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Sehr geehrte Bürgerinnen  
und Bürger, 
 
seit einem Jahr leben wir nun 
schon mit den Unsicherheiten und 
Einschränkungen, die das Corona-
Virus mit sich bringt. Trotzdem  

ist es gelungen, die Planungen und Projekte im  
Ak tiven Zentrum Dörpfeldstraße weiter voranzu-
bringen. Daran waren und sind sowohl die Berliner 
Verwaltung und ihre Beauftragten als auch viele 
Bürgerinnen und Bürger beteiligt. Allen möchte ich 
an dieser Stelle für ihr Engagement danken.  
 
Inzwischen haben wir uns daran gewöhnt, die 
Kommunikation in vielen Bereichen in die digitale 
Welt zu verlagern. Auch der Kiezbeirat tagt seit  
einiger Zeit per Videokonferenz. Seit der Neuwahl 
treffe ich mich regelmäßig mit den Sprechern des 
Beirates, um wichtige Themen zu erörtern, leider 
auch überwiegend per Video. Wie alle würde ich 
mich freuen, wenn bald wieder ein persönlicher 
Austausch möglich wäre. In gewohnter analoger 
Form kommt nun aber die achte Ausgabe der  
Beilage „Neues aus Adlershof“ zu Ihnen ins Haus. 
 
Mich interessiert, wie die Gewerbetreibenden im 
AZ das letzte Jahr überstanden haben? In dieser 
Ausgabe kommen sie zu Wort. Das mir auch sehr 
wichtige Thema Mobilität nimmt einen großen 
Raum in dieser Beilage ein. Der Umbau der  
Dörpfeldstraße ist das in den letzten Wochen am 
stärksten diskutierte Thema im Kiez. Auf den Vor-
schlag zur Gestaltung des Querschnitts der Straße, 
den das Bezirksamt auf der Beteiligungsplattform 
meinBerlin vorgestellt hat, gab es starke Reaktio-
nen auch von Menschen über Adlershof hinaus. 
Die Fragen und Statements werden wir beant -
worten und veröffentlichen. Da die vorgeschlagene 
Kompromisslösung keine Akzeptanz findet,  
werden wir eine andere Lösung suchen. 
 
Die Diskussionen um die Gestaltung der Dörpfeld-
straße haben mir wieder gezeigt, wie wichtig Par-
tizipation ist. Mit dem Kiezbeirat haben wir im 
Fördergebiet eine starke Bürger- und Bürgerinnen- 
vertretung. Im Januar dieses Jahres hat das Be-
zirksamt Richtlinien zur Partizipation beschlos-
sen. Dafür gibt es auch eine Anlaufstelle im 
Rathaus. Beides wird in dieser Beilage vorgestellt. 
  
Unmittelbar im Zusammenhang mit der Neuge-
staltung der Dörpfeldstraße steht ein Pilotprojekt 
zur Erprobung von Ladezonen und Kurzzeitpark-
plätzen im Umfeld der Geschäftsstraße. Auch im 
Rahmen des Kooperationsprojektes EdgeCity mit 
der HTW soll unter anderem in der Dörpfeldstraße 
Neues ausprobiert werden. Unser Bezirk beteiligt 
sich am Forschungsprojekt, in dem IoT (Internet of 
Things)-Lösungen für den städtischen Raum unter 
Realbedingungen erprobt werden sollen. 
 
Die geplanten Baumaßnahmen am Kulturzentrum 
in der Dörpfeldstraße sind ein gutes Stück voran-
gekommen und für die Nutzer und Angebote 
konnten für die Zeit der Baumaßnahmen Aus-
weichstandorte gefunden werden. Seit Januar 
laufen die ersten vorbereitenden Baumaßnahmen. 
Mit dem Marktplatz geht es leider erst im nächs-
ten Jahr los. Ich möchte Sie an dieser Stelle auch 
auf den Tag der Städtebauförderung am 8. Mai 
aufmerksam machen. Bitte nehmen Sie die Infor-
mations- und Diskussionsangebote wahr! 
 
Viel Spaß beim Lesen der Beilage „Neues aus  
Adlershof“. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie 
sich bitte an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Aktiven Zentrum in der Dörpfeldstraße 23. 
 
Ich hoffe und wünsche Ihnen, dass Sie diese  
turbulente Zeit gut überstehen.  
 
Rainer Hölmer 
Bezirksstadtrat für Bauen, Stadtentwicklung 
und öffentliche Ordnung 

Grußwort
 Baustadtrat Rainer Hölmer kündigt für 2021 ein Pilotprojekt mit Ladezonen und Kurzzeitparkplätzen an

Mobilität in der Dörpfeldstraße: 
Die Diskussion ist nicht beendet

Rahmen der Beteiligung auf meinBerlin.de 
eine öffentliche Videokonferenz als Bür-
gerversammlung vor, die zur Lösungsfin-
dung beitragen soll.  
 

? Seit November des vergangenen Jah-
res liegt ein Konzept zur Einrichtung 

von Ladezonen und Kurzzeitparkplätzen 
rund um die Dörpfeldstraße vor. Was sind 
die wichtigsten Eckpunkte?  
Rainer Hölmer: In den Seitenstraßen wäre 
es möglich, 15 Ladezonen und 25 Kurzzeit-
parkplätze einzurichten. Dadurch könnte 
eine Belieferung der Geschäfte in der Dör-
pfeldstraße mit einer Entfernung von je-
weils unter 80 Metern gewährleistet wer- 
den. Vorgesehen sind Ladezonen nahe den 
Einmündungen zur Dörpfeldstraße. Die 
Gehwege werden in diesen Bereichen ein 
Stück in die Straße hineingebaut, um für die 
Fußgänger bessere Sichtverhältnisse zu  
erreichen. Ausgeschildert werden in den 
Seitenstraßen zudem Kurzzeitparkplätze. 
Für welchen Zeitraum sie mit Parkscheiben 
genutzt werden können, müssen wir noch 
festlegen. Um das richtige Maß zu finden 
und zu sehen, wie die Zonen überhaupt an-
genommen werden und ob vielleicht mehr 
Halte-Bereiche nötig sind, startet in diesem 
Jahr ein Pilotprojekt.  
 

? Was genau passiert bei diesem  
Pilotprojekt?  

Rainer Hölmer: Unter dem Titel „Edge City“ 
– daran beteiligen sich unter anderem Stu-
dierende der HTW – werden voraussichtlich 
ab Sommer 2021 bereits erste Ladezonen 
und Kurzzeitparkplätze eingerichtet. Ge-
klärt werden muss dann auch, wie künftig 
beispielsweise die Einhaltung der Parkzeit 
kontrolliert werden soll – durch Mitarbeiter 
des Ordnungsamtes oder mit Hilfe techni-
scher Überwachung. Auf jeden Fall ist das 

Wie die Mobilität im geförderten Gebiet 
künftig verbessert werden kann, bewegt 
seit Jahren die Gemüter. Dabei geht es 
um Ladezonen und Kurzzeitparkplätze, 
um ein alternatives Belieferungskonzept 
und um den Umbau der Dörpfeldstraße. 
Reporterin Steffi Bey sprach mit dem 
Treptow-Köpenicker Baustadtrat Rainer 
Hölmer (SPD) über den Stand der mobilen 
Projekte im Aktiven Zentrum. 
 

? Die vorliegenden Planungen zum 
Umbau der Dörpfeldstraße werden 

von Bürgern kritisiert. Besonders die 
von der Verwaltung favorisierte „Vari-
ante E“ stößt auf großen Widerstand. 
Wie reagieren Sie darauf?   
Rainer Hölmer: Zunächst einmal vorneweg: 
Die Diskussion zu diesem Thema ist längst 
nicht beendet. Es wurde noch keine end-
gültige Entscheidung für eine umsetzbare 
Variante zum Umbau der Dörpfeldstraße 
getroffen. Deshalb bleiben wir auch in die-
ser Frage mit dem Kiezbeirat im Gespräch.  
Wir wissen alle, die Dörpfeldstraße stellt 
uns mit ihrem engen Querschnitt vor eine 
schwierige Situation. Fest steht: Die BVG 
besteht aus nachvollziehbaren Gründen 

Pilotprojekt die Basis für das, was wir im 
großen Maßstab vorhaben. Zum „Tag der 
Städtebauförderung“ am 8. Mai werden 
probehalber schon mal in der Frieden-
straße eine Ladezone und ein Kurzzeit-
parkbereich eingerichtet.  
 

? Stichworte alternative Lieferlogistik 
und Zustellkonzept: Was ist dazu be-

reits konkret geplant?  
Rainer Hölmer: So richtig weit vorange-
kommen sind wir da noch nicht. Es gibt 
zwar einen Kooperationspartner, der mit 
modernen E-Lastenrädern die Gewerbe-
treibenden in der Dörpfeldstraße beliefern 
möchte, aber eine dauerhafte Finanzierung 
der zusätzlichen Lager- und Lieferleistung 
steht noch aus. Gespräche mit den Verant-
wortlichen im Berliner Senat laufen.  
 

? Wie weit ist denn die Suche nach 
einem geeigneten Umschlagort – 

einem HUB – vorangekommen?  
Rainer Hölmer: Wir schauen uns noch wei-
ter um, auch auf dem WISTA-Gelände. Eine 
Fläche nahe der geplanten Fußgänger- 
und Fahrradbrücke über das Adlergestell 
steht zumindest auf der Liste. Aber dieses 
landeseigene Grundstück ist nicht optimal. 
Eine endgültige Standortentscheidung 
sollte aber noch 2021 fallen.  
 

? Wie weit sind die Planungen für die 
Fußgänger- und Fahrradbrücke über 

das Adlergestell?  
Rainer Hölmer: Die Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, die in 
Berlin für die Brückenbauten zuständig ist, 
stimmt derzeit mit allen Beteiligten die 
Entwürfe ab. Ziel ist es, im Frühjahr 2022 
mit dem Bau zu beginnen.   
Vielen Dank für das Gespräch!

auf den zweigleisigen Tram-Ausbau. Klar 
ist auch: Wir wollen den Durchgangsver-
kehr raushaben. Ziel ist es außerdem, die 
Situation für die Gewerbetreibenden zu 
verbessern, was unter anderem eine Ver-
breiterung der Gehwege auf mindestens  
2,50 Meter vorsieht und eben auch Son-
dernutzungen in diesem Bereich erlaubt. 
Das alles bedeutet aber ebenso, dass die 
Gehwege weiter in den Straßenraum  
hinein rücken.  
 
Bleibt die Frage: Wohin künftig mit dem 
Radverkehr? Mit den vorgeschlagenen grü-
nen Radstreifen in „Variante E“ bin ich sel-
ber unzufrieden, weil sie eben nur eine 
Sicherheit vorgaukeln. Wir wollen deshalb 
gemeinsam mit dem Kiezbeirat, interes-
sierten Bürgern und Gewerbetreibenden 
einen größtmöglichen Kompromiss finden. 
So gibt es beispielsweise Überlegungen zu 
prüfen, inwieweit die Radickestraße für den 
Radverkehr ertüchtigt werden kann.  Das 
Bezirksamt bereitet darüber hinaus im 

Die enge Dörpfeldstraße soll umgebaut werden. Wie 
genau der Umbau erfolgen soll, ist aber noch umstritten.

Baustadtrat Rainer Hölmer
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Wenn die Wetterstation Medikamente empfiehlt
Wenn neueste technische Entwicklungen 
direkt vor Ort erprobt werden und wenn 
das noch dazu in drei Geschäften der Dör-
pfeldstraße passiert, ist das etwas ganz 
Besonderes: Studenten der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft (HTW) präsen-
tieren jetzt acht Exponate, bei denen es 
um Sehen, Hören sowie um medizinische 
und pharmazeutische Aspekte geht. 
 
„Mit den ausgestellten Prototypen tragen 
meine Studierenden aktiv zum Wissens-
transfer bei, indem sie den Anwohnerinnen 
und Anwohnern sowie den Besucherinnen 
und Besuchern der Dörpfeldstraße den Ein-
satz von IoT-Technologien zu tagesaktuel-
len Themen näherbringen“, erklärt Projekt- 
leiterin Professorin Olga Willner von der HTW. 
  
Zwischen der Hochschule und dem Aktiven 
Zentrum wurde eine Kooperation im Rah-
men des vom Institut für Angewandte For-
schung (IFAF) geförderten Projekts 
EdgeCity vereinbart. Mit dem Ziel, Lösun-
gen für den städtischen Raum umzusetzen 
und im Kiez unter Realbedingungen zu er-
proben. Als Grundlage dient das soge-
nannte Internet der Dinge (IoT). „Es geht 
auch darum, wie sich der Einsatz von Edge 
Computing auf den Energieverbrauch die-
ser Technologien auswirkt“, erklärt Ge-
schäftsstraßen-Managerin Regina Roß. 
Praktisch soll diese Frage im Projekt an-
hand der konkreten Anforderungen der 
Praxispartner untersucht werden. 
  
In der Adler-Apotheke, bei Hörgeräteakus-
tik Lehmann und bei Sounds & Vision Line 
können sich Kunden jetzt die Erfindungen 
anschauen und einige sogar gleich vor Ort 
ausprobieren. So ermittelt beispielsweise 
eine Wetterstation vor der Apotheke ver-
schiedene Umweltwerte. Auf Grundlage der 
Daten wird eine passende Produktempfeh-
lung zugeordnet und auf den Schaufens-
terdisplays angezeigt. „Ob Wind, Hitze, 

Staub oder Wetterwechsel: Übliche Wetter-
lagen werden erkannt und mit den Medi-
kamentenempfehlungen der Apotheke 
verbunden“, erklärt Regina Roß. 
 
Lautstärkemessungen im Klassenzimmer 
oder am Arbeitsplatz nach dem Motto: 
Geht das nicht leiser? – stehen bei Hörge-

 In drei Geschäften können von Studenten entwickelte Geräte betrachtet und ausprobiert werden

räteakustik Lehmann unter anderem im 
Focus. „Die Lautstärke wird mittels LED-
Streifen angegeben und bietet somit eine 
Einordung“, erklärt Evelyn Cimander, wis-
senschaftliche Mitarbeiterin am Projekt. Sie 
hat die Geschäftsinhaber nach ihren Ent-
wicklungswünschen gefragt. Auf dieser 
Grundlage machten sich danach 40 HTW-

Die Gewerbetreibenden in und rund um 
die Dörpfeldstraße haben es in diesen 
Zeiten besonders schwer: Nach wochen-
langem Lockdown und fehlenden Einnah-
men versuchen sie trotzdem das Beste 
aus der schwierigen Situation zu machen: 
Sie haben umgebaut, konzentrieren sich 
auf ihre Werkstatt oder investierten 
sogar in mehr Komfort.  
 
„Wir beraten viel übers Telefon und per In-
ternet“, sagt Daniela Koepenik, Chefin der 
„Adlershofer Fahrradwelt“. Zudem sei die 
neue Homepage gerade in Arbeit – eine Art 
digitales Schaufenster. Kunden können sich 
dort beispielsweise Räder anschauen und 
über aktuelle Angebote informieren. Wäh-
rend der Laden geschlossen bleiben musste, 
durfte wenigstens die firmeneigene Werk-
statt in den zurückliegenden Wochen öff-
nen. „Unser Service wurde gut ange- 
nommen, wir hatten gut zu tun“, berichtet 
die Geschäftsinhaberin. Termine wurden  
telefonisch oder online vereinbart.  
 
Jutta Laugwitz von der „Boutique J“ hält die 
seit Ende vergangenen Jahres für den Ein-
zelhandel geltenden Coronamaßnahmen für 
übertrieben. „Das ist doch alles unverhält-
nismäßig. Damit werden kleine und mittel-
ständische Unternehmen platt gemacht“, ist 
sie überzeugt. Wirtschaftliche Hilfe hat sie, 

 Gewerbetreibende versuchen, das Beste aus der Situation zu machen

Neue Ideen für die Zeit  
nach dem Lockdown

wie viele andere auch, beantragt, aber Mitte 
März war bei ihr noch kein Geld angekom-
men. Über das Internet ihre Waren zu ver-
kaufen, versuchte sie erst gar nicht. „Dafür 
bin ich schon zu alt“, sagt die langjährige 
Boutique-Besitzerin. Manchmal bot sie 
ihren Kunden freitags an, über „click and 
collect“ Kleidungsstücke abzuholen. Jutta 
Laugwitz ist davon überzeugt, dass viele 
Geschäftsinhaber aufgrund der Einschrän-
kungen Insolvenz anmelden müssen. Sie 
selbst hofft, das alles durchzustehen. 
Schließlich werden schon ein halbes Jahr im 
Voraus Waren geordert. Vorsichtshalber hat 
sie etwas weniger als sonst bestellt. Auch 
wenn sie ab und zu von Stammkunden te-
lefonisch ermuntert wurde durchzuhalten, 
fällt ihr der Blick in die Zukunft sehr schwer.  
 
Bei „Bennek-Dubiel Friseure“ in der Arndt-
straße ist seit Anfang März wieder der 
Laden voll: „Wir nutzten die Schließzeit zum 
Umbau und schufen noch einmal mehr Platz 
für unsere Gäste im Salon“, berichtet Fir-
menchefin Manuela Bennek-Dubiel. So 
wurde in größeren Komfort investiert. Jetzt 
können es sich die Damen und Herren bei-
spielsweise beim Haarewaschen auf einer 
Wellnessliege bequem machen. Natürlich 
sei es der Chefin schwergefallen, in Vorleis-
tung zu gehen und das Kurzarbeitergeld für 
die Mitarbeiter aufzubringen. „Wir sind an 

unsere Reserven gegangen, mussten Kre-
dite aufnehmen“, sagt die Unternehmerin. 
Aber besondere Zeiten erfordern nun mal 
besondere Maßnahmen. Aus ihrer Sicht 
kamen die Lockerungen dennoch zu früh: 
„Wir hätten alle noch vier Wochen länger 
durchhalten müssen, bis mehr Menschen 
geimpft sind“, ist Manuela Bennek-Dubiel 
überzeugt. Denn ein dritter Lockdown ver-
ursache noch viel mehr Probleme.  
 
Auch im Kino Casablanca tat sich hinter ver-
schlossenen Türen eine ganze Menge. Es 
wurde umfassend renoviert, eine neue Lein-
wand angebracht, ein modernes Soundsys-
tem installiert, frischer Teppichboden 

Mit farbenfrohen Frühlings -
blumen setzt dieses Geschäft  
in der Dörpfeldstraße Akzente 
gegen das Wintergrau und den 
Corona-Frust.

Studierende der Fachrichtung Wirtschafts-
informatik ans kreative Arbeiten. „Ich finde 
die Ergebnisse alle beeindruckend, aber in 
der Umsetzung hat mich der smarte Des-
infektionsspender am meisten überzeugt“, 
sagt Cimander. Er wurde für die Adler-Apo-
theke kreiert. Ein Display zeigt die Anzahl 
der durchgeführten Desinfektionsvorgänge 
an und berechnet, wann das Mittel nach-
gefüllt werden muss. In einem Werbeclip, 
den der Betrachter per QR-Code herunter-
laden kann, wird die Funktionsweise erklärt.  
 
Zu den vorgestellten Exponaten – verteilt 
auf die drei Läden in der Dörpfeldstraße – 
gehören außerdem ein SoundSec-Opimizer 
mit dem die Umgebungslautstärke aufge-
nommen und in Dezibel konvertiert wird. Es 
handelt sich dabei um einen musikgesteu-
erten LED-Streifen, der je nach Verwen-
dungsbedarf an unterschiedlichen Gegen- 
ständen angebracht werden kann und in 
verschiedenen Modi nach der Musik leuch-
tet. Auch ein Crowd Counting/Customer-
Count-System wurde entwickelt, mit dem 
Besucherströme in einem Raum erfasst 
werden. Wenn die Maximalzahl überschrit-
ten ist, ertönt ein Alarmsignal mit dem Hin-
weis zu warten. 
 
Und dann gibt es noch die Vogelerkennung: 
Dabei lernt ein Gerät unterschiedliche 
Daten zu erkennen und zu unterscheiden. 
Das Ergebnis wird anschließend auf dem 
Smartphone angezeigt. „Dieses Gerät kann 
als Grundlage für weitere Erfindungen die-
nen“, sagt Evelyn Cimander. Vorstellbar sei 
beispielsweise, es zur Erkennung von Fahr-
zeuggeräuschen einzusetzen. 
  
Wie lange die Exponate in den Geschäften 
gezeigt werden, bleibt den Ladeninhabern 
überlassen. Fest steht: Gemeinsam mit den 
Studenten wird es eine Auswertung geben. 
Mit der Blickrichtung: Was wäre für die 
Dörpfeldstraße interessant?

verlegt und die vorhandenen Sitzreihen 
durch neue Sessel ersetzt. An den Seiten 
markieren zudem schicke Leuchten den 
Weg. „Möglich wurde das, weil wir Förder-
gelder erhalten haben“, freut sich Pro-
grammleiter Uwe Apel. Die Online-Gut- 
scheinaktion wird gut angenommen. „Wir 
scharren schon mit den Füßen und freuen 
uns, wenn wir endlich wieder aufmachen 
dürfen“, sagt Apel. Schließlich hätten viele 
Leute „richtig Bock auf Kino.“ Unter Einhal-
tung der geltenden Hygieneregeln sei das 
kein Problem. „Übrigens ist unsere Lüf-
tungsanlage aus dem Jahre 1994 der Knaller 
– in nur einer Minute tauscht sie die ge-
samte Raumluft komplett aus“, erklärt er.



AKTIVES ZENTRUM DÖRPFELDSTRASSE
 28. APRIL 2021  |  SEITE 3

Smart City ist die ganzheitliche Betrach-
tung aller Zukunftsebenen, die eine Groß-
stadt in den nächsten Jahrzehnten be- 
schäftigt. Konkret geht es dabei um das 
Erkennen von Trends und die Entwicklung 
in allen Bereichen, die das Leben in einer 
Großstadt beeinflussen. Lösungen werden 
gesucht, um eine City effizienter, gesün-
der, nachhaltiger, lebenswerter und sau-
berer zu gestalten. Die Schaffung organi- 
satorischer Rahmenbedingungen sowie 
die Vernetzung von Entscheidungsprozes-
sen in den Städten sind Voraussetzungen 
für die Etablierung smarter Technologien. 
Zu den Zielen der Smart-City-Strategie 
Berlin gehören unter anderem der Ausbau 
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
der Metropolenregion Berlin-Branden-
burg, die Steigerung der Ressourceneffi-
zienz und Klimaneutralität Berlins bis zum 
Jahr 2050 sowie die Schaffung eines Pilot-
marktes für innovative Anwendungen. 
  
Die Berlin Partner für Wirtschaft und Tech-
nologie GmbH trägt zur Umsetzung dieser 
Ziele bei. Sie unterstützt Unternehmen und 
Projekte und fungiert als zentrale Anlauf- 
stelle in Berlin. „Adlershof gehört mit der 
Dörpfeldstraße zu den fünf geförderten 
Smart-City-Projekten innerhalb Berlins“, 
berichtet Geschäftsstraßen-Managerin  
Regina Roß. „Wir probieren hier etwas aus“. 
In der Dörpfeldstraße soll ein beispielge-
bender Prozess der Stadtteilentwicklung 
umgesetzt werden: durch Einbeziehung 
eines Digitallabors, digitaler Verkehrs-
steuerung (Bewirtschaftung Ladezonen, 
Liefer-Hub mit letzter Meile per Lasten-
rad) und eines Baustelleninforma tions- 
systems. Zudem ist es das Ziel, die digitale 
Bürgerbeteiligung bei Planungsprozessen, 
Baumaßnahmen oder dem Bürgerhaushalt 
auszubauen. Ent stehen werden zudem ein 
digitales Leerstands- und Vermietungs-
portal, ein DörpfeldLab mit Showroom, 
Teststation und Minimessen.

Verwaltungsprozesse transparent nach-
vollziehen, eigene Ideen einbringen und 
gemeinsam gute Lösungen für die bezirk-
liche Entwicklung finden: Mit den „Leit -
linien für informelle Beteiligung von 
Bürgerinnen und Bürgern in Treptow- 
Köpenick“ schuf der Bezirk ein neues  
Instrument zur frühzeitigen Mitwirkung 
an öffentlichen Planungsprozessen.  
 
Die Leitlinien sind eine verbindliche Grund-
lage für die Zusammenarbeit zwischen den 
Bürgerinnen und Bürgern, der Politik und 
der Verwaltung. „Die Menschen erhalten die 
Möglichkeit, dort, wo es sinnvoll ist, sich in 
Planungs- und Entscheidungsprozesse ein-
zubringen und vor allem das eigene Lebens- 
umfeld bewusst mitzugestalten“, sagt Trep-
tow-Köpenicks Bürgermeister Oliver Igel (SPD). 
  
Viele Menschen haben an dem umfassen-
den Regelwerk mitgewirkt. Es gab 2018/19 
mehrere Veranstaltungen und Workshops, 
auf denen Grundsätze formuliert wurden. 
„Die Leitlinien verschaffen allen Akteurinnen 
und Akteuren Rechte, Pflichten und Verant-
wortungen. Sie sind verlässliche und nach-
vollziehbare Standards bei der Durchfüh- 
rung von gesetzlich nicht geregelter, sprich 
informeller Beteiligung“, erklärt Ines Schil-
ling, Leiterin der Sozialraumorientierten 
Planungskoordination (SPK). 
 
Mit der Eröffnung einer zentralen Anlauf-
stelle im Rathaus Köpenick, Alt-Köpenick 21, 
Raum 66, wird praktisch damit begonnen, 
die Leitlinien umzusetzen. Mitarbeiter der 
AG. URBAN stehen dort Interessierten Rede 
und Antwort: Sie beraten, informieren und 
aktivieren die Bürgerinnen und Bürger. „Wir 
wollen allen Treptow-Köpenickern die Mög-
lichkeit geben – egal wie sie technisch aus-
gestattet oder bewandert sind – sich mit 
ihren Ideen und Vorschlägen aktiv an be-
zirklichen Vorhaben zu beteiligen“, betont 
Bürgermeister Igel. Das mache auch die 
neue Qualität von Bürgerbeteiligung aus: 
Nicht die Verwaltung gibt vor, dass man sich 
einbringen kann, sondern Bürger können 
vorschlagen, worüber sie sich mit anderen 
Beteiligten intensiver austauschen möchten. 
Dabei geht es nicht nur um Bauvorhaben. 
„Im Fokus kann beispielsweise ebenso ein 

„Wir probieren  
hier etwas aus“

 Bezirkliche Leitlinien sollen für mehr Transparenz und Mitsprache bei Planungsprozessen sorgen

Neue Qualität der Bürgerbeteiligung
Konzept für eine Begegnungsstätte stehen“, 
macht der Bürgermeister deutlich. 
  
Auf jeden Fall wird es noch in diesem Jahr 
eine Kommunikationsplattform im Internet 
geben, auf der eine Vorhabenliste mit Be-
schreibungen der Projekte der Bezirksver-
waltung zu finden sein wird. Aufgeführt 
werden auch Maßnahmen der städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften, des Bundes 
oder anderer Vorhabenträger. Sie wurden 
mit den Leitlinien eingeladen, sich der Bür-
gerbeteiligung für ihre Projekte anzuschlie-
ßen. „Die Verwaltung skizziert dort nicht nur 
den aktuellen Planungsstand, sondern 
macht auch Entscheidungswege transpa-
rent“, sagt Igel. Damit die Bürger nachvoll-
ziehen können, warum die Verwaltung 
beispielsweise eine bestimmte Variante fa-
vorisiert und umsetzen möchte. Leider 
kamen bislang oft viele Diskussionen mit 
Treptow-Köpenickern im Planungsprozess 
zu spät zustande. „Aber jetzt wird es den 
Ämtern möglich, schon frühzeitig einzelne 
Schritte transparent zu machen, gleichzeitig 
auf die Einhaltung von Gesetzen hinzuwei-
sen und dennoch Spielräume zuzulassen“, 
macht der Bürgermeister deutlich. 
  
Genau das wünschen sich die Mitglieder des 
Kiezbeirates im Aktiven Zentrum Adlershof. 
„Nicht von allen Treptow-Köpenicker Äm-
tern fühlten wir uns bislang ernstgenom-
men“, sagt Martin Winkler, ein Sprecher des 
Kiezbeirates. Enttäuscht waren sie manch-
mal von „nicht nachvollziehbaren Entschei-
dungen der Verwaltung“. Aber das sei auch 
ein Lernprozess für alle. 
  
Zumindest beim geplanten Umbau der Dör-
pfeldstraße, wo es nach Aussage von Bau-
stadtrat Rainer Hölmer noch keine endgül- 
tige Entscheidung zu einer Variante gibt, sei 
man gemeinsam auf einem guten Weg. „Un-
sere Argumente werden weiter gehört und 
sollen nun bei der Entscheidungsfindung 
berücksichtigt werden“, hofft Winkler. 
 
Aufgrund der Corona-Regelungen ist die 
zentrale Anlaufstelle im Rathaus Köpenick 
momentan nicht vor Ort erreichbar. Kontakt: 
Tel. (030) 609 82 25 41 oder E-Mail an 
tk@anlaufstelle-buergerbeteiligung.de

Der Fassadenleitfaden liegt jetzt als ge-
druckte Broschüre vor. Auch im Internet 
kann er auf der Seite vom Aktiven Zen-
trum unter www.aktives-adlershof.de 
heruntergeladen werden.  
 
In dem 64-seitigen Werk finden Eigentü-
mer und Gewerbetreibende viele Informa-
tionen zum Straßenraum und zu 
Besonderheiten der Bebauung in der Dör-
pfeldstraße. Es gibt Empfehlungen für die 
Gestaltung und Beschriftung der Fassaden 
sowie zum Anbringen von Werbeanlagen. 
Außerdem enthält der Leitfaden Hinweise 
zur Umsetzung der Bauordnung, verweist 
auf gültige Gesetze und Verordnungen 
sowie Fördermöglichkeiten. „Wir würden 
uns sehr freuen, wenn sich möglichst viele 
Immobilienbesitzer und auch Gewerbetrei-
bende für die Broschüre interessieren. Gern 
vergeben wir die Druckexemplare kosten-
los“, sagt Christine Bellot, eine der beiden 
Geschäftsstraßen-Managerinnen. 
 
Entwickelt hat das Nachschlagewerk das 
Architekturbüro de+ architekten zusam-
men mit der Senatsverwaltung für Stadt-

 Gedruckter Fassadenleitfaden ist verfügbar

Nützliche Anregungen für alle Hausbesitzer
entwicklung und Wohnen sowie dem Fach-
bereich Stadtplanung im Bezirksamt Trep-
tow-Köpenick. Abgestimmt wurde es 
zudem mit dem Gebietsbeauftragten und 
den Geschäftsstraßen-Managerinnen. „Auf 
jeden Fall ist die Broschüre, die in einer 
Auflage von 250 Exemplaren erschienen ist, 
eine Anregung für jeden Hausbesitzer und 
Gewerbetreibende“, betont Christine Bellot.  

Interessierte können den Fassadenleitfaden 
im Vor-Ort-Büro, Dörpfeldstraße 23, unter 
der Berücksichtigung der aktuellen Hygie-
nerichtlinien abholen: dienstags von 11 bis 
19 Uhr oder mittwochs von 10 bis 15 Uhr 
sowie nach Vereinbarung. Auch ein posta -
lischer Versand kann vereinbart werden.  

Hintergrund: Smart City

Ideen sind wieder gefragt: Auch dieses 
Jahr stehen insgesamt 10.000 Euro für 
Kiezfonds-Projekte zur Verfügung. An-
wohner, Gewerbetreibende, Hauseigen-
tümer sowie Vereine und Initiativen 
können ihre Vorschläge für Kleinstvorha-
ben und Maßnahmen im Kiez einreichen.  
 
Es gibt aber einige Bedingungen, die zu 
erfüllen sind, damit Projekte im Aktiven 
Zentrum umgesetzt werden können: Sie 
müssen einen eindeutigen Bezug zum 
Kiez haben, das Geschäftsleben stärken, 
einen Nutzen für die Gemeinschaft er-
bringen sowie Nachbarschaften stärken, 
nachhaltig sein und Eigeninitiativen 
sowie ehrenamtliches Engagement be-
fördern. „Wichtig ist außerdem, dass 
Projekte vor der Bewilligung der bean-
tragten Fördermittel noch nicht begon-
nen wurden“, sagt der Gebietsbeauftragte 
Karsten Hanke von der STATTBAU Stadt-
entwicklungsgesellschaft GmbH. 
  
Keinesfalls sollten sich Interessierte aber 
von den Regularien, die zur Beantragung 
der Fördermittel nötig sind, abschrecken 
lassen. „Wir unterstützen natürlich gerne 
die Antragsteller. Interessierte können 
sich beim Geschäftsstraßen-Manage-
ment melden“, bietet Christine Bellot an.  
 
„Für 2021 hat die Interessengemein-
schaft der Gewerbetreibenden (IGD)  
beispielsweise Geld für die Fertigung von 
Kundentaschen beantragt“, berichtet 
Hanke. Bereits vor einem Jahr gab es für 
kleine und mittelgroße Stoffbeutel finan-
zielle Unterstützung. Jetzt wollen die 
Gewerbetreibenden größere Taschen 
herstellen lassen. 2020 wurde unter an-
derem auch die Überarbeitung und Neu-
Programmierung der IGD-Internetseite 
gefördert. Doch die komplette zur Verfü-
gung stehende Summe für Kiezprojekte 
ist nicht ausgeschöpft worden. „Das ist 
schade, weil der Betrag dann an den För-
dergeldgeber zurück geht“, bedauert der 
Gebietsbeauftragte. Er hofft, dass es für 
dieses Jahr noch weitere umsetzbare 
Vorschläge für das Gebiet geben wird. 
  
Der Anteil aus Fördermitteln des Pro-
gramms beträgt pro Maßnahme höchs-
tens 50 Prozent. Den Rest müssen 
Unternehmen, Immobilien- und Stand-
ortgemeinschaften, Institutionen, Eigen-
tümer oder sonstige lokale Akteure und 
Privatpersonen aufbringen.

Auch 2021 den  
Kiezfonds nutzen

Einer der hübschen Osterbäume auf  
dem Marktplatz, die ebenfalls durch den 
Kiezfonds finanziert werden konnten
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 Anmeldungen zum diesjährigen Schaufensterwettbewerb noch bis zum 8. Mai möglich

Auf digitaler Entdeckertour in der Dörpfeldstraße
Ein neues multifunktionales Haus für die 
Jugend und ein Pilotprojekt zu Ladezonen 
und Kurzzeitparkplätzen stehen beim dies-
jährigen „Tag der Städtebauförderung“ im 
Mittelpunkt. Ab 8. Mai können sich Inte-
ressierte darüber auf der Internetseite des 
Aktiven Zentrums informieren.   
 
„Wir freuen uns auf viele Neugierige und In-
teressierte sowie ihre Fragen zum Projekt“, 
sagt Simone Witt, Leiterin der Jugendfrei-
zeiteinrichtung Grimau. Aus bekannten 
Gründen kann die Veranstaltung nur digital 
auf dem Grundstück an der Waldstraße 37 
stattfinden: Genau dort, wo die neue Ein-
richtung entstehen wird. 
  
Das moderne Haus wird sich perspektivisch 
durch Barrierefreiheit auszeichnen, welches 
viel Platz bietet, eine flexible Raumauf -
teilung zulässt, sowie zusätzliche Angebote 
und damit auch vielfältigere Nutzungen als 
die bestehende JFE Grimau gewährleistet. 
Die neue, multifunktionale Jugendfreizeit-
einrichtung öffnet sich praktisch auch nach 
außen: „Mit einer Nutzungserweiterung für 
den Sozialraum“, erklärt Simone Witt.  
Voraussichtlich Ende 2022 starten die Bau-
arbeiten, sodass im Jahr 2024 Eröffnung 
gefeiert werden kann. 
  
Einen weiteren Blick in die Zukunft gibt es 
am 8. Mai am Vor-Ort-Büro des Aktiven 

 Zum „Tag der Städtebauförderung“ am 8. Mai können sich Interessierte über aktuelle Projekte informieren

Motto: DÖ – WIR nehmen uns ZEIT!
Der fünfte Schaufensterwettbewerb 
geht an den Start: In diesem Frühjahr 
steht das Motto „DÖ – WIR nehmen uns 
ZEIT!“ im Mittelpunkt. Besondere Ideen 
zur Gestaltung der gläsernen Laden-
fronten in und rund um die Dörpfeld-
straße sind wieder gefragt.  
 
„Wir freuen uns, wenn auch dieses Mal 15 
bis 18 Gewerbetreibende mitmachen und 
ihrer Kreativität freien Lauf lassen“, sagen 
die beiden Geschäftsstraßen-Managerin-
nen Christine Bellot und Regina Roß. Es ist 
ein Thema, das alle angeht. Vor allem in 
dieser Schnelllebigkeit, sei Zeit ein wesent-
licher Aspekt. Gespannt sind beide, wie die 
engagierten Händler das Motto umsetzen: 
Aus welcher Blickrichtung, mit wie viel Fan-
tasie und auch Geschick sie einen einzigen 
Satz in Szene setzen. „Uns ist es wichtig, 
dass die Schaufenster am Tag und in der 
Nacht als 24-stündiges Werbemedium wir-
ken und die Bewohner zum Flanieren ein-
laden“, erklärt Christine Bellot. Interessierte 
haben wieder die Möglichkeit, zwei kosten-
lose Coaching-Termine von je einer Stunde 
zu vereinbaren. Fertig gestaltet sollen die 
Fenster am 11. Juni sein. Ein paar Tage spä-
ter kürt eine Jury die Besten. Während der 
Fête de la Musique am 21. Juni werden die 
vier Gewinner (einschließlich Publikums-
preis) ausgezeichnet. 
 
Anmeldungen für den Wettbewerb sind bis 
8. Mai beim Geschäftsstraßen-Manage-
ment mit einem formlosen Schreiben per 
E-Mail an info@aktives-adlershof.de 
und/oder telefonisch möglich. Weitere 
Infos unter www.aktives-adlershof.de 

Mittwoch, 5. Mai und 2. Juni, 18.30 Uhr 
Kiezbeirat trifft sich (digital): Zugangs -
daten über info@aktives-adlershof.de 

Sonntag, 8. Mai, 14-17 Uhr 
Tag der Städtebauförderung digital 

Montag, 21. Juni, 15-22 Uhr 
Fête de la Musique 

Montag, 21. Juni, Marktplatz Adlershof 
Schaufensterwettbewerb Preisverleihung 

Die Veranstalter behalten sich vor, die 
Präsenz-Veranstaltungen aufgrund der 
Pandemieentwicklung und der entspre-
chenden Anordnungen auf einen späte-
ren Zeitpunkt zu verlegen oder abzu- 
sagen. Bitte beachten Sie die Hinweise 
auf www.aktives-adlershof.de.

 Anstehende Termine

Mit einer großen Bühne und vielen kleinen 
Aufführungsorten kündigt sich in Adlershof 
die sechste Fête de la Musique an: Traditio-
nell findet die beliebte Veranstaltung zur 
Sommersonnenwende am 21. Juni statt. 
Dann steppt eben nicht nur in der Berliner 
City der Bär, sondern auch „jwd“. An acht bis 
zehn Standorten werden die Künstlerinnen 
und Künstler in jeweils 45- bis 60-minütigen 
Darbietungen das Publikum zum Zuhören, 
Mitmachen und Tanzen einladen. Sie bieten 
ein breites Repertoire aus Soul, Country, 
Schlager und Rock. „Etliche Musiker und 
Bands haben sich bereits bei uns gemeldet – 
es sind ,alte‘ Bekannte dabei, aber auch neue 
,Sternchen‘“, berichtet Organisatorin Regina 
Roß. Mitmachen wollen unter anderem Die 
Zaunreiter, 48 Stunden, Bleidorn, Ella 19 und 
Hannah Jaha. Die Programme finden zwi-
schen 15 und 22 Uhr statt. In diesem Jahr 
steht voraussichtlich eine Bühne auf dem 
Marktplatz zur Verfügung. Und es gibt viele 
kleine Standorte – wie die Höfe Dörpfeld-
straße 73 und 62. Auch vor und in Geschäf-
ten wird es Live-Musik geben. Vorausset- 
zung ist natürlich die Lockerung der Maß-
nahmen zur Eindämmung der Pandemie. 
 
Die Veranstaltung erhält in diesem Jahr den 
Zusatz: „Fête de la Solidarität“. „Damit den 
Künstlern, die durch die Lockdowns beson-
ders betroffen sind, etwas geholfen wird, soll 
es kleine Honorare geben. Darum bemühen 
wir uns zurzeit“, erklärt Regina Roß. Die Ak-
teure dürfen Spenden sammeln und Tonträ-
ger verkaufen. „Das brachte 2020 vielen 
Musikerinnen und Musikern ganz schöne 
Einnahmen“, berichtet die Organisatorin. 
Ende April soll das Programm feststehen.

Solidarisch mit  
den Künstlern

 Fête de la Musique am 21. Juni

Zentrums an der Dörpfeldstraße 23. Mobi-
lität heißt dort das übergreifende Thema. 
„Wir möchten den Gästen Auskunft zum 
Stand der Planungsvorhaben Ladezonen 
und zum Umbau der Dörpfeldstraße 
geben“, sagt Gebietsbeauftragter Karsten 
Hanke von der STATTBAU Stadtentwick-
lungsgesellschaft GmbH. In digitaler Form 
wird unter anderem ein Pilotprojekt für La-
dezonen und Kurzzeitparkplätze erklärt. 
Zusätzlich richten die Veranstalter in der 

Friedenstraße extra eine Ladezone sowie 
einen Bereich für Kurzzeitparker ein. „Besu-
cher können sich schon mal ein Bild ma-
chen, wie das künftig aussehen könnte“, 
betont Hanke. Außerdem geht es um Lie-
ferlogistik: Theo Heckes, Geschäftsführer 
von Mail Boxes Etc., präsentiert das mo-
derne Velomobil ONO: ein überdachtes E-
Lastenrad, mit dem sogar eine ganze 
Europalette transportiert werden kann.  
 
Der „Tag der Städtebauförderung“ wird rund 
um die Dörpfeldstraße zum fünften Mal 
(aufgrund der Pandemie digital) organisiert 
– deutschlandweit findet er seit 2015 statt. 
Dieses Jahr steht ein Jubiläum an, denn 
Bund, Länder und Kommunen begehen ge-
meinsam „50 Jahre Städtebauförderung“. 
Seit 1971 werden Städte und Gemeinden 
dabei unterstützt, baulichen, wirtschaftli-
chen, gesellschaftlichen und ökologischen 
Herausforderungen zu begegnen. Mehr als 
9300 Maßnahmen wurden seitdem bun-
desweit gefördert. Allein der Bund inves-
tierte rund 19,3 Milliarden Euro. 
 
Ab 8. Mai kann sich jedermann auf  
www.aktives-adlershof.de über die Projekte 
informieren. Fragen können per E-Mail ge-
stellt werden: info@aktives-adlershof.de. 
Persönliche Beratungstermine im Vor-Ort-
Büro sind nach Anmeldung und unter Be-
rücksichtigung der Hygieneregeln möglich.

Die Gewinner  
des Schaufens-
terwettbewerbs 
des Jahres 2020: 
1. Crazypaint 
2. Hidde&Mietke 
3. Hörakustik 

Lehmann 
4. Boutique J 
(Publikumspreis)

© hmp Architekten

Das detaillierte Programm fi nden Sie unter www.aktives-adlershof.de
Weitere Informationen unter www.tag-der-staedtebaufoerderung.de

50 Jahre Städtebauförderung 

Auf Entdeckertour in der DÖ. 

Platz da! Für Neues.
8. Mai 2021 von 14.00 bis 17.00 Uhr

Ein neues multifunktionales Haus 
für die Jugend in Adlershof
Die Jugendfreizeiteinrichtung 
Grimau präsentiert Planungen 
zum neuen Domizil in der 
Waldstraße 37.

„Haltestellen“ für Kurzzeit parker 
und Lieferdienste an der 
Dörpfeldstraße
Erste Ladezone mit Kurz-
zeitparkplätzen erleben! 

Fragen und Antworten im 
Vor-Ort-Büro | Dörpfeldstraße 23
Eingang Friedenstraße
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