
Im Quartiersrat
sind mehrheitlich Menschen 

vertreten, die im Stadtteil 

wohnen, die eng zu  sammen 

mit Mitarbeitenden aus Ein-

richtungen und Verwaltung 

wichtige Fragen, die den 

Stadtteilbetreffen,diskutie-

ren und als Fachleute für das 

Quartier Heerstraße Nord 

mitentscheiden, welche grö-

ßerenProjekteausdemPro-

gramm Sozialer Zusammen-

halt gefördert werden sollen.

In den 8–10 Sitzungen im 

Jahr tauschen sich die

Mitglieder des Quartiers-

ratesauchüberAktuelles,
EntwicklungenundThemen
des Stadtteils aus.



Ich möchte im neuen
Quartiersrat mitwirken, weil...

…nicht ICH der Mittelpunkt 
bin, sondern jeder einzelne 
auf seinem Platz wichtig ist, 
um gemeinsam als Mann-
schaft Erfolg zu haben.

                         

Arnold Kiel



Ich möchte im neuen
Quartiersrat mitwirken, weil...

…ein gutes Miteinander 
in der Nachbarschaft 
wichtig ist.

Christa Kiel-Wandersleben



Ich möchte im neuen
Quartiersrat mitwirken, weil...

…ich auch Meinungen
außerhalb des sogenann-
ten Mainstreams in die
Diskussion einbringen 
möchte.

Eckart Keller



Ich möchte im neuen
Quartiersrat mitwirken, weil...

... mein Stadtteil mir sehr wichtig ist, da 
ich hier wohne und unsere Kinder hier 
aufwachsen, und ich mich auch sehr ger-
ne für meine Mitbewohner*innen einset-
zen möchte, um das gemeinsame Leben 
zu vereinfachen, und konfliktfrei zusam-
menzuleben. Ich möchte mich für die In-
tegration einsetzen und Senioren, junge 
Familien und alleinerziehende Mütter 
und Väter unterstützen.

Asmahan Er



Ich möchte im neuen
Quartiersrat mitwirken, weil...

…ich meine Ideen für 
den Stadtteil einbrin-
gen möchte.

                         

Dimitru-Vasile Ureche



Ich möchte im neuen
Quartiersrat mitwirken, weil...

…ich aufgrund meiner langjäh-
rigen Tätigkeiten die Menschen 
gut einschätzen kann. Im Quar-
tiersrat beraten, diskutieren 
und entscheiden Anwohner 
über Ziele, Konzepte und Ent-
wicklungen. Ich möchte ein

 Teil davon sein.

Frank Wiewiorra



Ich möchte im neuen
Quartiersrat mitwirken, weil...

…eine Menge Arbeit
vor uns liegt, um Ver-
änderungen im Stadtteil
voran zu treiben.

                         

Christopher Ortmann



Ich möchte im neuen
Quartiersrat mitwirken, weil...

…ich helfen möchte, das 
Quartier für alle Bewoh-
ner*innen zu einem lebens-
werten Ort zu machen.          

                         

Sven Winter



Ich möchte im neuen
Quartiersrat mitwirken, weil...

…sich der Kiez verändert. 
Nicht nur positiv. Die Viel-
falt und soziale Mischung 
der Bevölkerung erfordert 
Unterstützung für eine Ge-
lingen guter Nachbarschaft.

Kathrine Saad



Ich möchte im neuen
Quartiersrat mitwirken, weil...

…ich Engagement von 
Bewohner*innen für ihr 
Wohnumfeld notwendig 
finde.

                         

Peter Klemm



Ich möchte im neuen
Quartiersrat mitwirken, weil...

…ich mich für meine 
Nachbarschaft
interessiere und
engagiere.
                         

Maria Romberg



Ich möchte im neuen
Quartiersrat mitwirken, weil...

…ich hier arbeite
und auch aufge-
wachsen bin.

                         

Mohamed Zaidi



Ich möchte im neuen
Quartiersrat mitwirken, weil...

…ich mich im
sozialen Bereich
engagieren möchte.
                         

Mohamad Arafeh



Ich möchte im neuen
Quartiersrat mitwirken, weil...

…ich bereit bin für ein sozi-
ales MITEINANDER Verant-
wortung mit Augenmaß und 
Respekt mitzutragen.

                         

Klaus Ringhand



Ich möchte im neuen
Quartiersrat mitwirken, weil...

… ich aktiv an der Gestal-
tung des Stadtteils mitwir-
ken und über Neuerungen 
informiert sein möchte.       
                         

Petra Winter



Ich möchte im neuen
Quartiersrat mitwirken, weil...

...ich auch weiterhin mit
besonders viel Engagement 
hier wieder einen lebens- 
und liebenswerten Kiez
gestalten will.

                         

Sieghild Brune



Ich möchte im neuen
Quartiersrat mitwirken, weil...

…ich die Leute unter-
stützen möchte, die 
sich für ein besseres 
Wohnumfeld einsetzen.

                         

Uwe Marsiske



Ich möchte im neuen
Quartiersrat mitwirken, weil...

…ein großes Quartier gro-
ßes Engagement zur Förde-
rung des Zusammenlebens 
erfordert. Dafür engagiere 
ich mich gerne.

                         

Hans-Jürgen Wanke



Ich möchte im neuen
Quartiersrat mitwirken, weil...

… mir noch immer die Kinder 
im Kiez am Herzen liegen. An-
gebote für Chancengleichheit 
sind die beste Möglichkeit ein 
positives Zusammenleben, ob 
Groß oder Klein, zu beeinflus-
sen

Renate Zander



Die Aktionsfondsjury
– eine ausschließlich aus der Be-

wohnerschaft des Stadtteils be-

stehende Gruppe – entscheidet 

in etwa  6 Sitzungen  im Jahr 

überkurzfristigumsetzbare
AktionenundMaßnahmenmit
einem Finanzbedarf von max .

1.500EURzurAktivierungund
Förderung des nachbarschaft-

lichen Miteinanders .



Die neue
Aktionsfondsjury
stellt sich vor

„Als Bewohner*innenjury ent-
scheiden wir über Veranstaltun-
gen und Aktionen in unserem 
Stadtteil. 
Jede Stimme zählt, jede Meinung 
ist gefragt, und eigene Ideen 
können wir auch einbringen.
Es lohnt sich, einfach mitzuma-
chen!“


