern kann, weil die interne WerkStadt 

erst klären muss, wer zuständig ist. 

Frau Rünger merkte an, dass die Aufgaben der SVV-Mitglieder im BR unklar sind. Eine Auf-

gabe könnte sein, die Empfehlungen und Ergebnisse des BR in die SVV weiterzuleiten. In den 

kommenden Sitzungen sollen die Aufgaben der SVV-Mitglieder im BR näher bestimmt werden. 

Frau Struck merkte an, dass es eine AG zur Ausarbeitung von Vorschlägen zur Beteiligung 

2.0 gibt. Diese kann sich gerne Zeit nehmen, um einen Vorschlag zu formulieren, wie die SVV 

in die Arbeit des BR besser eingebunden werden kann. 

4 Aktuelles 

4.1 Stellungnahme Petition „Volkspark für Alle“ 

Frau Jordan hat die Stellungnahme zur Petition formuliert. Sie erläuterte, dass die Petition 

bisher noch nicht beantwortet wurde und bisher kein Beschluss zur Standortsuche verabschie-

det worden ist.  

Zur Stellungnahme wurde angemerkt, dass eine gendergerechte Sprache verwendet werden 

soll.  

Weiteres Vorgehen: Alle Mitglieder senden innerhalb einer Woche (bis zum 29.06.2021) ihre 

Überarbeitungsvorschläge an Frau Jordan. Frau Jordan erstellt auf dieser Grundlage eine 

neue Fassung und schickt diese an Frau Rünger.  

4.2 Petition Öffnungszeiten Park Babelsberg 

Frau Rünger erläuterte, dass in der Petition längere Öffnungszeiten des Parks gefordert wer-

den. Die Petition liegt beim Ausschuss PTD und muss innerhalb von vier Wochen beantwortet 

werden. Nach ihrem derzeitigen Kenntnisstand würde Frau Rünger ein Mediationsverfahren 

vorschlagen, da viele unterschiedliche Interessen betroffen sind. Das Interesse an dem Thema 

wird als hoch eingeschätzt. 

Weiteres Vorgehen: Frau Rünger schickt einen ersten Antwortentwurf an die Mitglieder des 

BR. Diese geben ihr innerhalb einer Woche eine Rückmeldung dazu. Frau Rünger verfasst 

daraufhin eine Antwort des Ausschusses PTD, in der kenntlich gemachte Anmerkungen des 

BR enthalten sein werden.  

4.3 Vorhaben Pirschheide - Stand der Dinge, Vorbereitung des Treffens mit dem OBM 

Kommende Woche wird das Treffen mit dem OBM stattfinden. Die Ergebnisse des Gesprächs 

sollen an Herrn Daenzer kommuniziert werden, der daraus eine aktuelle Meldung machen 

wird. 

4.4 Mobile Beteiligung – Weiteres Vorgehen 

Keine Neuigkeiten 

4.5 Stellungnahme digitaler Bauantrag 

Die Stellungnahme zum digitalen Bauauftrag ist weitergeleitet worden. Eine Antwort steht aus. 
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4.6 Prozessmonitor 

Wurde aus Zeitgründen gestrichen – Fragen zum Prozessmonitor können an Herrn Geisler 

geschickt werden.  

4.7 Aktueller Stand Logbuch 

Wurde aus Zeitgründen gestrichen – Fragen zum Logbuch können an Herrn Bach geschickt 

werden.  

5 Organisatorisches 

5.1 Termine nach der Sommerpause 

Im Juli findet wegen der Sommerpause keine Sitzung des Beteiligungsrats statt. Es wurde 

beschlossen, dass am 26. August gemäß dem aktuellen Turnus die nächste Sitzung des BR 

stattfindet. Dort werden die Termine für die Sitzungen bis zum Ende des Jahres beschlossen. 

Sollte der derzeitige Modus beibehalten werden, wären das folgende Termine:  

- Dienstag, 28.09.2021 

- Donnerstag, 28.10.2021 

- Dienstag, 23.11.2021 

- Donnerstag, 16.12.2021 

6 Abschluss 

Inhalte für kommende Sitzungen 

- Aufgaben und Rolle der SVV-Mitglieder im BR 

- Reflektion der Tätigkeiten des BRs auf Basis des Logbuchs 

Inhalte aus vorhergehenden Sitzungen: 

- Seen – Müllansammlung  

- Krampnitz - Verkehr 

- Besuch Vertreter*in BR Erfurt Herr Geisler: Vertreter aus Erfurt wünscht sich Präsenz-

veranstaltung, möchte zwei bis drei Personen hinzunehmen.  

- Frau Engel einladen (Kreativquartier in der Garnisonkirche)  

- Thema Evaluation  

 

Die nächste Sitzung des Beteiligungsrats Potsdam findet am 26.08.2021 in der Zeit von 

18.00-20.30 Uhr statt. 
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7 Anhang 

A – Präsentation Autofreie Innenstadt – Entwicklung eines Konzepts im Werkstattver-

fahren 
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B – Aufgaben der internen WerkStadt für Beteiligung 
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C – Stellungnahme zur Petition „Volkspark für alle erhalten“ 
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D – Prozessmonitor der WfB 
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