
    

 

 

  

  
  

  

  
  

                                                          

Friedrichshain- 
Kreuzberg 
 
Wirtschaftsförderung 

Viertes	  Vernetzungstreffen	  „lokal.leben	  im	  Wrangelkiez" 

Dem	  Bezirk	  Friedrichshain	  –	  Kreuzberg	  ist	  es	  wichtig,	  die	  Kieze	  zu	  erhalten.	  
Er	  beschäftigt	  sich	  schon	  länger	  mit	  der	  Frage,	  wie	  die	  Auswirkungen	  der	  
vielen	  Besucher	  und	  Besucherinnen	  auch	  durch	  den	  Tourismus	  in	  den	  stark	  
frequentierten	  Kiezen	  stadtverträglicher	  gestaltet	  werden	  kann.	  Dazu	  
wurden	  bereits	  einige	  Projekte	  umgesetzt.	  	  
Neue	  Ansätze,	  Ideen	  und	  Maßnahmen	  sind	  auf	  den	  Weg	  gebracht.	  
Stadtverträglicher	  Tourismus	  –	  ist	  eine	  komplexe	  Aufgabe.	  Langfristig	  
angelegte	  Strategien	  sind	  ebenso	  notwendig	  wie	  eine	  Ausweitung	  der	  
bestehenden	  Kooperationsnetze.	  Kernelement	  erfolgreichen	  Handelns	  ist	  
eine	  fortlaufende	  Rückkopplung	  der	  eingeschlagenen	  Wege	  mit	  den	  lokalen	  
Anwohner*innen	  und	  den	  Gewerbetreibenden.	  Hiermit	  ist	  unter	  anderem	  
das	  beim	  Stadtrat	  für	  Wirtschaft,	  Ordnung,	  Schule	  und	  Sport	  angesiedelte	  
Projekt	  lokal.leben	  –	  Netzwerk	  für	  sozialen	  Zusammenhalt	  und	  
Bürgerengagement	  befasst.	  	  
	  
Beim	  kommenden	  vierten	  Vernetzungstreffen	  möchten	  wir	  nun	  gemeinsam	  
an	  einer	  inhaltlichen	  Konzeption	  für	  den	  im	  Februar	  anstehenden	  
berlinweiten	  Erfahrungsaustausch	  arbeiten.	  Zu	  diesem	  laden	  wir	  
Bürger*innen	  und	  Initiativen	  aus	  anderen	  betroffenen	  Quartieren	  und	  
Bezirken	  ein	  und	  stellen	  die	  bei	  lokal.leben	  entwickelten	  Infomaterialien	  vor.	  
Vorab	  werden	  wir	  ein	  umfassendes	  Feedback	  zur	  KREUZBERG	  NIGHTMAP	  
wiedergeben,	  das	  wir	  bei	  Vorstellungen	  bei	  verschiedenen	  Runden	  Tischen,	  
in	  anderen	  betroffenen	  Quartieren	  des	  Bezirks	  sowie	  von	  einbezogenen	  
Gewerbetreibenden	  erhalten	  haben.	  
	  
Wir	  laden	  Sie	  deshalb	  sehr	  herzlich	  ein	  zum	  	  	  
vierten	  Vernetzungstreffen	  lokal.leben	  im	  Wrangelkiez	  
am	  Montag,	  16.	  November	  2015,	  18:00	  –	  ca.	  20:30	  Uhr	  	  in	  der	  
Begegnungsstätte	  Falckensteinstraße,	  Falckensteinstr.	  6,	  10997	  Berlin.	  
Bitte	  melden	  Sie	  sich	  bis	  zum	  13.	  November	  verbindlich	  bei	  uns	  an.	  
	  
	  
lokal.leben	  	  
lokal.leben	  will	  für	  einen	  fairen	  Umgang	  miteinander	  werben	  und	  bereits	  	  
auftretende	  Spannungen	  moderierend	  abbauen	  helfen.	  Ziel	  des	  Projektes	  im	  Wrangelkiez	  ist	  die	  
Minderung	  beeinträchtigender	  Folgewirkungen	  durch	  touristische	  Nutzungen	  für	  die	  
Anwohner*innen.	  Sie	  sollen,	  genauso	  wie	  lokale	  Initiativen	  und	  quartierswichtige	  Gewerbetreibende	  
durch	  Netzwerksmoderation,	  Konfliktmanagement	  und	  die	  Erarbeitung	  von	  
Kommunikationsmaterialien	  unterstützt	  werden.	  Weitere	  Informationen	  unter:	  www.lokal-‐leben.org	  	  

www.lokal-leben.org 

raab@lokal-leben.org 

Stefanie Raab 

Nils Grube 

Coopolis gmbh 

Lenaustr. 12 

12047 Berlin 

T. 030 – 6272 6362 

Fax 030 – 6272 6442 
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Friedrichshain- 
Kreuzberg 
 
Wirtschaftsförderung 

VIertes	  Vernetzungstreffen	  „lokal.leben	  im	  Wrangelkiez" 

	  
Am	  Montag,	  16.	  November	  2015,	  18:00	  –	  ca.	  20:30	  Uhr	  	  
bitte	  melden	  Sie	  sich	  bis	  zum	  13.	  November	  an:	  	  
an	  Fax-‐Nr.	  030	  –	  62	  72	  64	  42	  oder	  	  
E-‐Mail	  an	  raab@lokal-‐leben.org	  	  
	  
○ Ich	  komme	  allein.	  	  
	  
○ Ich	  komme	  in	  Begleitung	  mit	  ….	  Personen.	  	  
	  
○ Ich	  bin	  leider	  verhindert,	  möchte	  aber	  über	  weitere	  Projektaktivitäten	  informiert	  
werden.	  	  
	  
Bitte	  in	  Druckbuchstaben	  ausfüllen:	  	  
Name/Vorname:	  	  
	  
……………………………………..……………………………..……….……………………………………….	  	  
	  
ggf.	  Firma	  oder	  Organisation:	  	  
	  
…………………………………..………………………………………...………………………….…………	  
	  
Anschrift:	  	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
E-‐Mail:	  	  
	  
.…………………………………………………..…………………………………………………………….……	  
	  
Telefon-‐Nr.:	  	  
	  
.............................................................................................................................	  	  
Datenhinweis:	  Ihre	  Daten	  werden	  ausschließlich	  für	  projektbezogene	  Zwecke	  verwendet	  und	  nicht	  an	  Dritte	  weiter	  
gegeben.	  	  
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