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1. Protokoll der letzten Sitzung vom 08.12.2015             
 Es gibt keine Anmerkungen zum letzten Protokoll. Dies wurde 

einstimmig angenommen. 
  

2. Abschluss der Formalitäten für die Vergabe des Verfügungsfonds             
 Die vorliegende Zusammensetzung des Quartiersnetzwerkes für 

die nächsten 2 Jahre wurde von den bisher stimmberechtigen 
Mitgliedern des Quartiersnetzwerk  angenommen. 

  

 Die Geschäftsordnung wurde ebenfalls einstimmig mit Ihren An-
passungen beschlossen. 

  

 Beide Dokumente werden gemäß Geschäftsordnung in die zu-
ständigen politischen Ausschüsse eingebracht. 

  

 Das Quartiersnetzwerk -Sprecherteam besteht weiterhin aus Frau 
Radtke und Frau Hoffmann. Es hat sich niemand als Drittes zur 
Verstärkung gemeldet. Das Sprecherteam hat erfolgreich in Ergän-
zung zu Frau Callsen als Sprachrohr für den Stadtteil fungiert und 
Kontakt zu Presse und Politik gesucht. Herr Vogel hat darauf hin-
gewiesen, dass man bei jeder kommenden Sitzung nach einem 
dritten Mitglied fragen könnte. Dies traf auf Zustimmung.  

  

3. Verfügungsfonds              
 Es wurde von den Projekten in 2015 berichtet: 

• Das Projekt „Singen am Weihnachtsbaum“ verlief sehr gut 
• Die Erkundungstour der Grundschule war „ein Erfolg“, wie 

Herr Vogel berichtete und „ein Geschenk für die ganze 
Schule“. 

• Beim Projekt „Kleine Tasche, großer Erfolg“ ist der Drucke-
rei ein Fehler unterlaufen, die Sonne fehlt hinter dem M 
und es fehlen die bunten Spielereien. Daher hat die Dru-
ckerei einen Preisnachlass von 30% angeboten, einen 
kostenlosen Nachdruck der Sonne oder eine Bonusproduk-
tion von 100 T-Shirts. Es wurde sich einstimmig für den 
Preisnachlass entschieden. Allgemein stießen die Taschen 
auf positive Resonanz. 

• Das Projekt Tanzoutfit war letztes Jahr nicht mehr zu reali-
sieren und hat noch bis März Zeit, das Geld aus dem Ver-
fügungsfonds zu nutzen. 

• Es wurde eine neue Musikanlage für den Jugendtreff an-
geschafft, die sehr gut funktioniert und genutzt wird und 
auch für Aktivitäten im Stadtteil ausleihbar ist. 
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Budgets-Aufstockung 2016: 

• Der Versuch den Verfügungsfonds von 15.000€ auf 
30.000€ zu erhöhen, ist leider gescheitert. Herr Schauer 
berichtet über die Zeitkette im Rahmen der jährlichen För-
derantragsstellung. Der Antrag wurde vom Sozialausschuss 
zugestimmt, vom Bauausschuss sowie Ausschuss für Wirt-
schaft und Finanzen abgelehnt. Er möchte nun für einen 
weiteren Versuch, die Zeit nutzen um das Quartiersnetz-
werk und die Einrichtungen im Stadtteil mitzunehmen. Es 
wird vereinbart, die bisherigen Ideen zur Nutzung des zu-
sätzlichen Budgets für die Sprachförderung und das Bewe-
gungsangebot zu konkretisieren und für eine Beschluss-
fassung in der Politik vorzubereiten. Dies soll in einem 
Extratermin besprochen werden. 
 

Neue Anträge: 
• Herr Vogel stellte das Projekt „Ich und Du im Stadtteil“ 

kurz vor, das den Kindern einen Zugriff auf Kunst ermögli-
chen soll. Dem Antrag wurde einstimmig zugestimmt in 
Höhe von 1.200 Euro. 

• Das Projekt „MUSIKU Luft verschaffen“ soll der Gruppe hel-
fen, das Projekt nachhaltig zu organisieren, um nicht 
ständig von Fördergeldern abhängig zu sein. Dem Antrag 
wurde ebenfalls einstimmig zugestimmt in Höhe von 990 
Euro. Es gibt  Anregungen für das Projekt: 
In der nächsten Stadtteilzeitung soll ein Aufruf für unge-
nutzte Keyboards und Gitarren stattfinden, damit die Kin-
der/Kursteilnehmer auch Zuhause üben können. Außer-
dem wurde nach einem Raum für die Schüler gefragt, in 
dem sie üben können. Dies wird die Planungsgruppe von 
„MUSIKU“ besprechen. 

• Dem Projekt „Bepflanzung“ von Herrn Tacke wird ebenfalls 
einstimmig zugestimmt. Es wird ein Budget in Höhe von 
300 Euro freigegeben.  

• Das Projekt „Kinder auf dem Weg zur Bücherei“ soll den 
Kindern der Kita Villa Kunterbunt die Möglichkeit geben, 
die Bücherei in Rendsburg kennen zu lernen. Dem Antrag  
wurde einstimmig zugestimmt in der beantragten Höhe 
von 500 Euro. Als Anregung kam der Vorschlag, die Fahr-
bücherei zu kontaktieren, um den Kindern auch weitere 
Möglichkeiten zu geben, Bücher auszuleihen. 

• Dem Antrag vom Stadtteilbüro, Geld für ein oder mehrere 
Feste in Mastbrook zu beantragen wird in Höhe von 2.500 
Euro zugestimmt.  Weiteres unter Punkt 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hr. Schauer 
/ Fr. Callsen 

 

4 Aktivitäten in Mastbrook am Tag der Städtebauförderung (21. 
Mai 2016) 

            

 Frau Callsen erklärt der Runde, dass am 21. Mai der bundesweite 
Tag der Städtebauförderung stattfindet. Kommunen sind gebeten 
worden, in Ihren Fördergebieten über Investionen zu berichten 
oder Aktionen stattfinden zu lassen. Die Idee von Stadtverwaltung 
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und BIG ist es, an diesem Tag ein Fest stattfinden zu lassen  - wie 
sonst die Feste in der Grünen Mitte. Umfang und Ort sind zu dis-
kutieren – jedoch wünscht Herr Schauer eine Öffnung des Famili-
enzentrums. Sollte es keine Mehrheit für diesen Termin geben, 
wird ein „Plan B“ entwickelt. Ob das Datum realisiert werden 
kann, wird bis zum 1. März 2016 von allen geprüft. 
 Am 01. März tagt um 16 Uhr im Stadtteilbüro der Festausschuss, 
um die Realisierung zu besprechen und gegebenenfalls ein neues 
Datum zu finden oder erste Vorbereitungen zu treffen. 

 
 
 
 
 
 
01. 
03.2016 

5. Aktuelles zur Unterbringung von Flüchtlingen             
 Die ehemalige Kaserne, die an dem Stadtteil angrenzt, soll ab 

Anfang März als qualifizierte Ersteinnahmerichtung dienen. Dies 
sollte laut Herrn Schauer wenige Auswirkungen auf den Stadtteil 
haben, da die Flüchtlinge nach 7-10 Tagen  in die Landesunter-
künfte verteilt werden. Herr Schouten ergänzt seine Informatio-
nen aus Sicht des Vermieters der Flächen an das Land. Es werden 
Fragen und Anregungen diskutiert. 

  

6. Weitere Aktivitäten im Stadtteil   
 Frau Callsen berichtet, dass die Februar Ausgabe der Stadtteilzei-

tung bald in den Druck geht. Dank der Vorschläge des Quartiers-
netzwerks ist nun cp-offset aus Rendsburg für dieses Jahr mit 
dem Druck der Zeitungen beauftragt. 

  

 Bezogen auf die Herleitung des Bedarfs an Bewegungsangeboten 
im Stadtteil ist die Dokumentation der Werkstatt Gesundheit im 
Stadtteil hervozuheben (Vgl. Anlage) 

  

 Herr Schauer teilt mit, dass in diesem Frühjahr mit der Erweite-
rung der Spielgeräte für Kleinstkinder auf der Grünen Mitte be-
gonnen wird. 

  

 Zur nächsten Sitzung am Dienstag, den 10. Mai ist das Stadt-
marketing Rendsburg eingeladen.  

  

7. Frau Jöhnk lädt alle Anwesenden ein, gemeinsam das Familien-
zentrum zu begehen- im Anschluss an diese Sitzung.  

  

 
 
 
i.A. Maike Callsen 
 
Kronshagen, den 01. März 2016 
 


