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1 Anlass 

Die Marzahner Promenade soll sich zu einem attraktiven multifunktionalen Stadtzentrum 
zum Einkaufen und Versorgen, zur Naherholung und Freizeitgestaltung sowie zum Wohnen 
entwickeln. Zur Unterstützung der Umsetzung dieses Leitbildes ist die Marzahner Prome-
nade 2008 von der damaligen Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in das Förderungs-
programm der „Aktive Zentren“ aufgenommen worden. Beginnend in 2008 sind bereits bis 
einschließlich Programmjahr 2013 Fördermittel über jeweils 5 Haushaltsjahre bewilligt wor-
den und zumindest für die Programmjahre 2014 und 2015 können auch noch Fördermittel 
beantragt werden. Die Bewilligung der Fördermittel setzt voraus, dass die Projekte Bestand-
teil des Entwicklungskonzeptes sind bzw. aus den formulierten Zielstellungen abgeleitet 
werden können. 

Ziel der Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes ist die Überprüfung der 2008 entwickel-
ten Leitbilder, Maßnahmen und Prioritätensetzungen, um in Anbetracht der realen Entwick-
lungen (Stand Oktober 2013) innerhalb der letzten fünf Jahre - insbesondere aufgrund der 
aus dem Programm Aktives Zentrum bereits durchgeführten Maßnahmen - für den weiteren 
Mitteleinsatz eine Feinsteuerung vornehmen zu können. 

Programmimmanent ist die regelmäßige Evaluation gefordert. Dementsprechend hat die 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt in ihrer Funktion als Fördermittelgeber 
das Bezirksamt aufgefordert, das Entwicklungskonzept zu überprüfen und im Abgleich mit 
dem Stand der Umsetzung fortzuschreiben. 

Grundlagen für die Fortschreibung waren der tatsächliche Stand der Durchführung in der 
Umsetzung konkreter Maßnahmen, die Stellungnahmen der Mitglieder der Akteursrunde, 
eine Befragung der Anwohnerinnen und Anwohner sowie von Besucherinnen und Besu-
chern der Marzahner Promenade und die Ergebnisse eines Workshops am 19.08.2013. 

Arbeitsgrundlage im Workshop waren die Stellungnahmen der Akteure sowie die Befra-
gungsergebnisse, die in polarisierenden Thesen zusammengefasst waren. In Arbeitsgrup-
pen wurden Positionen erarbeitet und im Plenum beschlossen. Die Ergebnisse des Work-
shops sind direkt in das Maßnahmenkonzept eingearbeitet worden. 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt nutzt den Übergang in die neue 
Förderperiode ab Programmjahr 2015, um über den Verbleib oder die Neuaufnahme von 
Programmgebieten zu entscheiden. Für das Aktive Zentrum Marzahner Promenade besteht 
über das PJ 14 (mit den HJ 15 – 19) hinaus erheblicher weiterer Förderbedarf, insbesonde-
re zur Aufwertung des Standorts Freizeitforum Marzahn, der am einen Eingang der Prome-
nade eine gesamtbezirklich und für die Belebung des östlichen Teils der Promenade äu-
ßerst wichtige kulturelle Einrichtung darstellt. Dieses Entwicklungskonzept dient daher auch 
der Entscheidungsfindung über den Verbleib im Förderprogramm. 
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2 Bestandsaufnahme 

 

2.1 Bevölkerung 

 
Planungsraum „Marzahner Promenade“ – Sozialraum 7 
 

Gemäß Senatsbeschluss zur Aufnahme der Marzahner Promenade als Aktives Zentrum in 
das Förderprogramm „Aktive Zentren“ umfasst die Förderkulisse  nur den Block 004 . Im 
direkten städtebaulichen Zusammenhang stehen die Wohngebäude entlang der Franz-
Stenzer-Straße (Blöcke 603, 600), in denen die Nutzer der Angebote der Marzahner Pro-
menade und ihrer Einrichtungen leben. 

In fußläufiger Entfernung liegen auch noch die Blöcke 601, 602 sowie 003, die direkte 
Nachfrager der Angebote der Marzahner Promenade sind. 

Begrenzt wird der Planungsraum (= Untersuchungsgebiet) von den großen Verkehrstrassen 
der Märkischen Allee (im Westen), der Raoul-Wallenberg-Straße (im Norden / Osten) und 
der Landsberger Allee (im Süden). Diese Straßen stellen deutliche Zäsuren im Stadtbild dar 
und werden von den Bewohnern als Barrieren wahrgenommen, so dass viele vor allem die 
Einrichtungen besuchen und Angebote nutzen, die innerhalb dieser Planungsräume liegen. 

Einrichtungen, wie das Eastgate und das Freizeitforum Marzahn ziehen natürlich noch Be-
sucher / Kunden darüber hinaus an. 
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Mit Stand 31.12.2012 leben insgesamt 10.498 Bewohner in dem Planungsraum, davon 
2.597 im Block 004. 

Verglichen mit 10.646 Einwohnern im Jahr 2000 ist die Einwohnerzahl nahezu gleich ge-
blieben, während in Berlin gesamt die Bevölkerung kontinuierlich wächst. Im Bezirk Mar-
zahn-Hellersdorf hat im gleichen Zeitraum die Bevölkerung zunächst deutlich abgenommen, 
um dann sehr langsam wieder anzusteigen. Im Umfeld der Marzahner Promenade ist die 
Zahl der Einwohner dagegen stabil geblieben. 

Die Zahl der Kinder und jungen Erwachsenen  bis 27 Jahre sowie die Zahl der Senioren 
über 65 Jahre im Untersuchungsgebiet entspricht dem Durchschnitt des Ortsteils Marzahn 
und dem Berliner Durchschnitt.  

Die Altersgruppe 55 bis unter 65 Jahre ist in Marzahn und noch viel deutlicher im Untersu-
chungsgebiet überrepräsentiert, ebenso wie die Altersgruppe 65 Jahre und älter. 

Der Block 004  ist sehr jung: 17 % der Einwohner hier sind unter 15 Jahre alt und ein Drittel 
der Einwohner unter 27 Jahre; nur 11,1 % der Einwohner sind 65 Jahre oder älter. 

Der Block 601 und weniger stark ausgeprägt der Block 302 sind besonders überaltert – 
mehr als die Hälfte der Einwohner (51,7 %) sind im Block 601 über 55 Jahre alt. Auch im 
Block 003 hat die Zahl der älteren Einwohner in den letzten Jahren zugenommen. Vor allem 
die Einwohnergruppe von 55 bis 65 Jahre ist deutlich überrepräsentiert. 
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Arbeitslosigkeit 
 
Mit Stand 31.12.2012 sind 54 % der erwachsenen Einwohner (15 - 65 Jahre) sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt (Marzahn-Hellersdorf: 56 %, Berlin: 47 %). 

Der Anteil der Arbeitslosen an allen Einwohnern im Alter von 15 bis 65 Jahren liegt mit 
10,9 % über dem Berliner Durchschnitt (9,1 %), wobei aber in den letzten Jahren (seit 2007) 
ein deutlicher Rückgang festzustellen ist, der im berlinweiten Vergleich überdurchschnittlich 
war. 

Die Kinderarmut ist sehr hoch und liegt deutlich über dem Berliner Durchschnitt: 53,3 % al-
ler Kinder unter 15 Jahren sind Empfänger von Grundsicherungsleistungen, d.h. Arbeitslo-
sengeld II oder Sozialgeld (OT Marzahn: 51,8 %; Berlin: 33,2 %). Während hier von 2006 
bis 2009 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen war, hat der Anteil der Kinder im ALG II - 
oder Sozialgeldbezug seitdem wieder abgenommen und liegt jetzt leicht unter dem Niveau 
von 2006. 

Der Anteil alleinerziehender ALG II-Empfänger hat von 2006 bis 2009 stark zugenommen, 
seitdem ist ihre Zahl stabil. 

 
 
Migrationshintergrund 
 
Im Untersuchungsgebiet leben mit Stand 31.12.2012 1.882 Einwohner mit Migrationshinter-
grund (17,8 % der Einwohner), davon 711 Ausländer (6,7 % der Einwohner). 

Der Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund liegt damit leicht über dem Schnitt des 
Ortsteils Marzahn (17,0 %) und über dem Schnitt des Bezirks Marzahn-Hellersdorf (12,5 
%), aber deutlich unter dem Berliner Schnitt (27 %). 

Die meisten Einwohner mit Migrationshintergrund (52,7 %) stammen aus den Ländern der 
ehemaligen Sowjetunion (v.a. Russland, Kasachstan), es folgen Vietnam (18,5 %) und die 
EU-Staaten (13,5 %, v.a. aus Polen). 

Unter den Migranten sind vorwiegend junge Familien mit Kindern; bei gleichbleibenden 
Einwohnerzahlen nimmt damit der Anteil an Deutschen ohne Migrationshintergrund ab. Das 
gilt für den gesamten Ortsteil Marzahn; die Marzahner Promenade ist aber einer der Pla-
nungsräume, in dem dieser Trend besonders deutlich ausgeprägt ist. 
 
 
Monitoring soziale Stadtentwicklung 2011  (Stand der Daten 31.12.2010) 
 
Das Monitoring Soziale Stadtentwicklung wird seit 1998 als kontinuierliches Stadtbeobach-
tungssystem der sozialräumlichen Entwicklung auf Gebietsebene im Auftrag der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt erstellt. Es dient im Sinne eines Frühwarnsys-
tems der Ermittlung von gebietsbezogenen Handlungsbedarfen der Sozialen Stadtentwick-
lung. 
Der sog. Entwicklungsindex wird auf der Grundlage verschiedener Indikatoren (z.B. Arbeits-
losigkeit, Wanderungssaldo etc.) ermittelt. Die Marzahner Promenade gehört zur Gruppe 2 
(Entwicklungsindex „mittel“) und hat sich in den letzten Jahren leicht verbessert. Ca. 25 % 
aller Berliner Planungsräume sind schlechter bewertet als die Marzahner Promenade. 
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2.2 Gewerbebesatz 

Die Entwicklung des Gewerbebesatzes in den letzten Jahren ist von einer großen Fluktuati-
on und einem geringen Anteil an Einzelhändlern geprägt. Der Gastronomiebereich wird vor 
allem durch Fastfood bestimmt. Bäckerei, Eis-Café und zwei Restaurants klagen über (zu) 
wenige Besucher. 
 
Generell ist festzustellen, dass es keinen nennenswerten und verfestigten Leerstand gibt. 
Die hohe Fluktuation hat zur Folge, dass der Zusammenhalt unter den Gewerbetreibenden 
fehlt und damit auch ein gemeinsames Auftreten am Markt kaum möglich ist. Soziale 
Dienstleistungen sind stark vertreten. 
 
 
Atelierprogramm 
 
Um dem Ladenleerstand entgegen zu wirken wurde 2010 das Atelierprogramm ins Leben 
gerufen. Ausgewählte Ladengeschäfte werden zur Zwischennutzung Künstlern als Arbeits-
räume zu niedrigen Mieten (i.d.R. nur Betriebskosten) und mit kurzen Kündigungsfristen für 
die Vermieterseite zur Verfügung gestellt. 
 

 
Gewerbebesatz in der Marzahner Promenade (größere Da rstellung im Anhang) 
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2.3 Befragung der Wohnungsunternehmen  

Gespräch mit der degewo  
 
Nach Einschätzung der degewo hat sich die Zielgruppenfokussierung des Entwicklungs-
konzeptes (Mehrgenerationen-Wohnen und Seniorenorientiertes Wohnen in einzelnen 
Wohnblocks) nicht bewährt und ist auch nicht umgesetzt worden. In die Fortschreibung des 
Konzeptes soll dieser Ansatz deshalb nicht wieder aufgenommen werden. Lediglich die 
Start-Up-Wohnungen im 2. Geschoss des vorderen Blockes sind realisiert worden. Sie sind 
jetzt dauerhaft vermietet.  

Gleichwohl spielt für die degewo das Wohnen für die Zentrumsfunktion der Marzahner Pro-
menade nach wie vor eine zentrale Rolle. Dabei ist die soziale Stabilität von ausschlagge-
bender Bedeutung. Ziel ist es, den Berliner Mix in der Bewohnerschaft widerzuspiegeln. 
Dies erfordert eine sorgfältige Vermietungspraxis, da zunehmend die Mieter mit eigenem 
Einkommen fehlen. Generell hat ein Gutachten belegt, dass die Mieter älter und ärmer wer-
den. 

Weiteres Ziel ist es, die Wohnungen barrierearm auszustatten. Allerdings stößt die barriere-
arme Musterwohnung in der MP 49 kaum noch auf Interesse und ist 2012 geschlossen 
worden. Der barrierefreie Umbau (z.B. Ausbau von Badewannen und Einbau von Duschen) 
findet nur noch auf Nachfrage/Bedarf statt und nicht als großangelegte Vorabinvestition. 
Abstellmöglichkeiten für Kinderwagen, Rollatoren und Fahrräder sind ausreichend vorhan-
den, in den Hochhäusern befinden sich diese auf den jeweiligen Etagen.  

Zur Akquisition hat die degewo 60.000 Flyer verteilt, die sich an potentielle Mieter aller Al-
tersgruppen richteten.  

Das Pilotprojekt „Wohnführerschein“ zur Befähigung junger Erstmieter zum selbständigen 
Wohnen ist gemeinsam mit den Wohnungsunternehmen Marzahner Tor e.G. und ALLOD 
erfolgreich durchgeführt worden.   

Der Leerstand in den Beständen der degewo um die Promenade beträgt 5 % und liegt da-
mit über der üblichen Fluktuationsrate von 3 %. Bei der Vermietung sind insbesondere die 
vier Punkthochhäuser problematisch, obwohl hier die Wohnungen barrierearm zugänglich 
sind. Allerdings sind hier die Balkone zu klein und unattraktiv. Sie können aber wegen der 
Windlasten nicht vergrößert werden. Die Fluktuation ist in den Punkt-hochhäusern am 
höchsten, in der Franz-Stenzer-Straße sind hingegen weitgehend noch die Erstmieter an-
sässig.  

Insgesamt ist die Vermietungssituation ab der Hausnummer 30 in Richtung Freizeitforum 
schwieriger als im Bereich zum S-Bahnhof hin. Offensichtlich bevorzugen auch ältere Be-
wohner den derzeit belebteren Teil der Promenade mit besseren Einkaufsmöglichkeiten und 
sehr guter Verkehrsanbindung. Der Abschnitt Richtung FFM ist eher für Familien mit Kin-
dern geeignet, da sich in den 7-Geschossern auch Großwohnungen befinden. Die rückwär-
tigen Lieferrampen stellen nach wie vor ein großes Problem für ein zügiges Abwickeln der 
Belieferung dar.  

Insgesamt muss die Wechselwirkung, die zwischen dem öffentlichen Raum (einschließlich 
des Gewerbebesatzes an der Marzahner Promenade) und dem Wohnungsbestand und 
dessen Mieterschaft besteht, in das Entwicklungskonzept einfließen. Eine unattraktive Pro-
menade hat negative Auswirkungen auf den Wohnstandort. Die Wohnlandschaft darf sich 
nicht zu einer Schlafstadt entwickeln („grün-sauber-aber tot“).  
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Um dies zu verhindern, sollte - nach Auffassung der degewo - verstärkt versucht werden, 
städtisches Leben und Attraktivität durch Heranholen der Kreativwirtschaft zu generieren. 
Dies kann auf vielfältige Weise u.a. durch Kunstaktionen aller Art geschehen (Entdecker-
trips, Fete de la Musique etc.), die die Frequenz in der MP erhöhen können.  

Der Vorschlag, Übernachtungsangebote für internationale Künstler anzubieten (wie dies in 
der Gropiusstadt stattgefunden hat) und ggf. mit dem Ateliersprogramm zu verbinden, wird 
positiv aufgenommen.  
 
 
Gespräch mit der Genossenschaft Marzahner Tor  
 
Die Genossenschaft hat 2012 quasi die Vollvermietung erreicht, in 2012 von 1,5 % Leer-
stand mit Tendenz zu 0,5 %. 2007 waren es noch 6,5 %.  

Die Genossenschaft hat etwa 4.500 Mietparteien. Perspektivisch ist aber die Überalterung 
der Mieterschaft ein Problem. Der Altersdurchschnitt liegt bei 65 Jahren! Die Genossen-
schaft reagiert mit dem Einbau von Aufzügen mit Zugang auf der Nullebene und weiteren 
baulichen und sonstigen ergänzenden Hilfen. Bei der Zahlungsmoral sind durchaus Diskre-
panzen vorhanden. Umgekehrt stellen die solide Mietpreispolitik, die Mitbestim-
mungsmöglichkeiten (Vertreterversammlung, Befragungen, Vertreterstammtisch) der Ge-
nossenschaft einen Grund für die Beliebtheit genossenschaftlichen Wohnens dar.  

Die Bemühungen, jüngere Leute als Mieter zu gewinnen, sind bislang nicht besonders er-
folgreich gewesen. Auch das Pilotprojekt „Wohnführerschein“ ist kein Selbstläufer. Die Ge-
nossenschaft bemüht sich zwar um die Verjüngung der Mieterschaft – etwa durch ihr Enga-
gement für den Ausbau von Kitaplätzen als Imagekampagne -, ein besonderes Profil für das 
Entwicklungskonzept kann daraus aber nicht abgeleitet werden. Allerdings kann nach Auf-
fassung von Marzahner Tor e.G. beobachtet werden, dass der Standort zunehmend an Ak-
zeptanz gewinnt und die Bereitschaft zum Zuzug zunimmt.  

Marzahner Tor schlägt vor, die Zusammenarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit zum AZ zu in-
tensivieren. Denkbar sind: 

• Veröffentlichungen (feste Rubrik) im Mietermagazin, das quartalsweise erscheint, 

• Präsenz im Mieter TV Fernsehkanal, 

• Verlinkung mit der Internetseite.  

Vorstellbar ist zudem, dass sich Marzahner Tor e.G. im Rahmen des Wettbewerbs „Mitten-
dIn Berlin“ einbringt (z.B. Fassadenkletteraktion).  

Auch die Platzierung eines Hinweispylones aus dem Gestaltungskonzept auf dem Grund 
und Boden der Genossenschaft zur Raoul-Wallenberg-Straße hin scheint möglich und un-
problematisch zu sein. Ferner besteht die Bereitschaft, hausintern ebenso zu prüfen, ob 
sonstige „Signale“ für die Promenade am oder auf dem Hausbestand der Genossenschaft 
angebracht werden könnten, wie auch das Nachdenken darüber, wie sich die Genossen-
schaft stärker mit dem Thema Kunst/ Kulturraum einbringen kann.  
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2.4 Statements der Akteursrunde  

Das Entwicklungskonzept für das Aktive Zentrum Marzahner Promenade wird fortgeschrie-
ben, um eine gesicherte Basis für die Steuerung der Förderung für die nächsten Jahre des 
Förderprogramms zu erarbeiten.  

Auf der Akteursrunde am 19.01.2012 ist beschlossen worden, die Mitglieder der Akteurs-
runde aufzufordern, sich in Form kurzer Statements hierzu einzubringen. Zur besseren Ver-
gleichbarkeit wurden fünf Fragen von der BSM vorgegeben. Alle Akteure haben ein State-
ment abgegeben.  

Im Folgenden werden die Äußerungen entsprechend der sechs Fragen grob gegliedert und 
zusammengefasst wiedergegeben.  
 
1. Wie war die Ausgangslage 2008: 

Vorhandene Situation 

Anhaltender Abwärtstrend, insbesondere: 
• schwierige Situation im Gewerbebereich, vermehrter Leerstand in der Promenade, 

kaum noch Einzelhändler als Interessenten, Funktionsverlust als Einkaufsstraße u.a. 
im Kontext der Anziehungskraft des Eastgate und mangelnder Laufkundschaft. 
(4 Nennungen) 

• teils unattraktives Umfeld, Gehwegschäden und bauliche Fehlentscheidungen, 
schwierige städtebauliche Situation und fehlende Sichtachsen. (3 Nennungen) 

• geringe Bekanntheit, introvertierte Lage, Image unbestimmt. (2 Nennungen) 
• lethargische bis destruktive Grundstimmung, kein Zusammengehörigkeitsgefühl, 

kaum Bereitschaft zur Mitarbeit und Engagement vor allem bei den Gewebe-
treibenden (2 Nennungen) 

 
Zielvorstellungen 2008, insbesondere  

• Abwärtsspirale stoppen (1 Nennung) 
• gemeinsame(s) Zielbestimmung/ Leitbild aller Akteure, Mobilisierung, Eigeninitiative 

und Zusammenarbeit der Akteure fördern. (2 Nennungen)  
• Verbesserung der Vermietungssituation (2 Nennungen) 
• Belebung und Entfaltung städtischen Lebens (auf den Plätzen) mit kulturellen Ange-

boten, Aktivitätsmöglichkeiten (Kunst, Treffpunkte, Mitmachmöglichkeiten, sportliche 
Parcours), Nutzungsmix aus Handel-Kultur / Freizeit-Wohnen soll das Areal nachhal-
tig stärken (5 Nennungen) 

• gleichzeitig Schaffung von Ruhepunkten zum Verweilen, Kommunizieren, Treffen, 
Spielen und Erholen. (1 Nennungen) 

• Gestaltungsverbesserung, Aufwertung des öffentlichen Raumes. (3 Nennungen) 
• Imageverbesserung, dabei Eastgate als überregionalen Imageträger nutzen. 

(2 Nennungen) 
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2. Was haben wir bisher erreicht?  

Öffentlicher Raum  

• Trotz der nach wie vor kritischen Äußerungen von BürgerInnen wird sich die Umge-
staltung des Victor-Klemperer-Platzes auf Dauer positiv auswirken. 
(5 Nennungen) 

• Die Neugestaltung des Bus-Bahnhofes ist sehr positiv. (3 Nennungen) 
• Die Fläche für den Wochenmarkt ist übersichtlicher gestaltet worden. (3 Nennungen) 
• Reparatur der Gehwege ist fortgeschritten und der Betrieb der kleinen Brunnen auf-

rechterhalten. (1 Nennung) 
• Schaufenster der Ladenlokale sind vergrößert, vereinheitlicht, attraktiver und energe-

tisch verbessert gestaltet. (2 Nennungen) 
• Die Erkennbarkeit des FFM von der Landsberger Allee, Sichtachsen in die Promena-

de sind verbessert worden. (2 Nennungen)  
• Erste Verbesserungen der Infrastruktur und des Umfeldes. (1 Nennung) 
• Einzug der Bäckerei Engel insbesondere Außengastronomie. (1 Nennung) 

 
Nutzungen 

• Die Verlagerung der Galerie M in den Übergangsstandort in der Promenade kann 
sich durchaus positiv auswirken. (1 Nennung) 

• Künstlerateliers sind ermöglicht worden. (1 Nennung) 
• Neue Rolle/Ausrichtung der Promenade etabliert sich und wird akzeptiert: Weg von 

der reinen Geschäftsstraße. (1 Nennung) 
 

Zusammenarbeit und Kommunikation 

• Wesentlich größere Beteiligung der Anwohner insbesondere im Rahmen der Wett-
bewerbsentscheidung und gelungene Beteiligung von Kindern / Jugendlichen/ Eltern 
für die Gestaltung des Spielplatzes im 2. BA. (3 Nennungen) 

• Gelungene Teilnahme der Bewohner am Treffpunkt M. (2 Nennungen) 
• Entwicklung eines gemeinsamen Leitbildes und gemeinsamer Ziele bei den Akteu-

ren. (1 Nennung) 
• Zusammenhalt der Akteure hat sich verbessert und zu einem engagierten Beirat 

entwickelt, die Steuerungsrunden sind effektiver geworden (3 Nennungen) auch 
wenn eigene, selbst entwickelte  Aktivitäten noch verbesserungsfähig sind. 
(1 Nennung) 

• Starkes Engagement des Bezirkes. (1 Nennung) 
• In der lokalen Öffentlichkeit ist ein Aufmerksamkeitslevel erreicht worden, Verände-

rungen werden von BürgerInnen wahrgenommen wie die Gestaltung Platz vorm 
FFM, Busbahnhof, Kunstaktionen – auch wenn diese teilweise auf Ablehnung stoßen 
-, Organisation von Aktionen auf MP. (5 Nennungen) 

• Das Atelierprogramm bereichert das AZ. (1 Nennung) 
• Markenbildung durch Schaffung einer Wort-Bild-Marke (Logo) und Visualisierung im 

öffentlichen Raum, einheitliche Verwendung und Annoncierung. (2 Nennungen) 
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Sonstiges  

• Das Gesamtvorhaben ist in seiner Struktur sehr gut durchdacht. (1 Nennung) 
• Akquirierung umfangreicher Fördermittel ist gelungen. (1 Nennung) 
• Der Gebietsfonds bietet den Anliegern der Marzahner Promenade verschiedene 

Möglichkeiten. (1 Nennung) 
• Die Herstellung der Fassade der Schaubäckerei ist mitfinanziert worden. 

(1 Nennung) 
 
3. Was ist nicht gelungen? 

Öffentlicher Raum/ Baumaßnahmen 

• Deutlich erkennbar machen, dass das die Marzahner Promenade ist, insbesondere 
an den beiden Eingangsbereichen FFM und Busbahnhof. (1 Nennung) 

• Marktplatz – Umstimmung der TLG, Verzögerung. (1 Nennung) 
• Umsetzung des Werbe - und Gestaltungskonzeptes. (1 Nennung)  
• Der öffentliche Raum ist noch nicht adäquat genutzt, die Erlebnisvielfalt weiterhin zu 

gering. (1 Nennung) 
• Für die Passage ist kein Konzept erkennbar. (1 Nennung) 
• Schrägstellung der Schaufenster ist nicht realisiert worden. (1 Nennung) 

 
Nutzungen 

• Die Ateliernutzungen sind mangelhaft. (1 Nennung) 
• Die Entwicklung bei den Geschäften konnte nicht verbessert, eine Zunahme des 

Leerstands nicht verhindert werden. (2 Nennungen) 
 

Zusammenarbeit und Kommunikation 

• Die Kunstaktionen erregen noch zu wenig Aufmerksamkeit. (1 Nennung) 
• Kontinuierliche, aktuelle Öffentlichkeitsarbeit. (2 Nennungen) 
• Breite öffentliche Wahrnehmung der Maßnahmen. (1 Nennung) 
• Einbeziehung/Aktivierung der Gewerbetreibenden: hier ist teilweise ein Desinteresse 

bis hin zur deutlichen Ablehnung zu spüren. (3 Nennungen) 
• Geringe Beteiligung der Anwohner an den mit viel Mühe und Kreativität organisierten 

Kiezereignissen (Events) und sonstigen Aktivitäten. (2 Nennungen) 
• Vermittlung der Entwurfskonzeption für den 1. BA und generell der langen Bauzeiten 

in der Bevölkerung (zunehmender Unmut). (2 Nennungen) 
 

Sonstiges  

• Teilweise zu lange Sitzungsrunden (Bindung von hohen Personalressourcen). 
(1 Nennung) 

• Professionelle „Erfolgskontrolle“ der einzelnen „Kleinprojekte“ (Gebietsfonds, Kunst-
projekte). (1 Nennung) 
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4. Wohin soll die Entwicklung weitergehen? 

Öffentlicher Raum/ Baumaßnahmen 

• Bautechnisch weiter so, mit dem Ziel der gesamten Umgestaltung möglichst ohne 
Abstriche. (1 Nennung) 

• Begrünung bzw. Ausbau der Grünanlagen und Sitzgelegenheiten, Möblierung, 
Pflanzkübel. (1 Nennung) 

• Engere Verflechtung/Abstimmung der Gewerbetreibenden und sonstigen Akteuren 
der MP.  

• Wichtig wäre die Neugestaltung des Marktes zu realisieren, um einen zweiten 
Schwerpunkt zu haben. (1 Nennung) 

• Die Möglichkeit, den Spielplatz am FAIR zu erhalten, sollte unbedingt genutzt wer-
den. (1 Nennung) 

• Fortsetzung der Schwerpunksetzung zur Gestaltung rund um das FFM. (1 Nennung) 
• Installation einer Stromversorgung auf dem Victor-Klemperer-Platz für Veranstal-

tungen. (1 Nennung) 
 

Nutzungen 

• Was an Belebung geplant ist, sollte auch umgesetzt werden. (1 Nennung) 
• Marktplatz thematisch ausbauen z.B. durch Kunstmarkt, Büchermarkt, Ökomarkt.  

(1 Nennung) 
• Ausbau von gastronomischer Nutzung im Freien. (1 Nennung) 
• Grundsätzliche Neuorientierung des FFM (mehr Zugkraft). (2 Nennungen) 
• Die degewo muss ein tragfähiges Konzept für die vorhandenen und zukünftigen Ge-

werbetreibenden entwickeln mit: (Unternehmungsberatung, mit „degewo-Auftritts“ im 
Internet. (1 Nennung) 

• Ansiedlung eines italienischen Restaurants und Einrichtung von Clubs für bestimmte 
Interessenten- und Migrantengruppen sowie Künstler/Laienkünstler in  Abstimmung 
mit dem Stadtteilzentrum. (1 Nennung) 

• Der Victor-Klemperer-Platz und andere Plätze öfter für Veranstaltungen verschie-
denster Art genutzt werden (z.B. ähnlich wie Erntefest Alt-Marzahn).  
(2 Nennungen)  
 

Zusammenarbeit und Kommunikation 

• Festigung der Marzahner Promenade in den Köpfen der Anwohner. (1 Nennung) 
• Erhöhung des Wiedererkennungswertes. Verknüpfung der Marzahner Promenade 

mit definierten Qualitätskriterien (Was unterscheidet die Marzahner Promenade von 
anderen Stadtteilzentren / Was erwartet mich als Besucher der Promenade), Thema 
„Image“ und gewünschte Botschaft (u.a. Barrierefreiheit) bearbeiten. (3 Nennungen) 

• Der Weg zur Verbesserung der Infrastruktur (Umfeld, Schaufenster, einheitliches 
Corporate Design) muss als Basis weiter gegangen und entwickelt werden.   

• Eine Kombination von Maßnahmen für das direkte Umfeld und Projekten, die einen 
neugierigen Blick von außen anlocken. (1 Nennung) 

• Die Öffentlichkeitsarbeit vor allem in den Zeiten, wo keine Entscheidungen oder 
Neuerungen auf der Tagesordnung stehen, deutlich verbessern. (1 Nennung) 
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• Engere Verflechtung/Abstimmung mit und bessere Mobilisierung/ Eigenbeteiligung/ 
Eigeninitiative von Gewerbetreibenden und sonstigen Akteuren, gemeinsame Aktio-
nen. (2 Nennungen) 

 
Sonstiges  

• Aufrechterhaltung von Leitbild und Zielen, stringente Verfolgung des aufgestellten 
Entwicklungskonzepts. (2 Nennungen) 

• Bessere finanzielle Ausstattung des FFM. (1 Nennung) 
 

5. Welche Schwerpunkte sind zukünftig zu revidieren / zu vertiefen/ zu qualifizie-
ren? 

Öffentlichen Raum/ Baumaßnahmen  

• Gestaltung des Marktes ist weiter zu verfolgen (1 Nennung). 
 

Nutzungen 

• Weitere Senkung des Leerstandes. (1 Nennung) 
• Mehr Veranstaltungen für Kinder- und Jugendliche (1 Nennung), insbesondere  auf 

dem Victor-Klemperer-Platz (1 Nennung) nur qualifizierte Feste (1 Nennung) genera-
tionsübergreifende Veranstaltungen (1 Nennung). 

• Kunstprojekte im öffentlichen Raum fortsetzen (1 Nennung), stärkere Öffnung und 
Einbindung der Künstler und der BürgerInnen, Kurse anbieten (1 Nennung) 

• Galerie M erhalten. (1 Nennung) 
• Ausstellungen mit Laienkünstlern organisieren. (1 Nennung) 
• Inhaltliche Ausrichtung bestimmen, bauliche und inhaltliche Öffnung befördern, 

Strahlkraft des FFM erhöhen. (1 Nennung)  
• Bewusstes Ansiedeln von bezirklichen Aufgaben/Einrichtungen im Bereich Kul-

tur/Sport/Kunst im Bereich des vierten Abschnittes der Promenade Nähe FFM 
(Schwerpunktsetzung aus dem Konzept ernst nehmen) (1 Nennung)  
 

Zusammenarbeit und Kommunikation 

• Veranstaltungen wie der letzte Weihnachtstag müssen zielgruppenorientiert bewor-
ben und publiziert werden. (1 Nennung) 

• Zur weiteren Gestaltung des öffentlichen Raumes fortlaufende Berichterstattungen in 
der „Berliner Woche“ und im „Berliner Abendblatt“. (1 Nennung) 

• „Botschaft“ der Promenade entwickeln und zum grundlegenden Baustein der Kom-
munikation machen, Leitbild, PR qualifizieren (4 Nennungen)  

• Dabei: Einsatz neuer Medien verbessern, Jugendreporter mit dem FAIR , öffentliches 
Bautagebuch (1 Nennung)  

• konsumierende Haltung mancher Akteure zu aktivem Tun motivieren, echten „(Ge-
werbe-) Stammtisch wieder einführen (1 Nennung) 

• Öffentlichkeitsarbeit forcieren, mediale Präsenz erhöhen gerade auch in Zeiten, wo 
keine Neuigkeiten zu vermelden sind (3 Nennungen) 
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• Gestaltungskonzept dringend umsetzen, Verwendung des Logos für die betreffenden 
Häuser. (1 Nennung) 

• Neues Bauschild anfertigen lassen, das die Zeit nach der Fertigstellung anschaulich 
illustriert (1 Nennung).  

• politische Ebene des Bezirkes stärker integrieren. (1 Nennung) 
• Organisationsform für künftiges autarkes Handeln des Bezirksamtes und der Akteure 

(wenn das Projekt Aktive Zentren einmal endet) schaffen (1 Nennung) 
 

Sonstiges  

• Weg der kleinen Schritte zur Verbesserung von Infrastruktur, Umfeld etc. weiter ge-
hen. (1 Nennung) 

• Ergebnisaufbereitung der erfolgten Baumaßnahmen. (1 Nennung) 
 

6. Welcher Ansatz ist bisher noch gar nicht zum Tra gen gekommen und sollte ins 
Konzept aufgenommen werden? 

Öffentlichen Raum/ Baumaßnahmen   

• Aufwertung der Fassade sowie der Eingangssituation und des Foyers des FFM.  
(1 Nennung) 

• Aufnahme der Flächen um das FFM in die Gebietskulisse der Förderung. 
(1 Nennung)  

• Promenadenführung/Plätze mit unterschiedlichen Farbnuancen akzentuieren. 
(1 Nennung) 
 

Nutzungen 

• Kulturelle Events unter freien Himmel – Konzerte, Freilichtkino, Lesungen, Ausstel-
lungen-Skulpturen. (4) 
 

Zusammenarbeit und Kommunikation 

• Gewinnung von Akteuren zur Übernahme der Organisation und Durchführung der 
Veranstaltungen/Events nach Ablauf des Förderprogramms, Rolle des Stadtteilzent-
rums definieren als Impulsgeber, als Koordinator (2 Nennungen) 

• Gewinnung prominenter Kommunikatoren / Paten (1 Nennung) 
• Informationsveranstaltungen für die Anwohner, vielleicht mit Führungen. (1 Nennung) 
• Die PR für die Promenade ggf. in einer Arbeitsgruppe durchdenken und sukzessive 

forcieren (von Einkaufstüten bis hin zur Zusammenarbeit mit einem Radiosender) (1 
Nennung) 

• „Botschaft“ der Promenade gemeinsam definieren und zur Grundlage der Außen-
kommunikation machen („entspannte Urbanität zum Genießen bringen“, Was zieht 
mich und andere an die Promenade (1 Nennung) 

 

Sonstiges  

• Es gibt eine klare Projekt- und Zieldefinition, die weiter verfolgt werden sollte 
(1 Nennung) 
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Fazit : 

Die Stellungnahmen der Akteure sind ein eindeutiges Plädoyer für die Fortsetzung des ein-
mal eingeschlagenen Weges und die konsequente Umsetzung der Konzepte. 

Als wesentliche Probleme stehen weiterhin der Leerstand in den Gewerbeeinheiten, die 
Verzögerungen der Marktplatzumgestaltung und die Profilierung des FFM im Raum.  

Erhebliche Defizite werden im Bereich der Zusammenarbeit und Kommunikation gesehen. 
Mobilisierung und Aktivierung (nicht nur) der Gewerbetreibenden wird als dringend angese-
hen. Die Öffentlichkeitsarbeit sollte neu ausgerichtet werden. Es fehlt weiterhin an einem 
Profil/Image für die  Markenbildung insbesondere für die externe Kommunikation und die 
Öffentlichkeitsarbeit. 

 
  



 

16 
 

2.5 Fragebogenaktion 2012 

Im Sommer erfolgte eine Befragung der Anwohner und Gewebetreibenden im Bereich der 
Marzahner Promenade mittels eines Fragebogens der über die Hausbriefkästen verteilt 
wurde. Ziel war es, die allgemeine Stimmung der Anwohner zu ermitteln, sowohl in Bezug 
auf die schon erfolgten Maßnahmen als auch auf die Meinung zum allgemeinen Umfeld. 
Bei der Befragung war es möglich das Alter und Geschlecht anzugeben, somit war auch ei-
ne altersbezogene und genderspezifische Einordnung möglich.  
 
Der Fragebogen wurde in einer Auflage von 7.500 Stück gedruckt. Der Fragebogen ist in 
der Anlage beigefügt. Bei Angabe der Adresse bestand die Möglichkeit, an einer Verlosung 
von Preisen teilzunehmen.  
 
Die Verteilung erfolgte im Juli in den Hausbriefkästen durch die Hausmeister der Woh-
nungsbaugesellschaften. Ein Teil der Fragebögen wurde auch bei den zwei Festen auf dem 
Victor-Klemperer-Platz (Kindertag/Treffpunkt M) ausgefüllt. 
 
Insgesamt beläuft sich der Rücklauf auf 500 Stück, das sind (6,6 %) der ausgegebenen 
Fragebögen. Davon kamen 
  280 über Marzahner Tor. 
  159 über die degewo,  
    61 über den Kindertag/Treffpunkt M 
 
Damit ist 56% des Rücklaufs auf die Bewohnerschaft der Genossenschaft Marzahner Tor 
zurückzuführen, obwohl diese über einen deutlich geringeren Wohnungsbestand im Umfeld 
der Promenade verfügt als die degewo.  
 
82 % der Fragebögen sind durch AnwohnerInnen ausgefüllt worden und somit nur 18% von 
Besuchern etc. 
 
Das Alter der meisten Antwortenden war recht hoch, immerhin 46% waren 60 Jahre oder 
älter, weitere 46% zwischen 25-60 Jahre alt. 
 
Es haben deutlich mehr Frauen als Männer einen Fragebogen abgegeben (männlich: 36%, 
weiblich 58%, keine Angabe 6%). Der Schwerpunkt der Beteiligung lag bei den älteren Be-
wohnerinnen der Wohnungsgenossenschaft.  
 
Es handelt sich nicht um eine repräsentative Befragung im Sinne einer empirischen Unter-
suchung, da nicht alle Bewohnergruppen entsprechend ihres realen Anteils an der Bewoh-
nerschaft an der Befragung teilgenommen haben. 

 



 

17 
 

 
Es besteht ein sehr starkes Gefälle zwischen der Frequentierung des Eastgate (90%) und 
allen übrigen Einrichtungen/Betrieben. Immerhin nehmen über 40 % der Befragten die An-
gebote an medizinischer Versorgung in Anspruch. Wochenmarkt und Einkaufsmöglichkeiten 
entlang der Marzahner Promenade werden gleichermaßen von ca. 30% der Befragten fre-
quentiert. 
 

 
Bei der Bewertung der Angebote in der Marzahner Promenade erhalten die Einkaufsmög-
lichkeiten - das Eastgate, das die beste Bewertung erhält, ausgenommen - und die Aufent-
haltsqualität die schlechteste Bewertung. Auch das geringe gastronomische Angebot 
schlägt sich im Umfrageergebnis nieder. Auffallend ist aber besonders der hohe Anteil der-
jenigen, die keine Bewertung vornehmen. 
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Bei der Bewertung der kulturellen Einrichtungen sind schlechte Bewertungen nur in gerin-
gem Maße vorgenommen worden. Das Freizeitforum (FFM) hat bei den positiven Bewer-
tungen mit annähernd 60% die Nase vorn. Erneut ist der sehr große Anteil der „Nichtbewer-
tung“ auffallend. Hinsichtlich der Beurteilung der Galerie M aber insbesondere der Kinder- 
und Jugendeinrichtung FAIR schlägt vermutlich die Altersstruktur derjenigen zu Buche, die 
das Gros der Fragebögen ausgefüllt haben.  
 

 
Das Ergebnis der Befragung zeigt, dass die Umbautätigkeiten und Veränderungen im öf-
fentlichen Raum von den BewohnerInnen wahrgenommen werden. Die Kunstprojekte (Ga-
lerie M und Kunstaktionen) haben eher wenig Aufmerksamkeit erfahren.  
Die Neugestaltung des Busbahnhofs ist auf große Zustimmung getroffen. Auch der Umbau 
des Victor-Klemperer-Platzes (Kulturraum) wurde von mehr als der Hälfte der Befragten po-
sitiv bewertet, obwohl sich der 2. Bauabschnitt zu diesem Zeitpunkt noch im Bau befand.  
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Diese Frage sollte Aufschluss darüber geben, wie denn die gesteckten Ziele etwa nach ei-
ner Verbesserung der Aufenthaltsqualität bewertet werden. Die Bewertung von Aufenthalts-
qualität und Belebung fiel geteilt aus, da etwa jeweils 50% eine zumeist leichte Verände-
rung/Verbesserung verzeichneten. Deutlicher fällt die Bewertung der Verbesserung der Bar-
rierefreiheit aus. Eine Verbesserung der Orientierung sehen immerhin 60%, allerdings die 
meisten nur „etwas“. 
 
Die folgende Frage war eine offene Frage, bei der die Befragten eigene Angaben machen 
konnten. 344 der Befragten haben davon Gebrauch gemacht und insgesamt 490 
Anregungen vorgetragen. 
 

 
 
Es ist deutlich erkennbar, dass die beiden Themen „öffentlicher Raum“ und „Belebung der 
Promenade allgemein bzw. Ansiedlung von Geschäften“ diejenigen sind, die die Hauptan-
liegen der Bewohner für die weitere Entwicklung des Stadtzentrums sind. Über 30% wün-
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schen sich eine Ergänzung des Einzelhandelsangebots bzw. eine Diversifizierung der An-
gebotsstruktur des Geschäftsbesatzes. Dem gegenüber fällt der Wunsch nach mehr Gast-
ronomie/Cafés mit 11% ab. Offenbar zufrieden sind die Bewohner/Bewohnerinnen mit dem 
Kultur- und Freizeitangebot, da weniger als 2% entsprechende Anregungen vortragen wur-
den.  
 
Hinsichtlich des öffentlichen Raums liegen die Themen „mehr Grün“ mit 14%, „mehr Sicher-
heit und bessere Pflege“ mit 11% und „bessere Ausstattung“ etwa gleich auf.  
 
Die Prozentangaben beziehen sich auf die Gesamtzahl der 500 abgegebenen Fragebögen.  
 
Fazit 
 
Das gemessen an der Bevölkerungsstruktur nicht repräsentative Ergebnis der Fragebogen-
aktion kann als grundsätzliche Bestätigung der im Rahmen des „Aktiven Zentrums“ vorge-
nommen Maßnahmen gesehen werden.  
Im Fokus stehen dabei die Veränderungen im öffentlichen Raum, die am stärksten wahrge-
nommen werden. Das Befragungsergebnis relativiert die Kritik an der Umgestaltung des 
Victor-Klemperer-Platzes, die von einzelnen Bürgern und Bürgerinnen direkt bei den Behör-
den und im politischen Raum vorgetragen worden waren. Nur 2 % der Äußerungen gemes-
sen an der Gesamtbeteiligung bezogen sich konkret auf den Victor-Klemperer-Platz, kriti-
sierten diesen. Die Umgestaltung des Busbahnhofs kann als voller Erfolg verbucht werden. 
 
Auf dem „Wunschzettel“ der Bevölkerung stehen weiterhin an erster Stelle die Belebung 
und Bereicherung des Promenadenverlaufs durch einen attraktiveren Geschäftsbesatz. 
Dem kann im Rahmen des Förderungsprogramms nur mittelbar Rechnung getragen wer-
den, da eine attraktivere Gestaltung auch interessantere Anbieter an die Promenade locken 
kann und soll.  
 
Die an zweiter Stelle rangierende Schaffung von mehr Aufenthaltsqualität im öffentlichen 
Raum und dessen Verbesserung, kann durch weitere gezielte Maßnahmen sukzessive um-
gesetzt werden.  
 
In der Beurteilung der Nutzungen ist die Dominanz des Eastgate nicht zu übersehen. Aber 
auch die Einrichtungen Freizeitforum und Bibliothek finden Anerkennung.  
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2.6 Workshop 

Der Workshop am 19.08.2013 zur gemeinsamen Auswertung der gesammelten Ergebnisse 
und zur Fortschreibung des Entwicklungskonzepts sollte den Charakter eines konzentrier-
ten Arbeitsprozesses mit einem bereits involvierten Teilnehmerkreis von etwa 40 Personen 
haben und war bewusst nicht als eine allgemeine Öffentlichkeitsveranstaltung konzipiert. Es 
sollten somit diejenigen in den Prozess erneut eingebunden werden, die den Prozess weiter 
begleiten, Entscheidungen herbeiführen, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Verantwortun-
gen übernehmen und diese ggf. auch nach „außen“ vertreten müssen. Darüber hinaus wa-
ren Vertreter der Bürgerinitiative, Gewerbetreibende und interessierte Bürger beteiligt.  
Die Hauptziele der Veranstaltung waren, den allgemeinen Konsens über den weiteren Weg 
zur Umsetzung der Planungsziele herbeizuführen und dabei konkrete Maßnahmen zu be-
nennen, die mehrheitlich mitgetragen werden.  
Im Zentrum der Veranstaltung standen 22 alternativ aufgebaute Thesen, in die folgende Er-
gebnisse vorausgegangener Arbeitsschritte, Entwicklungen und Positionen eingeflossen 
waren: 

1. Die im ersten Quartal 2012 erhobene Statements der Akteure, 
2. die mittels Fragebogen durchgeführte Bewohnerbefragung 2012, 
3. eine Erhebung des Gewerbebesatzes 2013, 
4. sonstige erkennbare Realentwicklung/der Baufortschritt, 
5. einzelne politische Positionen, 
6. zentrale Inhalte aus der Matrix als Überarbeitung und Weiterentwicklung des 

ursprünglichen Entwicklungskonzepts.  

Diese von der BSM in Zusammenarbeit mit dem Stadtentwicklungsamt entwickelten Thesen 
waren den fünf Teilzielen des Leitbildes des Entwicklungskonzepts zugeordnet. Sie wurden 
im Vorfeld der Veranstaltung an alle Teilnehmer zur Vorbereitung auf den Termin versandt.  
 
In die letzte Phase der Vorbereitung (Optimierung der Thesen, Entwicklung der Struktur des 
Workshops etc.) und Durchführung des Workshops war als externer Moderator, Herr 
Mehlin, raumscript eingebunden.  
 
 
Im Nachgang zum Workshop sind die Ergebnisse wie folgt zusammengefasst worden. Da-
bei wird nur noch diejenige These wiedergegeben, die sich gegenüber der jeweiligen alter-
native durchgesetzt hat. Zudem sind die Statements im Prozess des Workshops modifiziert 
oder ergänzt worden. Offen gebliebene Punkte sind in einen sogenannten Arbeitsspeicher 
zur späteren Bearbeitung oder Entscheidung verlegt worden.  
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Leitziel A - Multifunktionalität 

A 1 

Vermietung laut vorgegebener 
Themen  

Die „Clusterbildung“  (Ansiedlung inhaltlich zusammenhängender 
Nutzungen in den verschiedenen Abschnitten der Erdgeschosszo-
nen) hat sich dem Grunde nach bewährt.  

Es sollte weiter über die Vermietung versucht werden, diese 
Cluster (Dienstleistung, Einzelhandel, Gesundheit/F itness und 
Kunst/Kultur) zu stärken . Evtl. sind Anpassungen erforderlich, ins-
besondere für den Fitnessbereich. 

A 2 

Soziale Einrichtungen sind wich-
tig 

Auffällig ist die Zunahme von Einrichtungen im sozialen Dienst-
leistungsbereich , die sich nicht in der alten Clusterbildung abbildet. 

Die vermehrte Ansiedlung von „Sozialen Einrichtungen“  in den 
Erdgeschossen ist eine gute Entwicklung, denn sie entspricht den 
Bedarfen  der ansässigen Wohnbevölkerung und verhindert eine 
Abwärtsspirale . 

Ergänzung: 

Für die Bevölkerung sind prägnante Sozialeinrichtungen wichtig, die 
Promenade ist das Stadtteilzentrum für Marzahn. Die vorhandene 
soziale Infrastruktur ist gut und ausreichend in der Zahl. 

A 3 

Grundsatzklärung FFM/FAIR 

Die Schwerpunktsetzung am FFM/FAIR ist weiterhin unverzichtbar. 

Bevor weitere Fördermittel in diese Häuser fließen,  bedarf es der 
Erarbeitung einer auch von der Politik mitgetragene n inhaltli-
chen Konzeption. 

A 4 

Frauensporthalle: kontraproduktiv  

 

Die Nutzung der Multifunktionshalle im FFM allein  als Frauensport-
halle  ist für die Stärkung der Multifunktionalität kontraproduktiv , da 
viele Gruppen von einer Nutzung ausgeschlossen werden. 

A 5 

Öffnung Eastgate:  

Wichtiger Faktor 

 

Die Einbindung des Eastgate in Veranstaltungen etc. ist sehr positiv. 
Dies ändert jedoch nichts daran, dass die räumliche Abschottung zur 
Promenade eher zugenommen hat. 

Neue und stringente Versuche zur Öffnung des Eastga te zur 
Promenadenseite sollten seitens der Politik unterno mmen wer-
den,  auch wenn bekannt ist, dass die Entscheidungen nicht in Berlin 
gefällt werden (ECE, P&C). 

A 6 

Schaufenstergestaltung Eastgate: 
verändern 

Ein wichtiger Schritt wäre die Gestaltung anziehender und nicht 
verklebter Schaufensterbereiche  als Mindestforderung für die Be-
lebung des 1. Clusters (Umfeld Eastgate).  
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D 1 

Leitziel „Wohnen“:  

Nicht mehr Schwerpunktziel 

 

Kein anderes „Aktives Zentrum“ ist so vom Wohnen dominiert wie die 
Marzahner Promenade. Das Wohnen verhindert weiterhin eine Ver-
ödung am Abend und seine Bewohner bilden das Kunden- und Nach-
fragepotential für Freizeit, Naherholung und Einzelhandel. Offensicht-
lich hat es keiner gezielten Umbauten bedurft, um die Bewohner zu 
halten. 

Das Teilziel soll erhalten bleiben , wenn auch mit einer anderen 
Ausrichtung:  Es besteht eine enge Wechselwirkung zwischen dem 
öffentlichen Raum einschließlich des Gewerbebesatzes und der Mie-
terschaft. Je attraktiver der öffentliche Raum und das städtische Le-
ben werden, desto besser sind die Chancen für eine sozial und al-
tersspezifisch ausgeglichene Vermietungspraxis.  

Ergänzung: 

Das Teilziel soll erhalten bleiben! Soziale Durchmischung ist wich-
tig für den öffentlichen Raum. Teilziel Wohnen hat aber derzeit für 
den Aktionsraum eine untergeordnete Bedeutung und bedarf au-
genblicklich keiner Maßnahmen. Nicht mehr Schwerpunktziel. 

Leitziel B - Öffentlicher Raum 

B 1 

Promenadenband 

 

Angesichts der absehbaren Endlichkeit des Förderprogramms sollten 
die öffentlichen Fördermittel nunmehr vorrangig für die Gestaltung 
des „Rückgrats“ der Promenade verwendet werden. Die Schaffung 
einer durchgängigen räumlichen Kontinuität der Promenaden -
führung  vom S-Bahnhof bis zum Freizeitforum in angemessener 
Breite mit einer einheitlichen und  barrierefreien Gestaltung  soll 
Vorrang vor anderen baulichen Maßnahmen haben. 

Hinweis Plenum: 

Mit der Umsetzung des Promenadenbands soll am Ausgang East-
gate begonnen werden als Einladung in die Promenade Richtung 
Passage / FFM. 

B 2 

Ergänzung Grünskulptur 

 

Der landschaftsplanerische Entwurf ist bezogen auf den Victor-
Klemperer-Platz erst beurteilbar, wenn zumindest der Spielplatzbe-
reich (sog. Teppich) fertig gestellt ist. Außerdem ist vereinbart, dass 
zunächst eine Spielplatzsaison lang die Nutzung beider Spielflächen 
beobachtet wird, bevor Entscheidungen zur weiteren Umsetzung ge-
fällt werden. Es sollte die Möglichkeit bestehen, dass mehr Spielan-
gebote auf der Grünskulptur untergebracht werden al s ur-
sprünglich geplant. 

Hinweis Plenum: 

Es soll mindestens zwei Jahre gewartet werden, um die Entwicklun-
gen auf dem Victor-Klemperer-Platz und die Nutzung der Spielplätze 
zu beobachten und zu diskutieren. 

Mit der Umsetzung des Promenadenbands soll am Ausgang East-
gate begonnen werden als Einladung in die Promenade Richtung 
Passage / FFM. 



 

24 
 

B 3 

Mehr Bepflanzungen 

Manche Menschen kritisieren am Umbau des Victor-Klemperer-
Platzes den Verlust von Aufenthaltsqualität, was in erster Linie mit 
dem Verlust von „Grün“ zusammenhängt. Andere loben den städti-
schen und vielfältig nutzbaren Platz. Das Grün in Form von ab-
wechslungsreichen Bepflanzungen  auch im Bereich der zukünfti-
gen „Grünskulptur“ muss in der weiteren Planung einen höheren Stel-
lenwert erhalten, möglichst viele Bäume und besonders auch 
blühende Sträucher  sollen erhalten bleiben oder neu gepflanzt wer-
den. 
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Leitziel B - Öffentlicher Raum 

B 4 

Platz (Mosaik Arbeit) profilieren  

 

Der vor dem Mosaik „Arbeit für das Glück der Menschen“ (Marzahner 
Promenade 40) gelegene Platz sollte als noch schlummerndes Po-
tential eine Aufwertung erfahren. 

Wie der Marktplatz und der Victor-Klemperer-Platz muss er eine ei-
gene Identität erhalten, damit das „Vakuum“ im Prom enadenver-
lauf verschwindet .  

Mit den Anwohnern gemeinsam müssen Ideen für eine Nutzung 
und Gestaltung entwickelt werden.  

Hinweis Plenum: 

Die Terrassen und deren Bepflanzung vor den Mosaiken sollen erhal-
ten bleiben. Hier könnten Möglichkeiten für eine kulturelle Nutzung 
geschaffen werden. 

Zur Nutzung der Plätze sollen Bürgerdiskussionen veranstaltet wer-
den. 

B 5 

Platz (Mosaik Frieden) profilieren 

 

Der vor dem Mosaik „Frieden“ (Marzahner Promenade 45) gelegene 
Platz ist ein besonderer Ort, der eine Aufwertung verdient. 

Wie der Marktplatz und der Victor- Klemperer- Platz muss er eine ei-
gene Identität erhalten, damit das „Vakuum“ im Prom enadenver-
lauf verschwindet .  

Mit den Anwohnenden müssen gemeinsam Ideen für eine Nutzung 
und Gestaltung entwickelt werden.  

Hinweis Plenum: 

Die Terrassen und deren Bepflanzung vor den Mosaiken sollen erhal-
ten bleiben. Hier könnten Möglichkeiten für eine kulturelle Nutzung 
geschaffen werden. 

Zur Nutzung der Plätze sollen Bürgerdiskussionen veranstaltet wer-
den. 

B 6 

Passage aufwerten 

 

Je weiter die sonstigen Umbaumaßnahmen vorangeschritten sind 
(Busbahnhof, Victor-Klemperer-Platz, Marktplatz, Gehwegbereiche), 
umso mehr fällt die überdachte Passage  demgegenüber qualitativ  
ab.  

Das Entwicklungskonzept sollte angesichts der entscheidenden 
Engstelle und „Unterbrechung“ des Promenadenverlaufs eine 
grundsätzliche Auseinandersetzung  mit diesem Thema aufneh-
men. 

Hinweis Plenum: 

Politik und degewo sollen den Auftrag annehmen und die Passage 
zukunftsfähig gestalten; hierzu ist ein Vermietungskonzept zu erar-
beiten (Arbeitsauftrag an die degewo). 

Die Anregungen aus der AG zum Leitziel Image sollen eingebunden 
werden. 
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Leitziel C - Erreichbarkeit / Wahrnehmbarkeit  

C 1 

Zugang von der Tram-Haltestelle: 
wichtig  

 

Mit der Umgestaltung vom Busbahnhof und Victor-Klemperer Platz ist 
die Erreichbarkeit und Wahrnehmbarkeit an den beiden Ausgangs-
punkten zwar entscheidend verbessert worden, die Wegebeziehung 
zum „Mittelpunkt“ der Promenade von der Haltestelle „Marzahner 
Promenade“ aus ist aber nach wie vor nur für Eingeweihte er-
kennbar. 

Ergänzung: 

Für den Übergangsbereich sollte ein Konzept für eine attraktive Ge-
staltung entwickelt werden. Das Konzept sollte insbesondere The-
men wie Orientierung, Eindeutigkeit, Bodenbeläge, Beleuchtung, Si-
cherheit (u.a. bei Querung der Straße) beinhalten.  

C 2 

Thema übergeordneter Verkehr:  

NEUE THESE: 

Das große Parkraumangebot  muss viel besser strukturiert werden 
und leichter auffindbar sein z.B. durch ein Leitsystem/Beschilderung. 
Die Radwege  an und „auf“ der Marzahner Promenade müssen zwar  
in das bezirkliche Netz eingebunden werden, aber es soll keine über-
geordnete Verkehrskonzeption entwickelt werden. 

C 3 

Radfahrerproblem:  

Zunächst kein Handlungsbedarf 

Die Mehrzahl der Fahrradfahrer sind rücksichtsvoll und nutzen das 
Fahrrad für Erledigungen/zum Transport der Einkäufe. Rücksichts-
lose Radfahrer  ignorieren auch Verbote.  

NEUE THESE: 

Die wesentlichen Prämissen (z.B. Fußgängerbereich, keine separa-
ten Radwege aber Fahrradständer) sind gesetzt. Es bleibt z.Zt. nur, 
den Zustand zu tolerieren und zu beobachten. Erst wenn die Prome-
nade vollständig barrierefrei ausgebaut ist kann die Überprüfung ab-
geschlossen werden.  
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C 4 

Gestaltungskonzept:  

„Einfach-Variante“ wählen 

 

Das Werbe- und Gestaltungskonzept ist prozessual entwickelt und 
abgestimmt worden. Seine Umsetzung (zumindest der tragenden 
Elemente Hinweistafeln, Promenadenband und Hausnumm ern ) 
ist für die Verbesserung der Orientierung unerlässlich.  

Durch die Herstellung von Unikaten , die sonst nirgendwo Anwen-
dung finden, ist auch eine Wechselwirkung mit dem Thema Image-
verbesserung, Markenbildung und Qualitätssteigerung zu erwarten.  

Ergänzung: 

Die Bejahung der grundsätzlichen Umsetzbarkeit wird geknüpft an 
ein erhöhtes Kostenbewusstsein. Die erwünschte Funktion und Wir-
kung, soll mit einfacheren und kostengünstigeren Mittel bei der Aus-
führung der einzelnen Elemente des Werbe- und Gestaltungskon-
zepts erzielt werden. 

 

Es erscheint geboten, folgende Aspekte im weiteren Verfahren zur 
bewussten Kostenkontrolle zu berücksichtigen: 

- Überprüfung der Gestaltung der Elemente (einseitiger Vor-
sprung), 

- Erforderlichkeit aller vorgesehenen Elemente, 

- Ausschreibung ohne Konstruktionsvorgaben, Beschränkung  auf 
die Einhaltung der Vorgaben zu Funktionsfähigkeit, Größe/Maße, 
Erscheinungsbild/Oberflächenausführung und Vandalismus-
schutz, 

- rechtliche Absicherung des Vergabeverfahrens." 

C 5 

„Signale“:  

ausreichend oder neue Ideen 

offen!  

Die „introvertierte Lage“ der Promenade wird niemals veränderbar 
sein. … 

 

ARBEITSSPEICHER 

Tendenz: kein Verzicht auf die Signalwirkung, Mittel diskutieren 

Leitziel E – Neues Image  

E 1 

Zukunft Galerie M: 

 

Die Galerie M  ist für ihre Arbeit nicht mit einem speziellen Standort 
verknüpft, sondern kann diese flexibel den vorhandenen Räumlich-
keiten anpassen.  

Einzig wichtig ist ihr Fortbestand, da sie Marzahn und der Marzh-
ner Promenade – u.a. auch international - positiv z ur Bekannt-
heit verholfen hat. 

E 2 

Standort Galerie M: neu 

Die Galerie M ist jetzt am richtigen Platz  (Marzahner Promenade 
46). 

Die durch den jetzigen Standort ermöglichten Synergieeffekte etwa 
mit FFM und FAIR sowie die Einbeziehung des öffentlichen Raums 
vor der Galerie haben eine erkennbare Stärkung des Kulturraums  
bewirkt, was nicht mehr gefährdet werden soll. 
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E 3 

Ateliergebäude:  

Abriss oder Erhalt           

ARBEITSSPEICHER 

Punkt bleibt offen 

E 4 

Kunst-Projekte: Imageträger 

 

Die Entwicklung der Marzahner Promenade zu einer „Kunst- und 
Kulturadresse“  ist deutlich vorangekommen. Die Beleuchtung der 
Kunstwerke (Mosaike), viele Events und Veranstaltungen im FFM 
und FAIR, Lesungen in der Bibliothek, die Arbeit der UdK- Studenten, 
das Atelierprogramm und insbesondere auch die Arbeit der Galerie M 
sind wichtige Facetten eines Strangs der Marzahner Promenade, der 
entscheidend zur positiven Außenwirkung und zur Verbesserung des 
Images beiträgt.  

Diese Schiene muss weiter gestärkt werden. So sollten z.B . die 
temporären Kunstprojekte  ggf. in modifizierter For m - über das 
Jahr 2014 hinaus fortgesetzt werden.  Auch andere Kunstprojekte 
sind denkbar. 

E 5 

Öffentlichkeitsarbeit: 

mit neuen Medien 

 

In die Öffentlichkeitsarbeit muss frischer Wind  gebracht werden. Es 
fehlt weiterhin an einem Profil/ Image für die Markenbildung insbe-
sondere für die externe Kommunikation.  

Der Einsatz neuer Medien muss forciert  werden. Allerdings bedarf 
es hierzu eines Gesamtkonzepts und einer Evaluation . 

  

E 6 

neuer Slogan 

 

„Entspannte Urbanität“  heißt: 

in der Marzahner Promenade u.a. Kunst und Kultur genießen; frei 
von Hektik und Verkehrslärm; kaum Gefahrenquellen; Familien-
freundlichkeit durch sehr gute Ausstattung mit Infrastruktur aller Art; 
Zentrum der kurzen Wege; guter Mix von Wohnen, Handel, Dienst-
leistungen und Freizeitangeboten. Das ist gut, aber heutzutage 
braucht es aggressivere und peppigere Botschaften, um in den 
Köpfen hängen zu bleiben, neugierig zu machen oder aufzurütteln.  

Ein neuer Slogan muss her.  

Ergänzung 

Formulierung einer klaren Botschaft. 

 
  



 

29 
 

3 Überprüfung und Aktualisierung bisheriger Zielset zungen und 
Maßnahmen 

3.1 Leitziele 

Ziel der Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes ist die Überprüfung der 2008 entwickel-
ten Leitbilder, Maßnahmen und Prioritätensetzungen, um in Anbetracht der realen Entwick-
lungen (Stand Oktober 2013) innerhalb der letzten fünf Jahre - insbesondere aufgrund der 
aus dem Programm Aktives Zentrum durchgeführten Maßnahmen - für den weiteren Mitte-
leinsatz und Maßnahmen aller Art eine Feinsteuerung vornehmen zu können.  

Das ursprüngliche Entwicklungskonzept für das Aktive Zentrum Marzahner Promenade hat 
durch den Arbeitsprozess zur Fortschreibung eine prinzipielle Bestätigung erfahren. We-
sentliche Elemente des Entwicklungskonzeptes werden beibehalten, zum Teil ergeben sich 
aber auch deutliche Verschiebungen. Diese werden im Abschnitt Zielmodifikation beschrie-
ben. 

Sowohl die Maßnahmenfestlegung und Prioritätensetzung in den einzelnen Teilzielen wurde 
überwiegend bestätigt, als auch die entwickelte Arbeitsweise im Zusammenwirken von Be-
zirk, Senatsverwaltung, Gebietsbeauftragten und Akteursrunde. Letztere hat sich hinsicht-
lich der Arbeitsorganisation als verlässliches und funktionierendes Gremium etabliert. 

 
 
Zusammenfassung und Erläuterung der farbigen Darste llung in der Tabelle Leitziele, 
Teilziele und Maßnahmen 

 

 Entschlackung des Konzeptes, Aufgabe eines Zieles / einer Maß-
nahme:  

Im Sinne der Entlastung des Entwicklungskonzeptes und der Konzentration auf diejenigen 
Maßnahmen, die heute absehbar im Rahmen des Aktiven Zentrums (AZ) angegangen wer-
den können, sollen übergeordnete Regelungsinhalte entfallen, wie etwa ein grundlegendes 
Radwegekonzept, ein Parkleitsystem, die Neuordnung der Stellplätze in der Franz-Stenzer-
Straße oder eine Geländemodellierung zum Ausgleich der Niveauunterschiede zwischen 
Marzahner Promenade und Franz-Stenzer-Straße.  

Andere Maßnahmen werden bereits von anderen Akteuren angegangen, wie die für 2014 ff 
von der Bahn aus GRW-Mitteln zugesagte Erneuerung der S-Bahnbrücke. 

Maßnahmenvorschläge entfallen zudem wegen nicht zu erreichender wirtschaftlicher Trag-
fähigkeit, wie der Bau einer Minigolfanlage auf dem Grünsteifen entlang der Straße Mar-
zahner-Promenade.  

Ferner ist die Neuordnung der Grundstücke um das FFM sowie eine neue Namensgebung 
obsolet. 

Hinsichtlich des Zieles einer gezielten Vermietungspraxis in den Ladenlokalen zur Bildung 
von thematischen Clustern werden die Ziele für das Cluster 1 (Diversifizierung Banken) und 
für das Cluster 3 (Gesundheit und Wellness) aufgegeben. Auch das Ziel, besondere Wohn-
konzepte im Cluster 3 und 4 zu verwirklichen hat sich aufgrund der inzwischen veränderten 
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Vermietungssituation überholt. Insgesamt scheint die Idee einer teilweisen Bündelung ähn-
lich ausgerichteter gewerblicher Nutzungen in bestimmten Promenadenabschnitten im Pra-
xistest nicht hilfreich. 

Das Geschäftsstraßenmanagement hat im Laufe der vergangenen 5 Jahre einen anderen 
Schwerpunkt eingeschlagen als ursprünglich vorgesehen. Die Organisation von gemeinsa-
men Veranstaltungen der Hauptakteure an der Marzahner Promenade nimmt mehr Raum 
ein als die Vernetzung der Gewerbetreibenden untereinander bzw. deren Qualifizierung. Die 
Gründung eines Vereins Marzahner Promenade steht derzeit ebenso wenig zur Debatte wie 
eine Gründungsinitiative “Laden testen“. 

 

 Erreichte Ziele, Umsetzung erfolgt : 

Mit dem landschaftsplanerischen Entwurf des Büros Böhm (einschließlich zahlreicher vor-
bereitender Studien zu Besonnung und Wind) und dem Werbe-, Farb- und Gestaltungskon-
zept der Arge HCGvK liegen Entscheidungen für die grundsätzliche Umgestaltung im Sinne 
einer Zielvorgabe vor.  

Am Victor-Klemperer-Patz  sind der Umbau des 1. BA und des 2. BA abgeschlossen. Die 
Öffentlichkeit ist durch Ausstellungen und Beteiligungsverfahren in die Entscheidungsfin-
dung zur Umgestaltung einbezogen worden. Die Orientierung und Sichtbarkeit (insbesonde-
re zur Straßenbahnhaltestelle hin) sowie die Barrierefreiheit sind eindeutig verbessert wor-
den. Vorhandene Kunstwerke sind besser platziert. Mit der Ansiedlung der Bäckerei und de-
ren Terrassennutzung, mit dem Umzug der Galerie M, mit den internen Nutzungsänderun-
gen im FFM (z.B. Aufgabe Sonnenstudio und Bowlingbahn) und schließlich den ersten Er-
fahrungen aus den Veranstaltungen im öffentlichen Raum und im FFM (20-Jahr-Feier) ist in 
diesem Bereich eine positive Entwicklung in Richtung „Kulturraum“ mit Aufenthaltsqualitäten 
für alle Generationen eingeleitet. 

Der zweite (bauliche) Maßnahmenschwerpunkt ist – anders als 2008 vermutet – aufgrund 
zusätzlicher, kurzfristig zur Verfügung gestellter Mittel - der Umbau des Busbahnhofes. 
Auch hier konnten auf der Basis des Entwurfes von birke.zimmermann landschaftsarchitek-
ten in enger Kooperation mit der BVG und SenStadtUm die Orientierung und Barrierefreiheit 
deutlich verbessert, die Aufenthaltsqualität erstmalig hergestellt und eine ansprechende 
Gestaltung erzielt werden. Die Lebendigkeit und Vielfältigkeit der Nutzungen dieses Rau-
mes sind ein großer Erfolg der Maßnahme.  

In beiden Maßnahmenschwerpunkten ist die Beleuchtung verbessert worden; zusätzlich 
konnte die Beleuchtung der Mosaike umgesetzt werden.  

Weitere Einzelmaßnahmen wie die Umgestaltung der Baumscheiben im „Marktplatzbereich“ 
haben die Schwerpunktmaßnahmen ergänzt.  

Die Entwicklung der letzten fünf Jahre hat bestätigt, dass die Marzahner Promenade keine 
„Geschäftsstraße“ mehr sein wird und daher ein anderes Profil benötigt. Durch die Aus-
wechslung und Erneuerung der Schaufenster (degewo) konnte eine Attraktivierung der Erd-
geschossnutzungen erreicht werden. Aber weitere Geschäftsansiedelungen fanden bislang 
aufgrund der niedrigen Kaufkraft und der ungünstig geschnittenen Räumlichkeiten nur sehr 
zögerlich statt. Unbenommen bewirkt die Maßnahme aber eine Aufwertung des öffentlichen 
Raumes und bietet eine gute Basis für die Ansiedlung anderer Nutzungen als etwa Einzel-
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handel. So profitiert z.B. die Galerie M (Marzahner Promenade 46) von den großzügigen 
Glasfronten. 

Die Bedeutung der Kunst für die Promenade und der Imagegewinn nach außen hin sind 
stark gestiegen. Ansätze einer „Kunstpromenade“ durch die veränderten Schwerpunkte der 
Galerie M (verstärkte künstlerische Auseinandersetzung mit dem Stadtraum), das seitens 
der degewo ermöglichte Ateliersprogramm einschließlich Atelierrundgang, die von der Gale-
rie M betreuten temporären Kunstaktionen, die Verbesserung der Platzierung der vorhan-
denen Kunstwerke und die Beleuchtung der Giebel-Mosaike sowie die Zusammenarbeit mit 
Studierenden der Universität der Künste stärken die konkret räumliche Wahrnehmbarkeit 
der Marzahner Promenade im Inneren und von außen. Alle Kunstaktionen tragen zur 
Imageänderung und teilweise überregionalen Aufmerksamkeit bei. Besonderer Adelsschlag 
war die Auswahl der Galerie M zur Teilnahme an der Berlin Art Week in 2013 insbesondere 
aufgrund der inzwischen zur Tradition gewordenen künstlerischen Auseinandersetzungen 
mit dem Stadtraum. 

Durch die kooperative Zusammenarbeit vieler Akteure an der Marzahner Promenade sind 
gemäß Entwicklungskonzept Veranstaltungsformate entwickelt worden, die sich in ihrer 
Ausrichtung auf das Ziel der Familienfreundlichkeit signifikant von den früheren Events dort 
absetzen. 

Eine gute Tradition haben inzwischen die Veranstaltungen Treffpunkt M (Kinder- und Ju-
gend-Kulturfestival), Kindertag und Weihnachtstag. Erstmalig wurde in 2013 die Zusam-
menfassung des Kindertags mit Treffpunkt M und dem neuen „degewo-Sporttag“ unter der 
Dachmarke „Marzahn bewegt“ erreicht, was die Werbung effektiver machte, die Wiederer-
kennung steigerte und so auch zu steigenden Besucherzahlen und zur positiven Imageent-
wicklung geführt hat. 

Die beiden letztgenannten bereits erreichten Aufgabenschwerpunkte aus dem Entwick-
lungskonzept sind, anders als die Baumaßnahmen, nicht irgendwann als abgeschlossen zu 
bewerten, sondern der Erfüllungsstand bezieht sich hier auf das Gelingen im jährlichen Mo-
dus. Eine Überleitung solcher wichtigen „weichen“ Maßnahmen in eine tragende Struktur 
nach einem Auslaufen der Förderung wird in Ansätzen beim Weihnachtstag probiert, der 
nach und nach in die Organisation der beteiligten Akteure übergehen soll. Diese Übergabe 
auch bei den anderen (wesentlich arbeitsaufwändigeren) Veranstaltungen zu erwirken, 
scheint nach den hier gemachten Erfahrungen derzeit äußerst schwierig. Für die neu etab-
lierten Veranstaltungsformate Kindertag und Kinder- und Jugendkulturfestival Treffpunkt M 
unter dem Dach von „Marzahn bewegt“ ist erheblicher Steuerungsaufwand zu betreiben. 
Auch die temporären Kunstaktionen sind aus dem Bezirkshaushalt allein nicht durchführbar. 

Hinsichtlich der Arbeitsorganisation haben sich die Akteursrunde und die interne Steue-
rungsrunde als verlässliche und funktionsfähige Gremien etabliert. Eine Durchführung der 
Steuerungsprozesse ohne die externe Unterstützung durch den Programmdienstleister er-
scheint derzeit allerdings noch nicht denkbar. 
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Grundlegende Zielkonformität mit abgestuften Priori täten:  

 

 

 

 

Wesentliche Elemente des Entwicklungskonzeptes werden beibehalten. Dies gilt überwie-
gend auch für die Prioritätensetzung, zum Teil ergeben sich aber auch deutliche Verschie-
bungen. Die gravierendste Änderung bezüglich der Prioritätensetzung hat sich hinsichtlich 
der Eingangssituation Busbahnhof ergeben (einst Priorität 3), der fertig gestellt und somit in 
der Prioritätenliste nicht mehr enthalten ist.  

Die Neugestaltung des sog. Marktplatzes einschließlich Oktogon bis Beginn Passage erhält 
nach Fertigstellung des Busbahnhofes und des Victor-Klemperer-Platzes die höchste Priori-
tät. Auch die Schaffung von speziellen Angeboten für Erwachsene und Ältere wird in der 
Priorität für den Bereich Fitnessplatz hochgestuft, da im Kulturraum das Angebot eher auf 
Kinder und Jugendliche zielt. Vorgesehen ist die Planung mit einem intensiven vorgelager-
ten Beteiligungsprozess zu verbinden. 

Eine über den Entwurf des Büro Böhm hinausgehende Verbesserung des Zugangs zum 
nördlich gelegenen Wohngebiet wird von der Kategorie 2 in 4 verschoben, da andere Maß-
nahmen wichtiger sind.  

Das Leuchtturmprojekt auf den Hochhäusern ist in der Priorität herabgestuft worden. Lang-
fristig kann es erneut „beleuchtet“ werden. Im Rahmen der Vorschläge aus dem UdK-
Projekt „Urbane codes“ werden ggf. andere Maßnahmen zum Tragen kommen, um ein opti-
sches Signal zu setzen.  

 

 Zielmodifikationen, ergänzende Zielsetzungen: 

Bei keiner der Änderungen handelt es sich um grundsätzliche Umsteuerungen oder grund-
legende Neuerungen.  

Eine der wesentlichen Änderungen in der Zielstellung ist der Fokus auf das Freizeitforum 
Marzahn  (FFM) – nicht nur in baulicher, sondern auch in konzeptioneller und inhaltlicher 
Hinsicht. Dabei ist die Abt. Jugend, Familie, Kultur und Weiterbildung verstärkt als treibende 
Kraft einzubeziehen. Die Innen- und Außenbeziehung des Hauses spielen dabei räumlich in 
Bezug auf sein neu gestaltetes Umfeld ebenso eine entscheidende Rolle, wie auch die Au-
ßenwirkung (Werbung am Haus) und das Marketing im Allgemeinen. Zum Jahreswechsel 
2013/14 ist vom Träger des FFM eine Studie zur energetischen Sanierung und nachhaltigen 
Aufwertung betreut worden mit dem Ergebnis, dass die nach der geglückten Verbesserung 
des Haus-Inneren dringend notwendige Hüllensanierung mit attraktiver Fassadengestaltung 
innerhalb der laufenden Förderperiode des Aktiven Zentrums nicht bewältigbar ist. Dies be-
gründet insbesondere den Wunsch, mit dem Gebiet Marzahner Promenade im Programm 
Aktive Zentren verbleiben zu können. 

Durch den Umbau des Busbahnhofes hatte sich nicht nur eine zeitliche „Zurückstellung“ des 
Marktbereiches  ergeben, sondern auch eine Modifikation inhaltlicher Art. Die Zugangs-
problematik über das TLG-Gelände und die voraussichtlich nicht große qualitative und 

Priorität 1 Priorität 2 Priorität 3 Priorität 4 
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quantitative Entwicklungsfähigkeit des Marktes führen dazu, dass neben der Verbesserung 
der Rahmenbedingungen für einen Marktbetrieb vor allem die Verbesserung der Aufent-
haltsqualität, der Orientierung, der Gelenkfunktion und die Ausbildung der linearen Elemen-
te im Vordergrund stehen. Neben dem bereits beschlossenen Erhalt des Oktogons ist der 
Erhalt der vorhandenen Bäume (insbesondere der Kirschbäume) ebenso sorgfältig zu prü-
fen wie die Übergangssituation in die Passage. 

Das erarbeitete Werbe- und Gestaltungskonzept geht mit seinen Empfehlungen über das 
hinaus, was zunächst in 2008 als Farbkonzept intendiert war. Entwickelt wurde eine ganz-
heitliche, imagebildende Konzeption mit Wiedererkennungswert (orange Farbgebung und 
Logo). Darüber hinaus gibt es (im auf Funktion und Ort abgestimmten Kanon) vorgeplante 
Wegweiser in die Promenade und Orientierungsstelen auf der Promenade. Aus Kosten-
gründen warten die weiteren empfohlenen Maßnahmen („Promenadenband“ als Fries mit 
Kennzeichnung von Angeboten in den Geschäftsunterlagerungen, einheitliche Hausnum-
mern etc.) noch auf ihre Umsetzung und müssen bezüglich der Ausführungsdetails noch 
weiter entwickelt werden. Es zeichnet sich aber bereits jetzt ab, dass auch der Fries aus 
Kostengründen wahrscheinlich im Rahmen der laufenden Förderperiode nicht vollständig 
umsetzbar sein wird. Ein Absehen von diesem Gestaltungselement würde aber die gestalte-
rische und funktionale Verbindung über die gesamte Länge der Marzahner Promenade sehr 
erschweren. 

Die optische Verbesserung der Außenwahrnehmung wird nicht mehr auf das ursprüngliche 
Thema „Lichtinstallation auf den Hochhäusern“ beschränkt, sondern ist im Ergebnis mit dem 
UdK- Projekt in andere Bahnen gelenkt worden. Hinzu kommt das Kooperationsprojekt 
„Marzahner Panorama“ mit der degewo. Der als „Skywalk“ bezeichnete 360° Ausblick (die 
Dachterrasse des Hochhauses Raoul-Wallenberg-Straße 42 wird dafür umgestaltet), entfal-
tet auch als touristische Attraktion eine besondere Wechselwirkung mit der Marzahner Pro-
menade. Das könnte noch verstärkt werden, wenn er mit einer weithin sichtbaren optischen 
Attraktion an dem Hochhaus verbunden würde. Die Einbindung des Projektes in die IGA 
2017 wird angestrebt. 

Das Eastgate als wichtiger Partner der Entwicklung (Unterstützung der Akteursrunde, ge-
meinsame Veranstaltungsplanungen, mediale Unterstützung des Aktiven Zentrums) ist wei-
terhin aufgerufen, sich stärker mit der Promenade zu vernetzen. Die stärkere Einbeziehung 
und Öffnung des Eastgate kann neben der realen Öffnung von erdgeschossigen Ladenge-
schäften in die Promenade auch durch Gestaltung der Schaufenster zur Promenade (positi-
ve Beispiele gibt es) ebenso geschehen wie durch die Anbringung der Hausnummer aus 
dem Werbe- und Gestaltungskonzept und die weithin sichtbare Anbringung / Projektion des 
Logos. 

Es ist eine erneute Auseinandersetzung mit dem Thema Passage erforderlich und eine Ent-
scheidung über den langfristigen Erhalt, einen Teilrückbau oder den langfristigen Abgang. 
Mit den Akteuren soll eine (ggf. zeitlich beschränkte) Form der Aufwertung erarbeitet wer-
den. Z.B. könnte  eine (ggf. zeitlich beschränkte) künstlerische „Bespielung“ dieses zentral 
in der Promenade gelegenen Raumes ermöglicht werden.  

Als weiterer wesentlicher Modifikationsschwerpunkt ist die Konzeption für gezielte Öffent-
lichkeitsarbeit, Image- und Markenbildung aufgerufen. In diesem Kontext ist auch das Kon-
zept für die zukünftigen Veranstaltungen zu sehen, die ja eine besonders große Wirkung in 
der Öffentlichkeit haben.  
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Die fünf Teilziele des verbalisierten Leitbildes Ma rzahner Promenade sind mit Aus-
nahme des Teilziels D beibehalten worden 
 

A. Zueinander Verführen: Urbanität durch Multifunkt ionalität 
2008: 
Die einzelnen Nutzungen stützen und beflügeln sich gegenseitig. Die Mischung ist 
gut sortiert. Der Magnet Eastgate ist Impulsgeber. Wohnen, Einkaufen, Versorgen, 
Freizeit, Kultur, Bildung und Gesundheit sind auf kurzem Wege miteinander verbun-
den. 
 
2013: 
Wohnen, Einkaufen, Versorgen, Freizeit, Kultur, Bildung und Gesundheit sind auf 
kurzem Wege miteinander verbunden. Thematische Clusterbildungen scheinen nicht 
durchsetzbar. Der Stellenwert des FFM (inkl. FAIR, Schwimmhalle und Bibliothek) als 
freizeit- und kulturorientiertes Gegenüber zum Magneten Eastgate ist weiter zu stär-
ken und heraus zu stellen, seine inhaltliche Neuausrichtung ist zu unterstützen. 
 

B. Vom Parcours zur Promenade: Attraktivität durch Aufwertung des öffentlichen 
Raums 
2008: 
Sicher geleitet werden durch einen freundlichen Raum, Jahreszeiten erleben und 
Sonnenbereiche erobern und nutzen, Flanieren statt Treppensteigen, Kunst genie-
ßen, Spaß haben an vielfältigen Treffpunkten und Aktivitätsmöglichkeiten für alle Ge-
nerationen. 
 
2013: 
Die barrierefreie Promenade lädt zum Flanieren und Verweilen ein. Das System aus 
Rückgrat und Plätzen ist weiterhin zu verfolgen. Die „Semantik“ für den sog. „Fit-
nessplatz“, vor dem Mosaik „Frieden“ sowie für den zweiten Platz vor dem anderen 
Mosaik ist mit Bewohnerinnen und Bewohnern gemeinsam zu erarbeiten. 
 

C. Auf gutem Wege das Ziel vor Augen: Erreichbarkei t und Wahrnehmbarkeit von 
Außen 
2008: 
Von Haltestellen und Parkplätzen sicher zu den gut erkennbaren Zielen geleitet wer-
den. Nach außen Zeichen setzen. Übergänge und Eingänge, Einblicke, Sichtachsen, 
Farbgebung und Wegeführung in die Marzahner Promenade herstellen und gestal-
ten. 
 
2013: 
Die Wahrnehmbarkeit der Promenade ist auch nach der Neugestaltung der beiden 
Haupteingänge weiter ein wichtiges Thema. Die Umsetzung des Orientierungskon-
zeptes (aus dem Werbe-, Farb- und Gestaltungskonzept) ist geboten, einzelne Ent-
würfe aus dem Projekt „Urbane Codes“ sollen umgesetzt werden. Auch die dritte Di-
mension (Skywalk, Eastgate-Dach) ist zu nutzen. 
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D. Hier will ich wohnen: Den Wohnstandort um die Pr omenade herum langfristig 
stützen 
2008: 
Menschen vor Ort halten, das Zentrum vor einer nächtlichen Verödung schützen, bei 
der Bewohnerschaft eine sozial und altersspezifische Durchmischung anstreben, bar-
rierefreies Wohnen ermöglichen, jungen Familien ein attraktives Wohnumfeld bieten. 
 
2013: 
Das Teilziel, die Stabilisierung der Wohnbevölkerung an der Marzahner Promenade 
durch spezielle Wohnangebote zu erreichen, wird nicht weiter verfolgt. Stattdessen 
besteht das Ziel, eine ausgewogenen soziale Mischung in allen Altersgruppen (Berli-
ner Mix) in der Bewohnerschaft zu erhalten / zu fördern. Da dieses Ziel der etablier-
ten Vermietungspraxis der degewo entspricht, wird auf eine Darstellung als Teilziel 
zukünftig verzichtet. 

 
E. Da will ich hin: Anziehungskraft durch positives  Image schaffen 

2008: 
Die Promenade ist das Herz von Marzahn, viel mehr als eine Einkaufsstraße. Sie bie-
tet entspannte Urbanität zum Genießen. Sie war immer schon etwas Besonderes.  
 
2013: 
Die Marzahner Promenade ist als kultureller Standort im Bezirk weiter zu etablieren. 
Sowohl die familienfreundlichen Veranstaltungen als auch die Events im Rahmen der 
Kunstpromenade sind unter dieser Zielstellung weiter zu entwickeln. Der Slogan der 
„Entspannten Urbanität“ ist teilweise etabliert und kann als eine (Arbeits-) Grundlage 
für die Markenbildung weiter verwendet werden. Mit den Akteuren wird auch in den 
kommenden Monaten an der „story“ für eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zu arbei-
ten sein. 

 

Zusätzliches Ziel: 

Aktivierung durch Gebietsfonds / Kooperationsprojek te 

Der Gebietsfonds für kleinteilige, von Akteuren getragene Maßnahmen ist erst nach Fertig-
stellung des Entwicklungskonzeptes 2008 etabliert worden und nimmt im Rahmen des För-
derungsprogramms eine Sonderstellung ein. Da wesentliches Ziel des Fonds die (nicht nur) 
finanzielle Eigenbeteiligung der Akteure vor Ort ist, kann und soll das Entwicklungskonzept 
keine Richtlinien für die Verwendung der Fondsmittel vorgeben.  Die Akteursrunde prüft die 
Übereinstimmung der Anträge mit den Entwicklungszielen für die Marzahner Promenade 
und beschließt entsprechend über die Anträge. 

Projekte Dritter, die bei einer Eigenbeteiligung von 50 % einen Fördermittelumfang von 
mehr als 10.000,- € haben, werden als sog. Kooperationsprojekt eingestuft. Die Projekte 
sollten im Idealfall Bestandteil des Maßnahmenkonzeptes sein, öffentliche Vorhaben ergän-
zen oder zumindest den grundsätzlichen Zielvorgaben entsprechen. Auch hierüber sind Be-
schlüsse der Akteursrunde zu fassen 
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Erläuterung der Farben siehe oben  
 

Leitziele, Teilziele und Maßnahmen 2008 Bewertung / Umsetzung 2014 

Leitziel Teilziel Einzelmaßnahme 
Alte 
Priori-
tät  

 
Neue 
Priori-
tät  

Stärkung des Freizeitforums 
(FFM) als Anziehungsschwer-
punkt am östlichen Ende der 
Promenade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufwertung des zentralen Veran-
staltungsortes von Marzahn-
Hellersdorf 

Bauliche Aufwertung des 
Gebäudes 

Aufwertung der Fassaden in Verbindung mit 
einer anspruchsvollen Außenwerbung, Ver-
besserung der Außeninformation 

1. Süd-West-Fassade 

2. Nord-Ost-Fassade 

2 

Ausbesserungen der Fassade sind zum 20 jährigen Jubiläum in 
2011 durchgeführt worden.  
Mit der Aufstellung der drei Fahnenmasten an der Raoul-Wallen-
berg-Straße ist eine kleine Teilmaßnahme zur Außenwirkung umge-
setzt worden.  
Die aus den Mitteln des Gebietsfonds (ko-) finanzierte Beleuchtung 
der Innenkuppel mit wechselnd farbigem Licht ist ein erheblicher 
Beitrag zur Wahrnehmbarkeit des Veranstaltungsorts FFM. 

���� 

 
Hinsichtlich der Außeninformation sind sowohl das Leitsystem aus 
dem Werbe- und Gestaltungskonzept umzusetzen, wie auch die 
einheitlichen Gestaltungs- und Farbvorgaben zu berücksichtigen.  2 

 

Zielmodifikation: Das Thema der äußeren baulichen Aufwertung ist 
weiterhin aktuell, allerdings grundsätzlich in Verknüpfung mit der 
energetischen Sanierung zu sehen. Das Gutachten für ein energeti-
sches Konzept ist mit Mitteln des AZ auf den Weg gebracht worden 
und wird 2014 vorliegen. Aus ihm sollen Einzelmaßnahmen abgelei-
tet werden, deren Finanzierung allerdings nicht alleine im Programm 
AZ zu bewältigen sein wird. Als langfristiges Ziel müssen Maßnah-
men auch über den Zeithorizont von 2019 in Angriff genommen 
werden. (Verbleib im Programm AZ über 2019 erforderlich!) 

2 

 

Durch die grundlegenden Umstrukturierungen im Innern (Bowling-
bahn und Sonnenstudio haben Standort verlassen, Kegelbahn an-
gesiedelt), insbesondere durch die Sanierung der Bibliothek, des 
Hallenbades und der Kegelbahn ist der Standort gegenüber 2008 
baulich, gestalterisch und funktional auch hinsichtlich der Barriere-
freiheit erheblich verbessert worden. Diese qualitativen Verbesse-
rungen sind für das AZ eindeutig positiv zu werten.  

����    
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Leitziele, Teilziele und Maßnahmen 2008 Bewertung / Umsetzung 2014 

Leitziel Teilziel Einzelmaßnahme 
Alte 
Priori-
tät  

 
Neue 
Priori-
tät  

 

 

Aufwertung des zentralen Veran-
staltungsortes von Marzahn-
Hellersdorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schwerpunktsetzung am FFM/FAIR ist weiterhin unverzichtbar 
und zu unterstützen. Die Überführung des FAIR aus der kommuna-
len Trägerschaft in eine freie Trägerschaft stellt kein grundsätzliches 
Hemmnis bei der Aufwertung dar.  

Bevor weitere Fördermittel in diese Häuser fließen, bedarf es der 
Erarbeitung einer auch von der Politik mitgetragenen inhaltlichen 
Gesamtkonzeption für das FFM. 

2 

Aufwertung der Eingangssituation zum Frei-
zeitforum (Erneuerung von Foyer und Türen) 

1 

Das Foyer ist im Zuge der Brandschutzmaßnahmen teilsaniert / re-
noviert worden. Ein ansprechender und einladender Entreebereich 
ist aber nicht entstanden. Eine Umgestaltung des Foyers zu einem 
Multifunktionsbereich mit Verteilerfunktion für das ganze Haus ist 
nach wie vor gerade mit Blick auf die zusätzlich zur Verfügung ste-
henden Flächen (nach Auszug des Sonnenstudios) dringlich.  

Es ist zudem ein internes Orientierungssystem erforderlich, das sich 
am Gestaltungskonzept orientieren soll.  

����    

1 

Die Eingangstüren sind kein gesondertes Thema mehr, sondern im 
Rahmen der energetischen Sanierung zu behandeln. //// 

Installation einer Sprinkleranlage als Voraus-
setzung für eine intensivere Nutzung des Fo-
yers 

2 
Kein gesondertes Ziel im Rahmen des AZ mehr, da die brand-
schutztechnische Ertüchtigung dieses Bereiches abgeschlossen ist. ����    

Ergänzung durch ein Nut-
zungsangebot im Freien 

Neuordnung der Grundstücksverhältnisse. 
Außenflächen aus dem bezirklichen Fachver-
mögen dem Freizeitforum Marzahn zuordnen 

1 
Grundstücksverhältnisse werden nicht geändert, ggf. ist eine Son-
derregelung für Sondernutzung des Straßenlandes für die gastro-
nomische Einrichtung erforderlich 

//// 

Errichtung von Sportangeboten auf der lärm-
unempfindlicheren Nordseite des Freizeitfo-
rums z.B. Fitnessgeräte, Streetballfeld, 
Beachvolleyballfeld, Kletterwand, Eisbahn 

3 
Kann langfristig in Angriff genommen werden und ist im Zusam-
menhang mit der inhaltlichen Neubestimmung des FFM zu sehen. 4 
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Leitziele, Teilziele und Maßnahmen 2008 Bewertung / Umsetzung 2014 

Leitziel Teilziel Einzelmaßnahme 
Alte 
Priori-
tät  

 
Neue 
Priori-
tät  

 

 

 

 

Aufwertung des zentralen Veran-
staltungsortes von Marzahn-
Hellersdorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erneuerung des Vorplatzes (Victor-Klemperer-
Platz)  2 

Erster BA ist 2011 fertig gestellt, der zweite BA ist 2013 der Öffent-
lichkeit übergeben worden. Damit sind die baulichen Maßnahmen 
abgeschlossen und ein wesentlicher Baustein des Konzeptes ist 
umgesetzt. 

����    

Integration von Kultur- und Freizeitangeboten 
(vgl. Cluster 4) 

 2011 ist ein Weihnachtag auf dem neuen Platz durchgeführt wor-
den. 2012 fanden das Jugend- und Kinderfestival und der Kindertag 
auf dem Victor-Klemperer-Platz statt. Mit der Veranstaltungsreihe 
„Marzahn bewegt“ ist das Konzept 2013 weiter präzisiert und pro-
fessionalisiert worden.  Die Veranstaltungen bei dem der Sporttag 
der degewo eine wesentliche Ergänzung darstellte stellen eine Mi-
schung von Kultur- und Freizeitangeboten dar.  

Es muss eine dauerhafte Finanzierung gesichert werden. 

���� 

2    

Ansiedlung einer gastronomischen Einrichtung 
(Café, qualitätvolles Restaurant, Eisdiele) mit 
südorientierter großer Außenterrasse zum 
Platzbereich 

2 
Ansiedlung der Schaubäckerei: Durch Zusammenarbeit Privater, 
FFM und AZ konnte das Ziel erfolgreich umgesetzt werden. 

����    

Intensivierung des  
Marketing 

Kulturkomponente verstärkt nach außen tra-
gen, Kooperation mit anderen lokalen Kultur-
trägern vertiefen 

1 - 4 

Die Entwicklung der Marzahner Promenade zu einer „Kunst- und 
Kulturadresse“ ist deutlich vorangekommen. Die Beleuchtung der 
Kunstwerke (Mosaike), viele Events und Veranstaltungen im FFM 
und FAIR, Lesungen in der Bibliothek, die Arbeit der UdK- Studen-
ten, das Atelierprogramm und insbesondere auch die Arbeit der Ga-
lerie M sind wichtige Facetten eines Strangs der Marzahner Prome-
nade, der entscheidend zur positiven Außenwirkung und zur Ver-
besserung des Images beiträgt.  

Durch die wiederholte Teilnahme am Wettbewerb „MittendrIn Berlin“ 
und die Durchführung der Veranstaltungsreihe „Marzahn bewegt“ ist 
das Netzwerk mit Kultur-/Freizeitanbietern gefestigt.  

Die Galerie M hat die Kooperation mit FFM, FAIR und Kulturgut er-
heblich verstärkt und zunehmend den Außenraum bei ihren Projek-
ten mit einbezogen (z.B. Kunstaktionen, Performances, Atelierrund-
gänge). Die internationale Ausstellung Exotika ist im Rahmen der 

���� 
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Leitziele, Teilziele und Maßnahmen 2008 Bewertung / Umsetzung 2014 

Leitziel Teilziel Einzelmaßnahme 
Alte 
Priori-
tät  

 
Neue 
Priori-
tät  

 

 

 

 

Aufwertung des zentralen Veran-
staltungsortes von Marzahn-
Hellersdorf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Art Week Berlin“ ausgezeichnet worden und war mit großer und 
positiver Presseresonanz verbunden. Auch das Projekt „united na-
tions revisited“ war ein wichtiger Baustein im kulturellen Networking 
(internationale Künstler, Kirchen, Politik, lokale Akteure und Kultur-
träger) in und um die Galerie M.  

 

 

Die Galerie M ist zwar für ihre Arbeit nicht mit einem speziellen 
Standort verknüpft, sondern kann diese flexibel den vorhandenen 
Räumlichkeiten anpassen. Einzig wichtig ist ihr Fortbestand, da sie 
die Marzahner Promenade – u.a. auch international - positiv zur Be-
kanntheit verholfen hat.  

Diese Schiene muss weiter gestärkt werden, wobei die Galerie M 
zentraler aber nicht alleiniger Adressat sein soll. Die temporären 
Kunstprojekte, ggf. in modifizierter Form – sollen über das Jahr 
2013 hinaus fortgesetzt werden. Auch andere Kunst- und Kulturpro-
jekte sind zu unterstützen, um Kunst und Kultur als wesentlichen 
positiven Imageträger für das aktive Zentrum nutzen zu können.   

1 

Umbenennung des Freizeitforums, (Durchfüh-
rung eines Namenswettbewerbs)  1 

Erledigt: Der Name Freizeitforum bleibt als Ergebnis einer groß an-
gelegten Umfrage erhalten. 

����    

Zielgruppenorientierte Erweiterung des Pro-
grammangebotes 

 Die Weiterentwicklung der zielgruppenorientierten inhaltlichen Kon-
zeption für das FFM obliegt der Abteilung Kultur. Hierbei sind die 
politischen Entscheidungen rahmensetzend. Das AZ kann beratend 
etwa in den Sitzungen des Beirats teilnehmen und Veränderungen 
unterstützen.  1 
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Leitziele, Teilziele und Maßnahmen 2008 Bewertung / Umsetzung 2014 

Leitziel Teilziel Einzelmaßnahme 
Alte 
Priori-
tät  

 
Neue 
Priori-
tät  

 

 

Aufwertung des zentralen Veran-
staltungsortes von Marzahn-
Hellersdorf  

 

  Zielmodifikation: Inhaltliche Neuausrichtung des FFM-Angebots in 
Zusammenarbeit mit Abt. Jugend, Familie, Weiterbildung und Kultur 
erforderlich. Prozess ist eingeleitet. Unterstützung einer breiten Dis-
kussion, z.B. im Rahmen eines Workshops durch AZ, sofern die po-
litischen Entscheidungen über die Finanzierung des Hauses ausrei-
chenden Spielraum lassen. Ansiedlung weiterer attraktiver Instituti-
onen erwünscht. 

Die Umwandlung der Multifunktionshalle in eine Frauensporthalle ist 
zwar zielgruppenorientiert, schließt aber andere Zielgruppen aus. 
Der Beschluss der  BVV, die Multifunktionshalle an fünf Tagen in 
der Woche  zu einer Frauensporthalle umzuwandeln, hat einen Ein-
fluss auf die Funktion des FFM insgesamt. Die Nutzung der Multi-
funktionshalle im FFM allein als Frauensporthalle ist für die Stär-
kung der Multifunktionalität kontraproduktiv, da viele Gruppen von 
einer Nutzung ausgeschlossen werden. 

1 

 Installation eines „Eyecatcher“ am Freizeitfo-
rum (z.B. hohes Kunstobjekt, begehbare 
Skulptur, Leuchtkörper…) mit Wahrnehmbar-
keit vom Eastgate her 

3 
Eine Maßnahme in der ursprünglich angedachten Form wird nicht 
weiter angestrebt.  //// 

 

  Zielmodifikation: Innenbeleuchtung der Kuppel des FFM, finanziert 
über Gebietsfonds, ist realisiert.  

Neu und zusätzlich „Eyecatcher“ im Zusammenhang mit dem „Mar-
zahner Panorama“ (Aussichtsplattform auf dem Hochhaus Raoul-
Wallenberg-Straße 42 mit spektakulärem Austritt über die Fassade 
hinaus) als Kooperationsprojekt mit der degewo in Planung. Reali-
sierung 2014 wahrscheinlich. Das Projekt dient auch der Außenwir-
kung und als touristischer Anziehungspunkt.  

���� 

1 
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Leitziele, Teilziele und Maßnahmen 2008 Bewertung / Umsetzung 2014 

Leitziel Teilziel Einzelmaßnahme 
Alte 
Priori-
tät  

 
Neue 
Priori-
tät  

Urbanität durch Multifunktionali-
tät 

 

 

 

Attraktivität durch Aufwertung 
des öffentlichen Raums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Re-Semantisierung“ 1 
des Stadtraumes durch 
Schaffung von drei deut-
lich verschiedenen 
Platzsituationen mit je-
weils eigener Charakte-
ristik:  

Kulturraum / Marktplatz / 
Fitnessplatz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profilierung der Funkti-
onscluster durch abge-
stimmte öffentliche und 
private Maßnahmen 

 

Entwicklung eines Gestaltungskonzeptes 
im Rahmen eines städtebaulich - land-
schaftsplanerischen Wettbewerbsverfah-
rens für die Promenade und die Platzberei-
che. 

1 

Städtebaulicher und landschaftsplanerischer Wettbewerb ist durch-
geführt worden. Erster und zweiter Bauabschnitt am Victor-
Klemperer-Platz sind umgesetzt. Entstanden ist ein großzügiger 
Platz, der für die Durchführung von Veranstaltungen bestens geeig-
net ist sowie ein grüner Spielbereich mit div. Aufenthaltsmöglichkei-
ten. 

����    

Kulturraum  Der landschaftsplanerische Entwurf sieht angrenzend an den Victor-
Klemperer-Platz (dritter Bauabschnitt) und dann fortlaufend bis zum 
Eastgate eine sogenannte Grünskulptur vor. Damit verbunden wäre 
die Aufgabe des jetzigen Spielplatzes vor dem FAIR.  

Es soll mindestens zwei Jahre gewartet werden, um die Entwicklun-
gen auf dem Victor-Klemperer-Platz und die Nutzung der beiden 
Spielplätze zu beobachten und auszuwerten. Erst dann soll der drit-
te BA am Victor-Klemperer-Platz in Angriff genommen werden. Es 
sollte die Möglichkeit bestehen, dass mehr Spielangebote auf der 
Grünskulptur untergebracht werden, als das Wettbewerbsergebnis 
bislang vorsieht.  

Das Grün in Form von abwechslungsreichen Bepflanzungen auch 
im Bereich der zukünftigen „Grünskulptur“ muss in der weiteren 
Planung einen höheren Stellenwert erhalten, möglichst viele Bäume 
und besonders auch blühende Sträucher sollen erhalten bleiben 
oder neu gepflanzt werden. 

3    

Marktplatz 

 

 In Realisierung, siehe auch Ausführungen unter Cluster 2. 
1 

Ergänzungsbereich Kulturraum 

 

 Zielmodifikation: Neuer Fitnessplatz   

Der vor dem Mosaik „Frieden“ (Marzahner Promenade 45) gelegene 
Platz ist ein besonderer Ort, der eine Aufwertung erfahren und eine 
eigene Identität erhalten soll, damit das „Vakuum“ im Promenaden-
verlauf verschwindet. Die Terrassen und deren Bepflanzung vor den 
Mosaiken sollen erhalten bleiben. Hier könnten Möglichkeiten für 

2    

                                            
1 Hubacher, Simon: „Berlin-Marzahn: die verhinderte Stadt“, Berlin 
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Leitziel Teilziel Einzelmaßnahme 
Alte 
Priori-
tät  

 
Neue 
Priori-
tät  

 

Attraktivität durch Aufwertung 
des öffentlichen Raums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attraktivität durch Aufwertung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eine kulturelle Nutzung geschaffen werden. Der Platzbereich hat 
auch eine wichtige Verknüpfungsfunktion mit Alt-Marzahn. Die Ideen 
für eine Profilierung und ein Konzept für Nutzung und Gestaltung 
sollen mit Beteiligung der Bürger entwickelt werden. 

Der neue Fitnessplatz zielt nicht auf reine körperliche Ertüchtigung, 
sondern steht im Kontext mit den angrenzenden Nutzungen, die 
helfen „Fit fürs Leben“ zu machen bzw. Serviceangebote rund um 
die Stationen des Lebens anbieten. Fitness ist somit sehr umfas-
send für alle Generationen gedacht im Sinne der Zielmodifikation 
Cluster 3 (siehe unten).und nicht nur bewegungsfreundlich.    

Fitnessplatz 

 

 Zielmodifikation: Neue Identität mit Bewohnern und Bewohne-
rinnen entwickeln  

Der vor dem Mosaik „Arbeit für das Glück der Menschen“ (Marzah-
ner Promenade 40) gelegene Platz soll ebenfalls eine Aufwertung  
erfahren und eine eigene Identität erhalten. Aufgrund seiner gerin-
gen Größe ist er aber als Fitnessplatz weniger geeignet als derjeni-
ge vor dem Mosaik „Frieden“. Schon heute ist sein Charakteristikum 
die Brunnenanlage von Nikolaus Bode. Die Ideen für eine Profilie-
rung und ein Konzept für Nutzung und Gestaltung sollen mit Beteili-
gung der Bürger entwickelt werden. 

 

2    

Erstellung einer Verschattungsstudie 

Untersuchung des Windkomforts.  

 Gutachten liegen vor 
����    

Erarbeitung eines Farbkonzeptes für den ge-
samten Promenadenbereich.  

 Die Erarbeitung des Konzepts ist erfolgt. Die Farbgebung ist orange 
und ein neues Logo ist entwickelt worden, das vermehrt eingesetzt 
werden soll. Das Werbe- und Gestaltungskonzept geht aber weit 
über eine Farbkonzeption hinaus. 

1 

 Die orange Farbgebung und das neue Logo sind umfänglich kom-
muniziert und angewendet worden und tragen bereits zur Marken-
bildung bei.  

����    
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Alte 
Priori-
tät  

 
Neue 
Priori-
tät  

des öffentlichen Raums  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zielmodifikation: Das Werbe-, Farb- und Gestaltungskonzept ist 
prozessual entwickelt und abgestimmt worden. Seine Umsetzung 
(zumindest der tragenden Elemente wie Hinweistafeln, Promena-
denband und Hausnummern) ist für die Verbesserung der Orientie-
rung unerlässlich.  

Durch die Herstellung von Unikaten, die sonst nirgendwo Anwen-
dung finden, ist auch eine Wechselwirkung mit dem Thema Image-
verbesserung, Markenbildung und Qualitätssteigerung zu erwarten.  

Die Bejahung der grundsätzlichen Umsetzbarkeit wird geknüpft an 
ein erhöhtes Kostenbewusstsein. Die erwünschte Funktion und Wir-
kung soll mit einfacheren und kostengünstigeren Mitteln bei der 
Ausführung der einzelnen Elemente des Werbe- und Gestaltungs-
konzepts erzielt werden. 

Die folgenden Aspekte sind im weiteren Verfahren zur bewussten 
Kostenkontrolle zu berücksichtigen: 

• Überprüfung der Gestaltung der Elemente 

• Erforderlichkeit aller vorgesehenen Elemente, 

• Ausschreibung ohne Konstruktionsvorgaben, Beschrän-
kung  auf die Einhaltung der Vorgaben zu Funktionsfähig-
keit, Größe/Maße, Erscheinungsbild / Oberflächenausfüh-
rung und Vandalismusschutz, 

• rechtliche Absicherung des Vergabeverfahrens. 

1 

Integration vorhandener Kunstwerke in das 
übergreifende Gestaltkonzept (Skulpturen, 
Wandreliefs). 

 Auf dem Victor-Klemperer Platz haben die freigestellten Kunstwerke 
eine deutliche Aufwertung erfahren. Gleiches ist im Bereich des 
„Teppichs" (2. BA) mit dem „EI“ und im Bereich des Marktplatzes 
hinsichtlich der „Erbauer Marzahns“ zu erwarten. Auf dem Bus-
bahnhof hat die „Postsäule“ einen attraktiven Platz gefunden. Die 
Beleuchtung der Mosaike stellt einen weiteren Schwerpunkt dar.  

����    

Neuordnung des Stellplatzangebotes in der 
Franz-Stenzer-Straße 

 Die Umsetzung der Maßnahme wird nicht weiter verfolgt //// 
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Leitziel Teilziel Einzelmaßnahme 
Alte 
Priori-
tät  

 
Neue 
Priori-
tät  

 

Attraktivität durch Aufwertung 
des öffentlichen Raums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaffung einer räumli-
chen Kontinuität der 
Promenadenführung 
vom S-Bahnhof bis zum 
Freizeitforum in ange-
messener Breite mit ei-
ner einheitlichen und 
barrierefreien Gestal-
tung.  

Barrierefreies Fußwegekonzept zur Fußgän-
gerpromenade entwickeln 

1 

Konzept ist Bestandteil des landschaftsplanerischen Entwurfs und 
liegt vor. ����    

Die Schaffung einer durchgängigen räumlichen Kontinuität der Pro-
menadenführung vom S-Bahnhof bis zum Freizeitforum in ange-
messener Breite mit einer einheitlichen und barrierefreien Gestal-
tung soll Vorrang vor anderen baulichen Maßnahmen haben. Mit 
der Umsetzung des Promenadenbands soll am Ausgang Eastgate 
begonnen werden als Einladung in die Promenade Richtung Passa-
ge / FFM.  

Zur einheitlichen Gestaltung und Verbesserung der Barrierefreiheit 
gehören auch die Erneuerung von Bodenbelägen zwischen Bus-
bahnhof bis zum östlichen Ausgang des Eastgate. Auf Flächen der 
degewo werden die Zugangsbereiche in die Ladenlokale barrierefrei 
gestaltet und die Rampensituation parallel zum Busbahnhof optisch 
und funktional verbessert.  

Im Promenadenverlauf wird es keine eigenständige Radwegführung 
geben – Radfahren ist nach wie vor nicht zulässig im Fußgängerbe-
reich, obwohl das Radfahren nicht unterbunden wird. Es bleibt z.Zt. 
nur, den Zustand zu tolerieren und zu beobachten. Erst wenn die 
Promenade vollständig barrierefrei ausgebaut ist, kann die Überprü-
fung des Radfahrverhaltens abgeschlossen werden. Diesbezüglich 
besteht kein Bedarf an gesonderten Maßnahmen.  

1 

Identifikationsbildende Einbeziehung der Bür-
ger in den Planungsprozess, Berücksichtigung 
von Gender Mainstreaming 

1-2 

Einbindung der Bürger ist durch vielfältige Informationen und diver-
se Beteiligungen, Workshops erfolgt. Gender Mainstreaming ist be-
rücksichtigt worden. 

Beides hat weiterhin hohen Stellenwert und soll bei der Planung des 
Übergangsbereiches zur Haltestelle Marzahner Promenade und bei 
der Planung der zwei Plätze vor den Mosaiken zum Tragen kom-
men. Vorgesehen ist eine Beteiligungsmöglichkeit vor Ort. 

����    

1 
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Leitziel Teilziel Einzelmaßnahme 
Alte 
Priori-
tät  

 
Neue 
Priori-
tät  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Erarbeitung eines Gesamt-Lichtkonzeptes für 
die Marzahner Promenade, Einbeziehung des 
LeProm und der Haltestellen von Straßenbahn 
und Bus 

2 

Ein Lichtkonzept ist im Bereich des Busbahnhofes bereits umge-
setzt und hat eine erhebliche Verbesserung erzielt auch in Verbin-
dung mit den Tramhaltestellen und zum LeProm. Ein Lichtkonzept 
ist in Teilen Gegenstand des Werbe- und Gestaltungskonzeptes 
und des landschaftsplanerischen Entwurfs. Die Beleuchtung der 
Mosaike ist erfolgt und sehr effektvoll.  

����    

Zusätzliche Beleuchtung sollte als Ergänzung und Verbindung zur 
ÖPNV Haltestelle Marzahner Promenade und mit Alt-Marzahn vor-
gesehen werden. Ggf. Hinterleuchtung des Promenadenbandes als 
Orientierungshilfe und Unterstreichung des Promenadenverlaufs.  

2 

Radwegeverbindung parallel zur Fußgänger-
promenade herstellen mit sinnfälliger Anord-
nung  

2 
Eine eigenständige Routenplanung ist nicht mehr vorgesehen. 

//// 

Anordnung auch von überdachten Fahrrad-
ständern 

 

Zielmodifikation: Fahrradständer sind im landschaftsplanerischen 
Entwurf enthalten. Neun der zehn mit Hilfe  des Gebietsfonds finan-
zierten Fahrradständer für Kunden und Besucher sind - mit anteili-
ger Eigenwerbung der Inhaber und dem Promenadenlogo - aufge-
stellt worden. 

����    

2 
Überdachte Fahrradständer an einzelnen strategisch ausgewählten 
Orten können weiterhin vorgesehen werden. 3 

Cluster 1 

Dienstleistung und Bür-
gerdienste (Blöcke 1 und 2 
teilweise)  

Fortsetzung der auf die Ansiedlung von 
Dienstleistungsunternehmen ausgerichteten 
Vermietungspolitik. Diversifizierung des Ange-
botes ergänzend zu vorhandenen Banken und 
Versicherungen.  

1-4 

Durch die Schließung von Bankfilialen hat zwar eine Umstrukturie-
rung stattgefunden, die den Leerstand einiger großer Vermietungs-
einheiten zur Folge hatte und damit den Charakter des „Bankenvier-
tels“ weniger präsent erscheinen lassen. Der Leerstand bietet eine 
Chance für eine Diversifizierung.  

2 



 

        46 
 

Leitziele, Teilziele und Maßnahmen 2008 Bewertung / Umsetzung 2014 

Leitziel Teilziel Einzelmaßnahme 
Alte 
Priori-
tät  

 
Neue 
Priori-
tät  

 

 

 

Entwicklung von vier Schwer-
punktbereichen (Funktionsclus-
tern) im Verlauf der Promenade 

 

Entwicklung von vier Schwer-
punktbereichen (Funktionsclus-
tern) im Verlauf der Promenade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integration des Eastgate 

 

Öffnung des Erdgeschosses des Eastgate zur 
Promenade, insbesondere zum Brunnenplatz 
und zur Galerie M 

2 

Die räumliche Abschottung des Einkaufszentrums zur Promenade 
hat eher zugenommen. 

Neue und stringente Versuche zur Öffnung des Eastgate zur Pro-
menadenseite sollten seitens der Politik unternommen werden, 
auch wenn bekannt ist, dass die Entscheidungen nicht in Berlin ge-
fällt werden (ECE, P&C). 

2 

 Zielmodifikation: Ein wichtiger Schritt wäre die Gestaltung anzie-
hender und nicht verklebter Schaufensterbereiche im Eastgate als 
Mindestforderung für die Belebung des 1. Clusters im Umfeld des 
Einkaufszentrums. Damit würde zumindest eine optische Öffnung 
der Erdgeschosszone z.B. bei P&C erreicht.  

2 

Ersetzen des „Tarnnetzes“ durch städtebaulich 
wirksames Fassadenteil zur Aufwertung der 
zur Promenade orientierten Westfassade des 
Eastgate 

4 
Option offenhalten 

4 

 Zielmodifikation: Anbringung oder Projektion des Logos der Mar-
zahner Promenade auf dem Eastgate in einer Position mit Fernwir-
kung (ggf. mit Mitteln aus dem Gebietsfonds). 

3 

Cluster 2  

Einzelhandel  

(Blöcke 2 teilweise und 3)  

 

Angebotsbezogene Geschäftsmodernisierung: 
feste Ladeneinbauten wie Fußboden, Lichtan-
lage, Kundentoilette, Schaufenster, Gestaltung 
rückwärtige Eingänge zur kleinen Passage, 
Firmierung etc. (Umbau von 40 Ladenlokalen) 

1-4 
Umbau im Inneren der Gewerbeeinheiten nach Erforderlichkeit 

 
1-4 

 Erneuerung der Schaufenster weit fortgeschritten, weitere Fortset-
zung ist auf Basis der erfolgten Beschlusslage der Akteursrunde 
vorgesehen. 

����    

Erstellung und Umsetzung eines gesonderten 
Gestaltungs-, Farb- und Maßnahmenkonzep-
tes für den überdachten Passagenbereich und 
Pavillons 

1 
Konzept liegt vor  

 
����    

 Zielmodifikation: Außerhalb des Werbe-, Farb- und Gestaltungs-
konzepts ist eine erneute und grundlegende Auseinandersetzung 
mit dem Thema Passage angesichts der entscheidenden Engstelle 

2 
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Leitziel Teilziel Einzelmaßnahme 
Alte 
Priori-
tät  

 
Neue 
Priori-
tät  

 

 

 

 

 

 

Entwicklung von vier Schwer-
punktbereichen (Funktionsclus-
tern) im Verlauf der Promenade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und „Unterbrechung“ des Promenadenverlaufs erforderlich. Die de-
gewo muss eine Entscheidung über den langfristigen Erhalt oder 
den langfristigen Abgang der gesamten Passage oder einzelner Be-
standteile treffen. Die Passage muss zukunftsfähig gestaltet wer-
den. Hierzu muss ein Vermietungskonzept erarbeitet werden. Die 
Anregungen aus der AG zum Leitziel Image sollen eingebunden 
werden. 

Für die Zwischenzeit könnte eine (ggf. zeitlich beschränkte) künstle-
rische „Bespielung“ dieses bzw. Auseinandersetzung mit diesem 
zentral in der Promenade gelegenen Raume(-s) ermöglicht werden. 
(Anregung: z.B. mit akustischen Mitteln als „Klangkörper“). 

Umgestaltung des Platzbereiches zu einem 
Marktplatz. 

 

 

 

 

 

 
 
Ausgleich der Niveauunterschiede, Einbezie-
hung von Teilflächen der Franz-Stenzer-
Straße  

2-3 

Mit der Baumaßnahme ist Ende September 2013 begonnen worden 
(1. Bauabschnitt). 

 

Umsetzung in 2013 und 2014 hat höchste Priorität 

����    

1 

  Mit der Umsetzung der kleinen Maßnahme „Baumscheiben“ ist für 
einen Marktbetrieb im Übergangsbereich zur Promenade eine deut-
liche Verbesserung erreicht worden. 

����    

 Zielmodifikation: Die Umsetzung ist 2010 zugunsten des Umbaus 
des Busbahnhofes zunächst zeitlich zurück gesetzt worden, hat 
aber von nun an höchste Priorität unter geänderten Prämissen: nicht 
mehr die „Marktbeschaffenheit und Markttauglichkeit“ alleine steh-
en im Vordergrund, sondern die Verbesserung der Aufenthaltsquali-
tät, der Barrierefreiheit und der Orientierung, der Gelenkfunktion und 
die Ausbildung der linearen Elemente. Dabei ist der Erhalt der vor-
handenen Bäume (insbesondere der Kirschbäume) geprüft worden. 
Die Zugangssituation zur Franz-Stenzer–Straße wird verbessert.  

1 

Zugangssituation zum nördlich angrenzenden 
Wohngebiet ausbilden 

 Kein Schwerpunkt des ausgewählten Entwurfs Büro Böhm aber län-
gerfristig Prüfung der Anschlusspunkte ins Wohngebiet im Rahmen 
der Gebietskulisse des Senatsbeschlusses. 

4 
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Leitziel Teilziel Einzelmaßnahme 
Alte 
Priori-
tät  

 
Neue 
Priori-
tät  

 

 

 

 

Entwicklung von vier Schwer-
punktbereichen (Funktionsclus-
tern) im Verlauf der Promenade 

 

 

 

Gestalterische und funktionale Ausbildung des 
Übergangs zur Passage 

 Ist Bestandteil der BPU des zweiten BA Marktplatz. Umsetzung in 
2014 hat höchste Priorität. 1 

Neumöblierung und Ausstattung der Aufent-
haltsbereiche  

 Ist Bestandteil der BPU des ersten und zweiten BA Marktplatz. Um-
setzung in 2014 hat höchste Priorität. 1 

Cluster 3 
Gesundheit / Wellness  

 (Block 4)  

Vermietung der Erdgeschossflächen an Ge-
sundheits- und Wellnesseinrichtungen  1-3 

Umsetzung nicht zu erwarten 
//// 

 

Zielmodifikation: Das Cluster 3 wird als eigenständige Einheit auf-
rechterhalten und unterscheidet sich klar von den benachbarten 
Clustern mit Einzelhandel bzw. mit Kultur/Kunst und Freizeit. Es ist 
geprägt von Service- und Sozialeinrichtungen, die Angebote und 
Hilfestellungen „rund ums Leben“ anbieten (Hochzeitsservice, Star-
ke Familie, Fraueneinrichtung HeLLMA, Job Center, Bestattungen 
etc). Statt Gesundheit/ Wellness gibt es eine Neubestimmung zu 
Service / Soziales. Ein Bereich der hilft, „fit fürs Leben“ zu machen. 
(siehe auch oben zur Zielmodifikation Neuer Fitnessplatz) 

2 

Umgestaltung des Platzbereiches zu einem 
Fitnessplatz  in Ergänzung zu den angren-
zenden Gesundheits- und Wellnesseinrich-
tungen. 

 

3-4 Umgestaltung des Bereiches im zeitlichen Anschluss an die Umge-
staltung des Zugangsbereiches zur Haltestelle MP. 2 

 

 

 

Entwicklung von vier Schwer-
punktbereichen (Funktionsclus-
tern) im Verlauf der Promenade 

 

 

Zielmodifikation: Der vorgelagerte Fitnessplatz könnte an verlagerter 
Stelle (vor MP 45) seinen Namen behalten: allerdings mit veränder-
ter und erweiterter Bedeutung im Sinne von „Fit fürs Leben“. 

 

 

Installation von Bewegungsangeboten für un-
terschiedliche Zielgruppen. 

 Potentiell Schaffung eines stärker auf Erwachsene und Ältere orien-
tierten Angebots. Ergebnis der Bürgerbeteiligung abwarten.  

 
2 

 Ausgleich der Niveauunterschiede, Einbezie-
hung von Teilflächen der Franz-Stenzer-
Straße, Zugangssituation zum nördlich an-

 
Ziel des Ausgleichs der Niveauunterschiede und Einbeziehung von 
Teilflächen der Franz-Stenzer-Straße wird nicht weiter verfolgt. //// 
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Leitziel Teilziel Einzelmaßnahme 
Alte 
Priori-
tät  

 
Neue 
Priori-
tät  

grenzenden Wohngebiet ausbilden. 

   
 

Zielmodifikation: Verbesserung der Übergangssituation in den nörd-
lichen Bereich durch breitere Treppenanlage bzw. neue Rampe auf 
der Grundlage des Entwurfes vom Büro Böhm. 

4 

 Cluster 4 

Kultur / Kunst und Freizeit  

(Block 5) 

Vorzugsweise Vermietung der Erdgeschoss-
bereiche an Kultureinrichtungen (Ateliers, Ga-
lerien, Theaterwerkstatt, Kulturcafé…).  

Bedarfsweise Subventionierung der Mieten. 

 1-3 

Die Galerie M ist jetzt am richtigen Platz (Marzahner Promenade 
46), da sie am jetzigen Standort eine erkennbare Stärkung des Kul-
turraums bewirkt hat. Dies sollte möglichst nicht mehr gefährdet 
werden, auch wenn die Arbeit der Galerie selbst wieder an ihrem 
Ursprungsort aufgenommen werden könnte.  

Weitere Aussagen zum wesentlichen Träger des Clusters 4 (FFM 
und FAIR finden sich oben).  

Gezielte Vermietungspraxis fortsetzen, sofern neuer Leerstand in 
diesem Cluster entsteht. Dabei kann das Spektrum erweitert werden 
etwa im Sinne von Kunsthandwerk.  

����    

Umgestaltung des Platzbereiches zu einem 
„Kulturraum“  und Freizeitbereich in Ergän-
zung des Angebotsprofils des Freizeitforums 
Marzahn 

 
 

Das FFM mit dem FAIR ist weiterhin der Kern des Kulturraums. Mit 
der Ansiedlung der Galerie M ist ein wesentlicher Beitrag zur inhalt-
lichen Ausrichtung des „Kulturraumes“ geleistet worden, das Ateli-
ersprogramm der degewo stützt die Zielstellung „Kulturpromenade“, 
auch wenn dies sich nicht auf den engeren „Kulturraum“ beschränkt, 
Gleiches gilt für die temporären Kunstprojekte. Die Bibliothek bringt 
sich mit Veranstaltungen und Lesungen in den Kulturraum ein.  

Die Umbaumaßnahmen (1. und 2. BA auf dem V-K-Platz) sind im 
Sinne der Zielvorgaben nach Maßgaben der Konkretisierung des 
landschaftsplanerischen Wettbewerbs umgesetzt worden. Damit ist 
die Grundlage für die Aktionsangebote geschaffen worden. 

���� 

Mögliches Angebotsspektrum: Open-Air-
Bühne, Open-Air-Kino, Lesungen, Grün-
Kunst-Raum etc. sowie Strandbar/ Strandkör-

1-2 
Die Idee der Strandbar/ Strandkörbe, „Badewanne“ wird nicht weiter 
verfolgt.  
 

////    
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Leitziel Teilziel Einzelmaßnahme 
Alte 
Priori-
tät  

 
Neue 
Priori-
tät  

be, „Badewanne“, Open-Air-Schach 
Mit der Veranstaltungsreihe Marzahn bewegt, aufbauend auf den 
Veranstaltungen Treffpunkt M, dem Kindertag und ergänzt um den 
Sporttag sowie den Weihnachtstag, sind profilkonforme Veranstal-
tungsformate auf den Weg gebracht worden.  
 

Die Veranstaltungsreihen sollen fortgesetzt werden, nicht zuletzt, 
weil sie einen wesentlichen Beitrag zur Imageverbesserung leisten.  

����    

1 

Erreichbarkeit und Wahr-
nehmbarkeit von Außen 

 

 Räumlich und funktional eindeutige Ausbil-
dung von vier Zugangsbereichen von der 
Landsberger Allee 

 
 
Eindeutige Wegebeziehungen und visuelle 
Bezüge zu den Tram-Haltestellen schaffen 

3 
Mit der Umgestaltung des Busbahnhofs und des Victor-Klemperer 
Platzes ist die Erreichbarkeit und Wahrnehmbarkeit an den beiden 
Ausgangspunkten entscheidend verbessert worden, so dass die 
Zielstellung hier umgesetzt werden konnte.  

����    

 

Die Wegebeziehung zum „Mittelpunkt“ der Promenade von der Hal-
testelle „Marzahner Promenade“ aus ist aber nach wie vor nur für 
Eingeweihte erkennbar. 
Für den Übergangsbereich sollte ein Konzept für eine attraktive Ge-
staltung entwickelt werden und insbesondere Themen wie Orientie-
rung, Eindeutigkeit, Bodenbeläge, Beleuchtung, Sicherheit (u.a. bei 
Querung der Straße) beinhalten. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreichbarkeit und Wahr-
nehmbarkeit von Außen 

 Schaffung einer Entreesituation von der S-
Bahn-Brücke aus kommend (gestalteter Grün-
streifen mit Lichtsäulen, Skulpturen) 

 

Verkleinerung oder Verlagerung des Bus-
bahnhofs 

3 

Zielstellung wurde deutlich ausgedehnt und mit anderen Mitteln voll 
erreicht, durch eine umfängliche Umgestaltung des Busbahnhofes 
und gleichzeitigem Gewinn an Promenadenflächen mit Aufenthalts-
qualitäten. Damit ist ein Großprojekt (ursprünglich in 2008 mit Priori-
tät 3 eingestuft) durch nicht vorhersehbare Entwicklungen vorgezo-
gen und vollständig abgeschlossen worden. In der Folge hat sich 
die Umgestaltung des Marktplatzbereiches zeitlich verschoben. 

����    

Zusätzliche seitliche Treppen- und Aufzugsan-
lage neben dem Eastgate schaffen 4 

Sollte als langfristige Option aufrecht erhalten werden 
4 

Verflechtung mit dem Umfeld. Verbindung zu 
Alt-Marzahn („Trittbretter“) herstellen, Über-
gang zum Bürgerpark verbessern 

3 
Sollte als langfristige Option aufrechterhalten werden, Ko-Finan-
zierung aus anderen Programmen erforderlich. Bei der Umgestal-
tung des Platzbereiches vor der MP 40 ist der Verknüpfungsaspekt 

4 
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Leitziel Teilziel Einzelmaßnahme 
Alte 
Priori-
tät  

 
Neue 
Priori-
tät  

 

 

 

mit Alt-Marzahn zu berücksichtigen. 

Radwegekonzept zur Vernetzung mit der Um-
gebung erstellen und auf der z.Zt. bereits in 
Arbeit befindlichen Konzepterstellung bei 
SenStadtUm aufbauen 

4 

Die Radwege an und „auf“ der Marzahner Promenade müssen zwar  
in das bezirkliche Netz eingebunden werden, aber es soll keine 
übergeordnete Verkehrskonzeption entwickelt werden. Ein Rad-
wegekonzept wird im Rahmen des Aktiven Zentrums nicht weiter 
verfolgt.  

//// 

Parkleitsystem  

 2-3 

Das große Parkraumangebot muss weiterhin viel besser strukturiert 
werden und leichter auffindbar sein, z.B. durch ein Leitsystem / Be-
schilderung. 

 

3 

Hinweisstelen zu Funktionsabschnitten des 
Promenadenbereiches  

Die Produktion und Aufstellung der im Rahmen des Werbe- und 
Gestaltungskonzepts entwickelten Pylone / Hinweisstelen sollte zü-
gig vorangetrieben werden, allerdings unabhängig vom Parkleitsys-
tem. 

1 

Verlängerung der Fußgängerbrücke über die 
S-Bahntrasse zum Wiesenburger Weg 
(Finanzierung aus GA-Mitteln mit privatwirt-
schaftlicher Kofinanzierung) 

3 

Konnte im Rahmen des AZ nicht bewegt werden.  

Das BA konnte jedoch mit der Deutschen Bahn AG einen Realisie-
rungsvertrag schließen zur Umsetzung des Förderbescheids GRW-
Infra 34/12. Baubeginn ca. 2014. 

//// 

���� 

Aufwertung der Brache Mühlenbecker Weg 
(ehemaliger Schulstandort) durch preisgünsti-
ge Bepflanzungen/Blumensaat 

4 
Wird im Rahmen des AZ nicht mehr verfolgt, ist aber teilweise durch 
das Aktionsraum –Plus -Projekt „Urbanes Gärtnern“ mit der TU auf-
gegriffen worden.  

//// 

Anlage eines Minigolfplatzes an der Straße 
Marzahner Promenade 

 Wird im Rahmen des AZ nicht mehr verfolgt.  
//// 

  Lichtinstallation auf den Hochhäusern zur 
Verbesserung der Wahrnehmbarkeit  

2 
Grundsätzlich kann das Ziel auch zusätzlich zu einem der noch 
nicht durchgeführten UdK-Projekte erneut aufgenommen werden. 
Dabei muss es sich nicht zwangsläufig um eine Lichtinstallation 
handeln. Wichtig ist weiterhin, dass von einem solchen „Leucht-
turmprojekt“ eine Signalwirkung für das aktive Zentrum ausgeht. Der 

3 
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Leitziel Teilziel Einzelmaßnahme 
Alte 
Priori-
tät  

 
Neue 
Priori-
tät  

geplante Skywalk wird zudem eine solche Signalwirkung entfalten.  

  Belebung der Erdgeschossbereiche durch Be-
leuchtung/ Hinterleuchtung / Lichtbänder, Be-
malung, Informationseinrichtungen 1 

Ist erneut zu thematisieren. Die Verbesserung der Wahrnehmbarkeit 
von außen gilt auch für die Fußgängerperspektive. Die toten Rück-
seiten insbesondere der Hochhäuser im Erdgeschossbereich sollten 
eine Belebung erfahren und Aufmerksamkeit erregen.  

2 

    Zielmodifikation: Im Rahmen des UdK - Projekts sind andere tempo-
räre Projekte zur Verbesserung der Wahrnehmbarkeit von außen 
bzw. zur Erlangung von Aufmerksamkeit entwickelt worden. Ent-
sprechend dem Beschluss der Akteursrunde soll die Umsetzbarkeit 
des Projektes Hareliophil von Jacqueline Hen geprüft werden. 

2 

    Zielmodifikation: „Marzahner Panorama“ 

Der Umbau der Dachsituation auf dem 22-ge-schossigen Hochhaus 
Raoul-Wallenberg-Straße 42 zu einer Aussichtsplattform (Arbeitsti-
tel: „Marzahner Panorama“), ermöglicht eine erhöhte Wahrnehm-
barkeit der Promenade von außen, da es von weitem sichtbar ist 
und als Identifizierungspunkt dienen kann. Das Panorama könnte zu 
einer touristischen Attraktion und einem (optisch erlebbaren) Ver-
knüpfungspunkt mit der Internationalen Gartenschau 2017 entwi-
ckelt werden. Realisierung mit der finanziellen Förderung als Ko-
operationsprojekt auf den Weg gebracht. 

1 
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tät  

 
Neue 
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tät  

Bedarfsgerechte Wohnkonzepte  

 

Differenzierung des Woh-
nungsangebotes, Schaf-
fung eines neuen Angebo-
tes an Wohnungen im Be-
stand 

 

Ausrichtung des Woh-
nungsangebotes an den 
Profilen der Funktionsclus-
ter 

Angebot von „Start Up“ - Wohnungen“  für 
Jüngere/Studenten im 1.Obergeschoss in 
Block 1 und 2. Bis zu drei Wohnungen/anno. 
Umbaukosten 15.000 €/Wohnung  

Angebot seniorenorientierter Wohnungen  
(Block 4), bis zu 5 Wohnungen/anno, Umbau-
kosten 7.000 €/Wohnung 
Angebot von Mehrgenerationenwohnen  
(Block 5), bis zu 2 Wohnungen/anno, Umbau-
kosten 50.000 €/Wohnung 

1-4 

Die „Start Up“- Wohnungen“ sind realisiert worden und sind inzwi-
schen dauerhaft vermietet.  

 

 

Diese Zielgruppenorientierung ist nicht umgesetzt worden und wird 
auch von den Wohnungsbauunternehmen nicht weiter verfolgt.  

 

 

���� 

//// 

Zielmodifikation: Sozial ausgewogene und altersdifferenzierte Mie-
terschaft 

Kein anderes „Aktives Zentrum“ ist so vom Wohnen dominiert wie 
die Marzahner Promenade. Das Wohnen verhindert weiterhin eine 
Verödung am Abend und seine Bewohner bilden das Kunden- und 
Nachfragepotential für Freizeit, Naherholung und Einzelhandel. Of-
fensichtlich hat es keiner gezielten Umbauten bedurft, um die Be-
wohner zu halten. 

Der Verzicht auf eine Zielgruppenorientierung heißt nicht, dass da-
mit ein Bedeutungsverlust des Themas Wohnen im Rahmen des 
Entwicklungskonzeptes einhergeht. Im Gegenteil: Ziel beider Woh-
nungsunternehmen ist es, eine ausgewogene soziale und altersdif-
ferenzierte Mischung (Berliner Mix) in der Bewohnerschaft widerzu-
spiegeln. Die Wohnungsunternehmen sind bemüht, eine jüngere 
Mieterschaft zu gewinnen. Beides zieht eine sorgfältige Vermie-
tungspraxis nach sich, die sich positiv auf das aktive Zentrum aus-
wirkt. Das Teilziel soll erhalten bleiben, wenn auch mit einer ande-
ren Ausrichtung: Es besteht eine enge Wechselwirkung zwischen 
dem öffentlichen Raum einschließlich des Gewerbebesatzes und 
der Mieterschaft. Je attraktiver der öffentliche Raum und das städti-
sche Leben werden, desto besser sind die Chancen für eine sozial 
ausgeglichene Vermietung über alle Altersgruppen. 

 3 

Erhöhung der  Erschließung Erdgeschosse zur Südseite mit 
direktem Zugang / ggf. mit privaten Gartenbe-

3 Mit dem Verzicht auf Wohnen im Erdgeschoss entfällt auch die //// 



 

        54 
 

Leitziele, Teilziele und Maßnahmen 2008 Bewertung / Umsetzung 2014 

Leitziel Teilziel Einzelmaßnahme 
Alte 
Priori-
tät  

 
Neue 
Priori-
tät  

Wohnqualität reichen (Block 4 und 5) gärtnerische Anlage der Außenbereiche. 

Gärtnerische Gestaltung der Außenflächen. 
Abschirmung der Wohnungen zur Landsber-
ger Allee und zu Stellplatzanlagen (Block 2, 4 
und 5) durch Mietergärten und Anpflanzungen 

3 
Mit dem Verzicht auf Wohnen im EG entfällt auch die gärtnerische 
Anlage der Außenbereiche. //// 

Anziehungskraft durch positives 
Image schaffen 

 Entwicklung eines außenwirksamen Slogans 
für das Stadtteilzentrum unter Einbeziehung 
der Unternehmen und Anwohner im Quartier 2 

Es geht um mehr als um das Finden eines neuen Slogans. Der Slo-
gan „Entspannte Urbanität“ hat zumindest als Arbeitstitel solange 
weiter Bestand, bis ein neuer Slogan mit einer klaren Botschaft ge-
funden ist. Weiteres siehe unten: 

1 

 Veranstaltungen Temporäre Kunstaktionen im gesamten Pro-
menadenbereich 1-4 

Sind in 2010, 2011, 2012 und 2013 bereits mit großem Erfolg 
durchgeführt worden. Sie haben einen Beitrag geleistet, die Mar-
zahner Promenade als Kunst-Ort in Berlin bekannt zu machen. Als 
solcher ist er zunehmend auch international bekannt.  

����    

 Fortsetzung und Dokumentation in 2014, weitere Projekte zur Stär-
kung der Kunstpromenade in den Folgejahren 1 

Rotes Band fortsetzen, ggf. in farblicher Ab-
stufung und/oder Aufnehmen des roten Strei-
fens für die EG-Zonen 

2 
Entfällt, da nicht mehr mit dem Gestaltungskonzept kompatibel. 

 
//// 

 
Zielmodifikation: Neues Promenadenband (Fries) entsprechend 
dem Werbe- und Gestaltungskonzept siehe oben.  
 

1 

Jährliches Skulpturen-Event mit (jungen) 
Künstlern im Sommer als Open-Air-
Wettbewerb 

1-4 
Entfällt in dieser Form: siehe temporäre Kunst und Atelierprogramm 
mit Atelierrundgang sowie Ausstellungen und Kunstereignisse in / 
mit der Galerie M. 

//// 

Musik und sonstige Events: siehe auch Vor-
schläge Marzahn Live 1-4 

Veranstaltungskonzepte sind auf den Weg gebracht und erfolgreich 
durchgeführt worden (siehe oben). Der Verein Marzahn Live exis-
tiert nicht mehr.  

����    
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Der Veranstaltungstyp „Weihnachtstag“ und „Marzahn bewegt“  mit 
Kindertag, Kinder- und Jugendfestival und Sporttag soll fortgesetzt 
und verstetigt werden, da er einen erheblichen Beitrag zur positiven 
Stimmung und Imagebildung leistet. Insbesondere Familien bzw. 
Kinder profitieren von Angeboten und Erlebnismöglichkeiten, die 
sonst nicht zur Verfügung stünden. Die Promenade demonstriert 
u.a. ihre Familienfreundlichkeit.  

 
Zusätzlich und unabhängig davon sollte geprüft werden, ob etwa 
weiter Musikveranstaltungen im Freien durchgeführt werden kön-
nen.  

1 

Kunstpromenade: Eröffnungsspektakel Platz, 
Open-Air-Symposium, Marketingaktion für die 
Kunst im öffentlichen Raum 2 

Das Zusammenwirken von temporären Kunstprojekten sowie Ate-
lierprogramm und Beleuchtung der Mosaike haben das Thema 
„Kunst vor Ort“ bereits gestärkt und zu einer positiven Resonanz in 
den Medien geführt.  

����    

 Das Zusammenwirken von temporären Kunstprojekten, UdK - Pro-
jekten, Atelierprogramm mit Atelierrundgang und Beleuchtung der 
Mosaike und die Arbeit der Galerie M werden das Thema „Kunst vor 
Ort“ weiter stärken (siehe oben zu Cluster 4).  

1 

Kreativwettbewerb zur Entwicklung neuer La-
denkonzepte 1-4 Wird in dieser Form nicht weiter verfolgt. //// 
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Geschäftsstraßenmanagement Beratungsleistungen Qualifizierung der Unternehmen in den Berei-
chen Service, Werbung, Unternehmensfüh-
rung… 

1-4 

Die Einbindung der Gewerbetreibenden soll weiterhin erfolgen 
durch : 

• individuelle Beratungen einzelner Gewerbetreibender vor 
Ort, 

• regelmäßiger Informationsfluss über den Infobrief, 
• Kommunikation und Informationsaustausch über regel-

mäßige Stammtischtermine, die in wechselnden Einrich-
tungen stattfinden 

• Unterstützung gemeinsamer Werbeaktionen (z.B. 2013 
AktivPass) 

1 

Gründungsinitiative Marzahn: „Laden testen“ 
für Existenzgründer, innovative Konzepte/ 
Existenzgründer (IHK Gründungsinitiative) 

1-2 
Wird in dieser Form nicht weiter verfolgt. 

//// 

   

 

Zielmodifikation: Das Geschäftsstraßenmanagement betreibt aktiv 
Bemühungen, den Erzeugerverkauf landwirtschaftlicher Produkte in 
einem Ladenlokal der Promenade anzusiedeln.  
Das Atelierprogramm der degewo wird fortgesetzt (2-3 Ladenloka-
le). 
Unabhängig davon hat die degewo eine Agentur mit Vermietungs-
konzept als „Querdenker“ beauftragt. 

2 

 Organisation Gründung eines Vereins Aktives Zentrum 
Marzahner Promenade 

1 Wird in dieser Form nicht weiter verfolgt. //// 

 Die Akteursrunde (Beirat der BVV, mit Geschäftsordnung) hat sich 
als arbeitsfähiges und kontinuierlich tagendes Gremium etabliert.  ����    

Baustellen-Marketing, Unternehmensbetreu-
ung, Unterstützung Verein Marzahn live, Ko-
ordination mit Vereinen und Bürgern, Marke-
tingarbeit 1-4 

Wird in dieser Form nicht weiter verfolgt (siehe oben).  //// 

Markenbildung und Öffent-
lichkeitsarbeit 

Das Thema Image und Markenbildung steht ganz oben auf der 
Agenda und ist eines der zentralen Aufgaben für die weitere Arbeit 
im Aktiven Zentrum. Es steht im engen Zusammenhang mit Marke-
ting und Öffentlichkeitsarbeit und ist grundsätzlich neu zu bearbei-
ten.  

1 
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Die Erarbeitung einer Konzeption für Image und Markenbildung ist 
im Zusammenhang mit der weiteren Öffentlichkeitsarbeit ein neuer 
bzw. ergänzender Maßnahmenschwerpunkt des Entwicklungskon-
zeptes. Es fehlt weiterhin an einem Profil / Image für die Markenbil-
dung, insbesondere für die externe Kommunikation. 
In die Öffentlichkeitsarbeit muss frischer Wind gebracht werden und 
der Einsatz neuer Medien muss forciert werden. Allerdings bedarf 
es hierzu eines Gesamt-Konzepts, das beispielsweise im Rahmen 
eines gesonderten Workshops unter Hinzuziehung externer Kompe-
tenz erarbeitet werden soll. 

 
Die orange Farbgebung und das neue Logo sind umfänglich kom-
muniziert und angewendet worden und tragen bereits zur Marken-
bildung bei. Die weitere Verbreitung und Anwendung des Logos 
muss betrieben und zu einer Selbstverständlichkeit werden.  

����    

Beauftragung eines Aufgabenträgers mit der 
Geschäftsbesorgung 1-4 

Wird in dieser Form nicht weiter verfolgt. 
//// 
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3.2 Finanzierungsübersicht Fördermittel 

Die Fördermittel müssen jährlich (Programmjahr) für einzelne Maßnahmen (investiv / 
baulich oder nicht-investiv / programmbegleitend) beantragt werden. Voraussetzung 
für eine Bewilligung ist die Ableitung der Maßnahme aus dem Entwicklungskonzept. 
Die Fördermittel eines Programmjahres (Kassenmittel) werden über fünf Haushalts-
jahre in vorgegebenen Raten angewiesen. 
 
Entsprechend den im Entwicklungskonzept dargestellten Maßnahmeschwerpunkten 
sind sog. Unterkonten gebildet worden, über die die Abwicklung der Maßnahmen er-
folgt: 
 
        Unterkonten 
 
A Multifunktionalität     389 
 
B Aufwertung öffentlicher Raum   350, 354, 355 
 
C Wahrnehmbarkeit     362 
 
E Anziehungskraft / Image    364 
 
F Prozesssteuerung / Bürgerbeteiligung  353 
 
G Gebietsfonds      351 
 
 
In der Anlage sind die bis 31.12.2013 bewilligten Mittel nach Unterkonten und Kas-
senjahren zusammengestellt. 



 

59 
 

4 Anhang 
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4.1 Maßnahmenplan  
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4.2 Übersicht der Maßnahmen (Zeitstrahl) 
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4.3 Leitziele 
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4.4 Vorher-Nachher Fotodokumentation 
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4.5 Fragebogen / Fragebogenaktion 
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4.6 Einzelhandel   
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4.7 Übersicht bewilligte Kassenmittel bis 31.12.201 3 nach Unter-
konten 
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4.8 Finanzierungsübersicht Plan Bauabschnitte 


