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23. September 2020
Abschlusswerkstatt zum kooperativen 
städtebaulichen Werkstattverfahren
Vorstellung der finalen Planungsentwürfe mit 
anschließender Auswahl der Vorzugsvariante 
durch das Beratungsgremium; vorab Begleit-
ausstellung

11. Juni 2020
3. Werkstatt (intern)
Interne Besprechung der Zwischenergebnisse 
zwischen Beratungsgremium und Planungsteams; 
vorab Begleitausstellung

13./14. Februar 2020
2. Werkstatt zum kooperativen 
städtebaulichen Werkstattverfahren
Vorstellung und Diskussion der weiter entwi-
ck  elten Entwurfsansätze der Planungsteams mit 
interner Nachbesprechung des Beratungsgremi-
ums, vorab mit gebundener Begleitausstellung

3./4. Dezember 2019
1. Werkstatt zum kooperativen 
städtebaulichen Werkstattverfahren
Vorstellung und Diskussion der ersten Entwurfs-
konzepte der Planungsteams mit interner Nach-
besprechung des Beratungs gremiums; vorab 
Begleitausstellung

24. Oktober 2019
Eröffnungswerkstatt zum kooperativen 
städtebaulichen Werkstattverfahren
Themen: Übersicht Verfahren und Vorstellung 
der Aufgabenstellung

Ablauf des kooperativen
Werkstattverfahrens

Mit der Entscheidung für das Kon-
zept „Grüne Mitte Tempelhof“ 
ist ein weiterer Meilenstein für die 
Umsetzung der Neuen Mitte Tem-
pelhof erreicht. Der  ausgewählter 
Entwurf bildet nun die Grundlage 
für das sich anschließende Bebau-
ungsplanverfahren und die Projek-
te. Hier sind die Verlagerung und 
der Neubau der modernen öff entli-
chen Angebote ein wichtiger Schritt 
für die Aktivierung des Zentrums. 
Durch das Prinzip der Rochade 
entsteht die Möglichkeit, die öf-
fentlichen Gebäude Zug um Zug zu 
verlagern, so dass keine Angebots -
lücken entstehen. An der Götzstra-

ße soll ein lebendiges Wohnquar-
tier entstehen. Mit Maßnahmen im 
Freiraum werden die öff entlichen 
Räume in der alten und neuen Mit-
te aufgewertet, besser erlebbar 
und mit umgebenden Quartieren 
vernetzt. Von der Mitwirkung an 
Planungen bis hin zu projektbezo-
genen oder auch dauerhaften Ko-
operationen: im weiteren Prozess 
wird es weiterhin viele unterschied-
liche Beteiligungsformate geben. 
Auch im Rahmen der Bebauungs-
planverfahren ist eine Beteiligung 
der Öff entlichkeit gemäß Bauge-
setzbuch vorgesehen. Bringen Sie 
sich weiter in den Prozess ein! 

Insgesamt sollen in der Neuen Mitte 
Tempelhof 20 Projekte zu fünf Kern-
themen umgesetzt werden: 

Wie geht es weiter?

Weiterführende Informationen und die Anmeldung 
für den Newsletter fi nden Sie unter: 

  www.berlin.de/neue-mitte-tempelhof

Stadtquartiers-
und Bürgerzentrum

Neues Wohnen 
an der Götzstraße 

Grüner 
Stadtraum

Ti
te

lb
ild

: ©
 C

hr
ist

ia
n 

v.
 S

te
ff e

lin

Das kooperative Werkstattverfahren 
in der Neuen Mitte Tempelhof

Warum ein Werkstattver-
fahren?
In den nächsten Jahren soll rund 
um das Rathaus ein vielseitiges 
Stadtquartier entstehen. Im Zuge 
einer städtebaulichen Neuordnung 
(„Rochade“) sollen die öff entlichen 
Einrichtungen im Gebiet neu an-
geordnet werden und auf den frei 
werdenden, landeseigenen Flächen 
dringend benötigter Wohnraum 
(rd. 500 Wohneinheiten) entste-
hen. Die Neue Mitte Tempelhof 
wurde im Jahr 2018 nach vorbe-
reitenden Untersuchungen in die 
Förderkulisse der Berliner Stadt-
umbaugebiete aufgenommen. Mit 
der „Rochade“ liegt seitdem ein 
städtebauliches Prinzip als Aus-
gangspunkt für die weitere Umset-
zung vor. 
Aber WIE sieht das vor Ort dann 
konkret aus? Um im Dialog zwi-

schen Fachexpertinnen bzw. -ex-
perten, Verwaltungen, lokalen 
Akteuren und Öff entlichkeit ge-
meinsam über dieses WIE zu dis-
kutieren, wurde das Format des 
kooperativen Werkstattverfahrens 
entwickelt. Im kooperativen Werk-
stattverfahren ging es darum, ein 
konkretes städtebaulich-freiraum-
planerisches Gesamtkonzept für 
das etwa 62 ha große Gebiet im 
Dialog mit allen Akteuren zu er-
arbeiten, das als Grundlage für das 

sich anschließende Bebauungs-
planverfahren und die weiteren 
Stadtumbaumaßnahmen dient.

Wie war das Werkstatt-
verfahren aufgebaut?
In dem rund einjährigen Werk-
stattverfahren haben vier inter-
disziplinäre Teams aus den Be-
reichen Städtebau, Architektur 
und Landschaftsarchitektur pa-
rallel unterschiedliche Entwick-
lungskonzepte für die Neue Mitte 
Tempelhof erarbeitet. Die Teams 
waren aufgefordert, in ihren Kon-
zepten Vorschläge zu machen, 
wie die Themen Zentrumsbildung 
rund um das Rathaus, Kultur, 
Wohnen, Grünräume und soziale 
Einrichtungen sich in dem Gebiet 
künftig verorten und städtebau-
lich umsetzen lassen. Ein be-
sonderes Augenmerk lag auf der 
Vernetzung und Einbindung des 
Gebiets in die umgebenden Quar-
tiere, die Parklandschaft und den 
historischen Ortskern. Die Aufga-
benstellung wurde im Vorfeld in 
einem intensiven Austausch mit 
den Nutzerinnen und Nutzern, 
Fachexpertinnen und –experten 
sowie den lokalen Akteuren erar-
beitet. Ihre Konzepte stellten die 
Teams vor einem Beratungsgre-
mium, den lokalen Akteuren und 
der Öff entlichkeit in Werkstät-
ten regelmäßig zur Diskussion. 

Am Ende des Verfahrens wählte 
das Beratungsgremium unter den 
vier Entwürfen eine Vorzugsva-
riante aus. 

Wie lief das Werkstatt-
verfahren ab?
Das kooperative Werkstattverfah-
ren startete am 24. Oktober 2019 
mit einer gut besuchten, kontro-
versen Auftaktwerkstatt. In drei 
weiteren Werkstätten, bestehend 
aus öff entlichen Abendveranstal-
tungen und internen Sitzungen des 
Beratungsgremiums, stellten sich 
die Teams mit ihren Ent würfen je-
weils den Fragen, Hinweisen, Lob 
und Kritik der Teilnehmenden und 
entwickelten ihre Konzepte von 
Werkstatt zu Werkstatt weiter. 
Die Teams zeigten durch ihre sehr 
unterschiedlichen Ansätze die 
Spielräume für die Entwicklung 
des Gebiets auf und sorgten damit 
für einen lebendigen Austausch. 
Mit der Abschlusswerkstatt am 23. 
September 2020 ging das Verfah-
ren zu Ende. 

Im Ergebnis hat sich beim Bera-
tungsgremium einstimmig das 
Konzept „Grüne Mitte Tempelhof“ 
des Teams von Teleinternetcafe 
Architektur und Urbanismus mit 
Treibhaus Landschaftsarchitektur 
durchgesetzt. 

Wer war wie beteiligt?
In den öff entlichen Werkstätten 
konnten sich alle interessierten 
Bürgerinnen bzw. Bürger und die 

lokalen Akteure wie Pfadfi nde-
rinnen und Pfadfi nder, Diakonie, 
Kleingärtnerinnen bzw. –gärtner 
fortlaufend informieren und sich 
beratend einbringen, indem den 
Planungsteams Hinweise für die 
weitere Bearbeitung der Entwürfe 
gegeben wurden. 
Das für die Verfahrenskoordina-
tion zuständige büro luchterhandt 
moderierte die verschiedenen 
Veranstaltungen und sammel-
te bereits im Vorfeld der Veran-
staltungen in Ausstellungen und 
Abstimmungsterminen mit ver-

schiedenen Interessengruppen die 
Überarbeitungshinweise. Spreche-
rinnen und Sprecher der Öff ent-
lichkeit sorgten dafür, dass alle 
Hinweise aus der Öff entlichkeit in 
den Veranstaltungen zusammen-
gefasst und auch in die Sitzungen 
des Beratungsgremiums einge-
bracht wurden. Dort waren neben 
Entscheidungsträgerinnen bzw. 
-trägern aus der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Wohnen 
und dem Bezirksamt Tempelhof-
Schöneberg renommierte externe 
Expertinnen und Experten aus den 
Bereichen Städtebau sowie Land-
schafts- und Freiraumplanung ver-
treten.

Die Vorzugsvariante „Grüne Mitte“

Das Konzept der „Grünen Mitte“ für Tempelhof von Teleinternet cafe 
Architektur und Urbanismus mit Treibhaus Landschaftsarchitektur 
stellt den Erhalt und die Qualifi zierung von Freiräumen in den Mittel-
punkt. Die Ränder des alten Parks sind dabei in Form von kompakter 
Blockrandbebauung als „Küstenlinie“ ausformuliert. 

Der Quartiersplatz an der Götzstraße wirkt mit den Bausteinen 
Stadtbad, Kita und gastronomischen Angeboten atmosphärisch und 
nachbarschaftsfördernd für das neue Wohnquartier.

Das Kultur- und Bildungshaus als 56 m hoher „Leuchtturm in der 
Kulturlandschaft“, das Rathaus und dessen Erweiterung mit zen -
tralem Stadtplatz bilden das neue Ensemble an der Schnittstelle von 
„Grüner Mitte“ und Tempelhofer Damm. 

Letztlich hat der Siegerentwurf nicht nur die Fachjury überzeugt, 
sondern war auch der Favorit der Bürgervertretung, die das Feed-
back der beteiligten Bürgerschaft in das Werkstattverfahren und die 
Jurysitzung einbrachten.

„Mit dem Siegerentwurf sind nun die Weichen 
gestellt für ein facettenreiches Stadtquartier mit 
rund 500 neuen Wohnungen, viel Grün, modernen 
Lösungen für die öff entlichen Nutzungen und 
einem neuen Kultur- und Bildungshaus.“
Wenke Christoph, Staatssekretärin für Wohnen

Foto: © Till Budde

Foto: © Christian v. Steff elin

Visualisierung: Teleinternetcafé Architektur und Urbanismus und Treibhaus Landschaftsarchitektur

Foto: © Till Budde

Foto: © Till Budde

Foto: © Till Budde

Kooperatives Werkstattverfahren

Kooperatives Werkstattverfahren



Gemeinschaftliche 
Angebote

Mobilität und 
Vernetzung

Neue Mitte Tempelhof
Kooperatives 
Werkstattverfahren

Nachhaltige Erneuerung / 
Wohnungsneubau

W
erkstattverfahren Neue M

itte Tem
pelhof

23. September 2020
Abschlusswerkstatt zum kooperativen 
städtebaulichen Werkstattverfahren
Vorstellung der finalen Planungsentwürfe mit 
anschließender Auswahl der Vorzugsvariante 
durch das Beratungsgremium; vorab Begleit-
ausstellung

11. Juni 2020
3. Werkstatt (intern)
Interne Besprechung der Zwischenergebnisse 
zwischen Beratungsgremium und Planungsteams; 
vorab Begleitausstellung

13./14. Februar 2020
2. Werkstatt zum kooperativen 
städtebaulichen Werkstattverfahren
Vorstellung und Diskussion der weiter entwi-
ck  elten Entwurfsansätze der Planungsteams mit 
interner Nachbesprechung des Beratungsgremi-
ums, vorab mit gebundener Begleitausstellung

3./4. Dezember 2019
1. Werkstatt zum kooperativen 
städtebaulichen Werkstattverfahren
Vorstellung und Diskussion der ersten Entwurfs-
konzepte der Planungsteams mit interner Nach-
besprechung des Beratungs gremiums; vorab 
Begleitausstellung

24. Oktober 2019
Eröffnungswerkstatt zum kooperativen 
städtebaulichen Werkstattverfahren
Themen: Übersicht Verfahren und Vorstellung 
der Aufgabenstellung

Ablauf des kooperativen
Werkstattverfahrens

Mit der Entscheidung für das Kon-
zept „Grüne Mitte Tempelhof“ 
ist ein weiterer Meilenstein für die 
Umsetzung der Neuen Mitte Tem-
pelhof erreicht. Der  ausgewählter 
Entwurf bildet nun die Grundlage 
für das sich anschließende Bebau-
ungsplanverfahren und die Projek-
te. Hier sind die Verlagerung und 
der Neubau der modernen öff entli-
chen Angebote ein wichtiger Schritt 
für die Aktivierung des Zentrums. 
Durch das Prinzip der Rochade 
entsteht die Möglichkeit, die öf-
fentlichen Gebäude Zug um Zug zu 
verlagern, so dass keine Angebots -
lücken entstehen. An der Götzstra-

ße soll ein lebendiges Wohnquar-
tier entstehen. Mit Maßnahmen im 
Freiraum werden die öff entlichen 
Räume in der alten und neuen Mit-
te aufgewertet, besser erlebbar 
und mit umgebenden Quartieren 
vernetzt. Von der Mitwirkung an 
Planungen bis hin zu projektbezo-
genen oder auch dauerhaften Ko-
operationen: im weiteren Prozess 
wird es weiterhin viele unterschied-
liche Beteiligungsformate geben. 
Auch im Rahmen der Bebauungs-
planverfahren ist eine Beteiligung 
der Öff entlichkeit gemäß Bauge-
setzbuch vorgesehen. Bringen Sie 
sich weiter in den Prozess ein! 

Insgesamt sollen in der Neuen Mitte 
Tempelhof 20 Projekte zu fünf Kern-
themen umgesetzt werden: 

Wie geht es weiter?

Weiterführende Informationen und die Anmeldung 
für den Newsletter fi nden Sie unter: 

  www.berlin.de/neue-mitte-tempelhof

Stadtquartiers-
und Bürgerzentrum

Neues Wohnen 
an der Götzstraße 

Grüner 
Stadtraum

Titelbild: ©
 Christian v. Steff elin

Das kooperative Werkstattverfahren 
in der Neuen Mitte Tempelhof

Warum ein Werkstattver-
fahren?
In den nächsten Jahren soll rund 
um das Rathaus ein vielseitiges 
Stadtquartier entstehen. Im Zuge 
einer städtebaulichen Neuordnung 
(„Rochade“) sollen die öff entlichen 
Einrichtungen im Gebiet neu an-
geordnet werden und auf den frei 
werdenden, landeseigenen Flächen 
dringend benötigter Wohnraum 
(rd. 500 Wohneinheiten) entste-
hen. Die Neue Mitte Tempelhof 
wurde im Jahr 2018 nach vorbe-
reitenden Untersuchungen in die 
Förderkulisse der Berliner Stadt-
umbaugebiete aufgenommen. Mit 
der „Rochade“ liegt seitdem ein 
städtebauliches Prinzip als Aus-
gangspunkt für die weitere Umset-
zung vor. 
Aber WIE sieht das vor Ort dann 
konkret aus? Um im Dialog zwi-

schen Fachexpertinnen bzw. -ex-
perten, Verwaltungen, lokalen 
Akteuren und Öff entlichkeit ge-
meinsam über dieses WIE zu dis-
kutieren, wurde das Format des 
kooperativen Werkstattverfahrens 
entwickelt. Im kooperativen Werk-
stattverfahren ging es darum, ein 
konkretes städtebaulich-freiraum-
planerisches Gesamtkonzept für 
das etwa 62 ha große Gebiet im 
Dialog mit allen Akteuren zu er-
arbeiten, das als Grundlage für das 

sich anschließende Bebauungs-
planverfahren und die weiteren 
Stadtumbaumaßnahmen dient.

Wie war das Werkstatt-
verfahren aufgebaut?
In dem rund einjährigen Werk-
stattverfahren haben vier inter-
disziplinäre Teams aus den Be-
reichen Städtebau, Architektur 
und Landschaftsarchitektur pa-
rallel unterschiedliche Entwick-
lungskonzepte für die Neue Mitte 
Tempelhof erarbeitet. Die Teams 
waren aufgefordert, in ihren Kon-
zepten Vorschläge zu machen, 
wie die Themen Zentrumsbildung 
rund um das Rathaus, Kultur, 
Wohnen, Grünräume und soziale 
Einrichtungen sich in dem Gebiet 
künftig verorten und städtebau-
lich umsetzen lassen. Ein be-
sonderes Augenmerk lag auf der 
Vernetzung und Einbindung des 
Gebiets in die umgebenden Quar-
tiere, die Parklandschaft und den 
historischen Ortskern. Die Aufga-
benstellung wurde im Vorfeld in 
einem intensiven Austausch mit 
den Nutzerinnen und Nutzern, 
Fachexpertinnen und –experten 
sowie den lokalen Akteuren erar-
beitet. Ihre Konzepte stellten die 
Teams vor einem Beratungsgre-
mium, den lokalen Akteuren und 
der Öff entlichkeit in Werkstät-
ten regelmäßig zur Diskussion. 

Am Ende des Verfahrens wählte 
das Beratungsgremium unter den 
vier Entwürfen eine Vorzugsva-
riante aus. 

Wie lief das Werkstatt-
verfahren ab?
Das kooperative Werkstattverfah-
ren startete am 24. Oktober 2019 
mit einer gut besuchten, kontro-
versen Auftaktwerkstatt. In drei 
weiteren Werkstätten, bestehend 
aus öff entlichen Abendveranstal-
tungen und internen Sitzungen des 
Beratungsgremiums, stellten sich 
die Teams mit ihren Ent würfen je-
weils den Fragen, Hinweisen, Lob 
und Kritik der Teilnehmenden und 
entwickelten ihre Konzepte von 
Werkstatt zu Werkstatt weiter. 
Die Teams zeigten durch ihre sehr 
unterschiedlichen Ansätze die 
Spielräume für die Entwicklung 
des Gebiets auf und sorgten damit 
für einen lebendigen Austausch. 
Mit der Abschlusswerkstatt am 23. 
September 2020 ging das Verfah-
ren zu Ende. 

Im Ergebnis hat sich beim Bera-
tungsgremium einstimmig das 
Konzept „Grüne Mitte Tempelhof“ 
des Teams von Teleinternetcafe 
Architektur und Urbanismus mit 
Treibhaus Landschaftsarchitektur 
durchgesetzt. 

Wer war wie beteiligt?
In den öff entlichen Werkstätten 
konnten sich alle interessierten 
Bürgerinnen bzw. Bürger und die 

lokalen Akteure wie Pfadfi nde-
rinnen und Pfadfi nder, Diakonie, 
Kleingärtnerinnen bzw. –gärtner 
fortlaufend informieren und sich 
beratend einbringen, indem den 
Planungsteams Hinweise für die 
weitere Bearbeitung der Entwürfe 
gegeben wurden. 
Das für die Verfahrenskoordina-
tion zuständige büro luchterhandt 
moderierte die verschiedenen 
Veranstaltungen und sammel-
te bereits im Vorfeld der Veran-
staltungen in Ausstellungen und 
Abstimmungsterminen mit ver-

schiedenen Interessengruppen die 
Überarbeitungshinweise. Spreche-
rinnen und Sprecher der Öff ent-
lichkeit sorgten dafür, dass alle 
Hinweise aus der Öff entlichkeit in 
den Veranstaltungen zusammen-
gefasst und auch in die Sitzungen 
des Beratungsgremiums einge-
bracht wurden. Dort waren neben 
Entscheidungsträgerinnen bzw. 
-trägern aus der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Wohnen 
und dem Bezirksamt Tempelhof-
Schöneberg renommierte externe 
Expertinnen und Experten aus den 
Bereichen Städtebau sowie Land-
schafts- und Freiraumplanung ver-
treten.

Die Vorzugsvariante „Grüne Mitte“

Das Konzept der „Grünen Mitte“ für Tempelhof von Teleinternet cafe 
Architektur und Urbanismus mit Treibhaus Landschaftsarchitektur 
stellt den Erhalt und die Qualifi zierung von Freiräumen in den Mittel-
punkt. Die Ränder des alten Parks sind dabei in Form von kompakter 
Blockrandbebauung als „Küstenlinie“ ausformuliert. 

Der Quartiersplatz an der Götzstraße wirkt mit den Bausteinen 
Stadtbad, Kita und gastronomischen Angeboten atmosphärisch und 
nachbarschaftsfördernd für das neue Wohnquartier.

Das Kultur- und Bildungshaus als 56 m hoher „Leuchtturm in der 
Kulturlandschaft“, das Rathaus und dessen Erweiterung mit zen -
tralem Stadtplatz bilden das neue Ensemble an der Schnittstelle von 
„Grüner Mitte“ und Tempelhofer Damm. 

Letztlich hat der Siegerentwurf nicht nur die Fachjury überzeugt, 
sondern war auch der Favorit der Bürgervertretung, die das Feed-
back der beteiligten Bürgerschaft in das Werkstattverfahren und die 
Jurysitzung einbrachten.

„Mit dem Siegerentwurf sind nun die Weichen 
gestellt für ein facettenreiches Stadtquartier mit 
rund 500 neuen Wohnungen, viel Grün, modernen 
Lösungen für die öff entlichen Nutzungen und 
einem neuen Kultur- und Bildungshaus.“
Wenke Christoph, Staatssekretärin für Wohnen

Foto: © Till Budde

Foto: © Christian v. Steff elin

Visualisierung: Teleinternetcafé Architektur und Urbanismus und Treibhaus Landschaftsarchitektur

Foto: © Till Budde

Foto: © Till Budde

Foto: © Till Budde

Kooperatives Werkstattverfahren

Kooperatives Werkstattverfahren
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Stadtquartiers- und 
Bürgerzentrum

1 Kultur- und 
 Bildungshaus

2 Rathaus Tempelhof
3  Stadtplatz
4 Dorfanger Alt-Tempelhof

(außerhalb Planausschnitt)
5  Reinhardtplatz
6 Historische Mitte

Neues Wohnen 
an der Götzstraße

7 Neues Wohnen
8 Quartiersgarage (nicht verortet)

Grüner Stadtraum

9  Franckepark
10  Entwicklungskonzept
 Feldblume
11 Grunackpark
12  Westliche 
 Parklandschaft

Gemeinschaftliche Angebote

13 Stadtbad Tempelhof
14  Polizei
15  Paul-Simmel-Grundschule
16 Spiel- und Sportplatzsanierung
17  Kita+Jugendeinrichtung

Mobilität und Vernetzung

18 Konzept öff entlicher Raum 
Tempelhofer Damm

19 Ertüchtigung Fuß- und 
 Radwegenetz
20 Machbarkeitsstudie Anbindung

(außerhalb Planausschnitt)

Hinweis:
I bis XIII
Die römische Zahlen im Plan
stellen die Gebäudegeschosse dar.
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„Ich fi nde es beruhigend,
dass Themen wie Wasser-

management, Grünerhalt oder
 Erholung im Grünen hier 

mitgedacht wurden.“
Anwohnerin

im Rahmen der Abschlusswerkstatt

14

„Mir hat der Siegerentwurf über
die Maßen gut gefallen. Mit dem 

mutigen Bildungshaus am Tempelhofer 
Damm hat er einen erkennbaren 

Identifi kationspunkt und ein wirkliches 
Highlight gesetzt.“

Jörn Oltmann
Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und 

Bauen in Tempelhof-Schöneberg
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„Der größte Vorzug des
Entwurfs ist, dass er sehr aus den 
Qualitäten des Ortes entwickelt 

und somit praktisch nur für diesen 
Ort gemacht ist.“

Gernot Schulz
Freier Architekt (Köln),

Vorsitzender des Beratungsgremiums

16

„Das hätte am Anfang
keiner gedacht, dass man mit 

einem solchen Turm neben dem 
Rathaus noch einen draufsetzen kann. 
Großartig, dass sich so viele für diese 
Idee begeistern konnten. Ohne den 

intensiven Dialog wäre das wohl 
kaum denkbar gewesen.“

Daniel Luchterhandt
büro luchterhandt,

Verfahrenssteuerung des 
Werkstattverfahrens

12

„Ich freue mich,
dass wir bei der Entscheidung 
mit dem Meinungsbild aus der 

Bevölkerung übereinstimmen. Das bietet 
eine sehr gute Grundlage für die weitere 

Entwicklung des Quartiers.“
Dr. Sandra Obermeyer

Senats verwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen




