
Berlin-Hellersdorf „Classic Open Air Helle Mitte" auf dem zentralen Platz in Hellersdorf (6.000 Zuschauer, 2012) 

Die gemeinsam interessierenden Themen der Mit-
glieder der „Wohntheke“ sind vielfältig: von einem
gemeinsamen Wohnstand ortmarketing über kon-
krete Fragen bei Gestaltungskonzepten im Wohnum-
feld über die wohnungsnahe Versorgung und

Betreuung von Kindern und Jugendlichen bis hin zur
Organisation von Sportfesten und anderen Stadttei-
levents. Manche davon erreichten eine gesamtstäd-
tische Aufmerksamkeit.

Die Stabilisierung und Weiterentwick-
lung der großen Wohnsiedlungen
kann nur durch das Zusammenwirken
aller Akteure gelingen. Das sind die
Bewohner, die beteiligten Planungs-
fachleute, die Gewerbetreibenden,
die Bauherren und Investoren, die
Mitarbeiter in der Verwaltung und die
politischen Mandatsträger.

Durch Information und kontinuier-
liche Zusammenarbeit wächst ein ge-
meinsames Verständnis fü� r die not-
wendigen Schritte zur Siedlungsent-
wicklung. 

Beispielhaft ist das Projekt „Wohn-
theke“ in der Wohnstadt Berlin-Hel-
lersdorf.
Acht Wohnungsunternehmen bün-
deln bereits seit dem Jahr 2000 Mittel
und Kapazitäten, um durch ein ge-
meinsames Standortmarketing und
Unterstützung vorhandener Initiativen
die Attraktivität des Stadtteils zu stei-
gern. 

Selbst in Zeiten mit hohen Gebäude-
leerständen ist es gelungen, gemein-
schaftlich, vertrauensvoll und gleich-
berechtigt gemeinsame Ziele zu ver-
folgen.
Das Zusammenwirken hat die Außen-
wahrnehmung der zweitgrößten
Großsiedlung Deutschlands verbes-
sert, zu einem harmonischen Erschei-
nungsbild im Wohnumfeld wie im
Gebäudebestand beigetragen und die
abgestimmte Zusammenarbeit der
Wohnungswirtschaft mit den unter-
schiedlichsten Akteuren der Gemein-
wesenarbeit befördert.

Das Projekt wurde beim bundeswei-
ten Wettbewerb 2012 mit dem „Preis
Soziale Stadt“ ausgezeichnet.

‘Skate by Night Berlin’ mit Zwischenstopp in Hellersdorf
(2012)

Im ‘BAUKASTEN’ (im Bildvordergrund) hat die Wohntheke
seit ihrer Gründung im Juni 2000 ihre Anlaufstelle.

‘Mini Fußball EM’ mit dem Sportverein Eintracht Mahlsdorf
(2012)

Franz-Carl-Achard-Preis: Für drei Jugendprojekte gab es den
Sonderpreis ‘Wissen und Wissenschaft in der Schule’ (2007)

‘Boxen statt Gewalt’, Box-Pokal der Hellersdorfer Wohntheke
(2005)

Eine Image-Kampagne führt das 
Leitmotto „Hellersdorf. Da staunt die Stadt!" ein.

Aktion ‘Urteile selbst!’ auf dem Alexanderplatz in Berlin
(2011)
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