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Treffen der Gewerbetreibenden 
- Ergebnisprotokoll vom 24.11.2022 - 

 
 
Teilnehmende Gewerbetreibende: Herr Bölling (Tee Lichtenrade), Frau Klein (Mieder und Wäsche)  
Weitere Teilnehmende: Konstantin Knabe, Charlotte Onkelbach (die raumplaner), Ewald Schürmann 
(georg+georg) 
 

Tagesordnungspunkt 
Aufgaben/  
Verantwortlichkeit 

1) Aktuelle Informationen zum Umbau der Bahnhofstraße 
 

› Die Abtragung des Bodenbelags ist soweit abgeschlossen, am 
28.11.2022 erfolgt eine Baufeldübergabe an die Wasserbetriebe und 
diese sowie weitere Medien werden mit ihrer Arbeit im ersten 
Bauabschnitt beginnen. 

› Die anwesenden Gewerbetreibenden berichten, dass sie bisher nicht 
das Gefühl hätten, dass die Umbauarbeiten bei ihnen persönlich zu 
Umsatzeinbußen führen würden. Das GSM berichtet, dass sie dies 
von einigen Gewerbetreibenden jedoch bereits gehört hätten.  

› Frau Klein merkt an, dass es am Pfarrer-Lütkehaus-Platz wenig 
Beleuchtung gebe und hat den Eindruck, dass hier 
Beleuchtungsmittel reduziert wurden. Das GSM erkundigt sich 
diesbezüglich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GSM 

2) Interview für die Stadtteilzeitung 
› Ewald Schürmann von „georg+georg“ ist beim Treffen mit anwesend 

und interviewt die anwesenden Gewerbetreibenden und das GSM 
zur aktuellen Situation auf der Bahnhofstraße in Bezug auf Corona, 
die steigende Inflation und die Umbaumaßnahmen auf der 
Bahnhofstraße. In der kommenden Ausgabe der Stadtteilzeitung 
„Bahnhofstraße A bis Z“ wird ein Artikel über das Treffen und die 
Aussagen der Gewerbetreibenden erscheinen.   
 

 
 
 
 

 

 

3) Merchandise-Artikel und Werbung  
› Die Einkaufstüten aus Papier mit Anna Ameise liegen in sechs 

Versionen und zwei Größen bei Engel & Völkers sowie im AZ-Büro aus 
und können kostenfrei abgeholt werden. Postkarten und Aushänge 
für die Gewerbetreibenden, auf welchen Hinweise zur Erreichbarkeit 
abgedruckt sind, sind aktuell in Bearbeitung. Gleiches gilt für die 
Fahrradtaschen und Baustellenbanner bei der UTB und der 
Rehagener Straße. 

› In der Dezemberausgabe des Lichtenrader Magazins wird ein 
einseitiger Artikel über die Umbaumaßnahmen auf der 
Bahnhofstraße erscheinen. Weiterhin möchte der Checkpoint-
Newsletter (Tagesspiegel) Tempelhof-Schöneberg demnächst über 
die Baumaßnahmen berichten. 

› Ab dem 01.12.2022 wird ein Großflächenplakat an der Goltzstraße 1 
auf die Umbaumaßnahmen, Möglichkeiten zur Informierung und die 
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durchgängige gute Erreichbarkeit der Gewerbetreibenden 
hinweisen. 

4) Überbrückungshilfen für baustellenbetroffene Gewerbetreibende 
› Das GSM hat einen Flyer erstellt, welcher über die Beantragung von 

Überbrückungshilfen für baustellenbetroffene Gewerbetreibende 
informiert. Dieser wird demnächst in der Bahnhofstraße verteilt und 
kann ansonsten im AZ-Büro abgeholt werden. Weitere 
Informationen sind hier zu finden: https://az-
lichtenrade.de/bauprojekte/umbau-der-
bahnhofstrasse/ueberbrueckungshilfe-fuer-baustellenbetroffene-
gewerbetreibende/ sowie im vergangenen Protokoll des Treffens der 
Gewerbetreibenden im Oktober 2022. Da die Baustelle nun bald seit 
drei Monaten besteht ist die Voraussetzung zur Beantragung der 
Überbrückungshilfe für Gewerbetreibende, die den Gewerbetrieb 
bereits mindestens sechs Monate vor Beginn der Baumaßnahmen 
ausgeübt haben, nun erfüllt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Weihnachtsaktionen 
› Die Gewerbetreibenden haben beim vergangenen Treffen die Idee 

eingebracht, die Schokolade, welche zusammen mit dem 
Adventskalender am 28.11.2022 von 16 bis 19 Uhr von einem 
Weihnachtsmann auf der Bahnhofstraße verteilt wird, von Klein 
Konfitüren in der Bahnhofstraße zu beziehen. Das GSM berichtet, 
dass dies umgesetzt werden konnte. Das GSM und die anwesenden 
Gewerbetreiben bekleben zusammen die Adventskalender mit der 
Schokolade.  

› Der Adventskalender wurde über Einkauf Aktuell verteilt, das GSM 
hat die Rückmeldung von Anwohner_innen bekommen, dass diese zu 
großem Teil auch ankamen, in einigen Straßen fehlte der Einwurf 
jedoch. Die Weihnachtsbäume wurden verteilt und aufgestellt.  

› Das GSM berichtet, dass noch einige Herrnhuter Sterne übrig seien 
und zur Unterstützung der Gewerbetreibenden, auch da die große 
Weihnachtsbeleuchtung dieses Jahr wegfällt, in der Bahnhofstraße 
verteilt wurden. 13 neue Gewerbetreibende haben Interesse an dem 
Stern bekundet und werden diesen in der kommenden Woche 
bekommen.  
Sollten Sie noch keinen Herrnhuter Weihnachtsstern haben, können 
Sie sich einen Stern im AZ-Büro abholen. 

› Das GSM berichtet, dass am 11.12. vor der Alten Mälzerei ein 
Weihnachtsmarkt stattfinden wird, welcher vom Zentrum für 
Gesundheitssport e.V. organisiert und durch Mittel des Gebietsfonds 
gefördert wird.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Nächster Termin 
› Das nächste Treffen findet Anfang 2023 statt, das GSM wird zu 

Beginn des nächsten Jahres die Gewerbetreibenden einladen. 
› Alle Gewerbetreibenden und Interessierte sind herzlich eingeladen, 

am 28.11.2022 um 18.15 Uhr zur Spendenübergabe im Rahmen der 
Spendenaktion „Wir für Lichtenrade!“ an das Familienzentrum 
Lichtenrade teilzunehmen.   
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  Protokollführung: Geschäftsstraßenmanagement/die raumplaner, Berlin, 24.11.2022.  
 


