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FASSADEN	  ERLEBEN!	  
Tag	  der	  Städtebauförderung	  am	  5.	  Mai	  in	  der	  Dörpfeldstraße	  |	  Marktplatz	  Adlershof	  
	  
Im	  Aktiven	  Zentrum	  Dörpfeldstraße	  steht	  der	  Tag	  der	  Städtebauförderung	  ganz	  im	  Zeichen	  der	  
Fassadenkultur.	  Rainer	  Hölmer,	  Bezirksstadtrat	  für	  Bauen,	  Stadtentwicklung	  und	  öffentliche	  
Ordnung	  eröffnet	  um	  13.00	  Uhr	  den	  Aktionstag	  auf	  dem	  Marktplatz	  Adlershof.	  
Der	  von	  dem	  Architekturbüro	  de+	  architekten	  entwickelte	  Fassadenleitfaden	  wird	  für	  die	  
Adlerhofer*innen	  und	  ihre	  Gäste	  erlebbar	  gemacht.	  Die	  Besucher*innen	  haben	  die	  Wahl:	  Sie	  
können	  sich	  anhand	  der	  Ausstellungstafeln	  die	  Besonderheiten	  der	  Fassaden	  in	  der	  
Dörpfeldstraße	  erläutern	  lassen	  und/oder	  einen	  Stadtspaziergang	  buchen.	  Hauseigentümer	  
oder	  Gewerbetreibende,	  die	  die	  Empfehlungen	  umsetzen	  möchten,	  werden	  am	  Stand	  des	  
Unternehmens	  KEIM	  FARBEN	  GMBH	  direkt	  über	  Haltbarkeit	  und	  Verarbeitungsmöglichkeiten	  
von	  Farben	  beraten.	  
In	  zwei	  Stadtspaziergängen	  (13.30	  Uhr	  und	  15.30	  Uhr)	  stellen	  Jan	  Dillig	  –	  de+	  architekten	  –	  und	  
Ortskenner	  Helmut	  Prochnow	  ausgewählte	  Häuser	  in	  der	  Dörpfeldstraße	  vor.	  Dazu	  gehören	  
u.a.	  die	  Dörpfeldstraße	  7	  |	  Adler-‐Apotheke,	  Dörpfeldstraße	  14	  |„Rund	  um	  die	  Blume“	  sowie	  
die	  Dörpfeldstraße	  24	  |	  Café	  La	  Martina.	  
Das	  Team	  des	  Aktiven	  Zentrums	  informiert	  über	  aktuelle	  Projekte.	  An	  der	  großen	  Kreativwand	  
können	  eigene	  Ideen	  für	  die	  Straße	  kreiert	  oder	  mit	  vorgefertigten	  Elementen	  gestaltet	  
werden.	  Für	  das	  leibliche	  Wohl	  sorgen	  das	  Café	  La	  Martina,	  HABIBA,	  ein	  Coffee	  Bike	  sowie	  
aqua	  b	  –	  WASSER	  &	  MEHR.	  
	  
Der	  Tag	  der	  Städtebauförderung	  findet	  in	  Deutschland	  bereits	  zum	  vierten	  Mal	  statt.	  
Städtebauliche	  Projekte,	  die	  mit	  Mitteln	  des	  Bundes	  und	  des	  Landes	  gefördert	  wurden,	  
werden	  an	  diesem	  Tag	  der	  breiten	  Öffentlichkeit	  vorgestellt.	  
	  
www.aktives-‐adlershof.de	  
	  
	  
Kontakt:	  
	  
Aktives	  Zentrum	  Dörpfeldstraße	  
Dörpfeldstraße	  23	  |	  12489	  Berlin	  
Gebietsbeauftragte	  |	  Karsten	  Hanke	  
Geschäftsstraßen-‐Management	  	  |	  Regina	  Roß	  und	  Christine	  Bellot	  
Tel.:	  0171	  812	  86	  89	  


