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 Projekttitel 

2. Händlerfrühstück 

 

Ergebnisprotokoll 
(04.01.2012, Elementarteilchen, Amsterdamer Straße 4, 13347 Berlin  
von 7.30-ca. 9.30 Uhr) 

 

Tagesordnung 
TOP 1 Gemeinsamer Internetauftritt 
TOP 2 Aktion im Februar 2012 
TOP 3 Verschiedenes 
TOP 4 Nächster Termin 

 

 

verantwortlich Termin   
   TOP 1 Gemeinsamer Internetauftritt 

Die Geschäftsstraßenmanager stellten beispielhaft einige Websites von Ge-
schäftsstraßen/-quartieren vor. Besondere immer wiederkehrende Merkmale 
der Internetseiten sind: die spezifische Themenauswahl, ein Logo, ein Slogan 
und ein Name. Im Rahmen eines kleinen Brainstormings wurden die Teil-
nehmer gebeten, ihre Ideen und Wünsche für einen gemeinsamen Internet-
auftritt zu formulieren. Im Folgenden werden die Äußerungen zusammenge-
fasst dargestellt: 

- als Logo vorstellbar wäre das Motiv einer Mühle (historisch von Mühlen 
geprägter Standort) oder ein stilisiertes Bild der Müllerstraße. 

- "der Ku-Damm des Nordens" wird als Vorschlag für die Namensgebung 
genannt. Einige Teilnehmer finden dies zu "hoch gegriffen" und appellie-
ren eher für die Variante "Hier tut sich was", "Es ist anders als sie sich das 
vorstellen" oder "Die junge Müllerin" 

- es sollten alle Aktivitäten/Veranstaltungen an und um die Müllerstraße 
aufgenommen werden. 

- es sollten alle Geschäfte/Dienstleistungen langfristig aufgenommen wer-
den (mit Verlinkung auf die eigene Website, soweit vorhanden). 

- wichtig wäre auch ein übersichtlicher umfangreicher Lageplan mit ent-
sprechender Verortung der Gewerbetreibenden 

- Ein Ziel des gemeinsamen Internetauftritts sollte die positive, vielfältige 
Herausstellung der Müllerstraße sein, um dem negativen Image, welches 
gerade in letzter Zeit auch durch die Medien noch verstärkt wurde, entge-
genzuwirken.  

- Die Website sollte Interesse an der Müllerstraße und der Umgebung we-
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cken, neugierig machen.  

- soweit möglich, sollten bestehende Medien miteinander verknüpft werden 
(z. B. Ecke Müllerstraße). 

- auf der Website sollte mit guten Fotos gearbeitet werden, da diese der 
Vermittlung eines positiven Images zuträglich sind. 

- Vorgeschlagen wurde, ob zusätzlich oder integrativ, eine Imagebroschüre 
"Was kann ich wo alles machen" mit Angaben zu Apotheken, Ärzten, Ki-
tas, öffentlichen Einrichtungen etc.. Die Ausführung ist auch als "Neubür-
germappe" denkbar, die seitens der entsprechenden Ämter den Bürgern 
ausgehändigt wird. 

- auch die Seitenstraßen mit ihren Läden und Dienstleistungsangeboten 
müssen einbezogen werden. Unabhängig von der Website sollte über In-
fotafeln, die auf die Geschäfte in den Nebenlagen aufmerksam machen, 
nachgedacht werden. 

Die Geschäftsstraßenmanager werden die geäußerten Wünsche und Ideen 
aufnehmen, erste Vorschläge für die gemeinsame Internetseite entwickeln 
und im Rahmen der nächsten Treffen vorstellen. 

 

   TOP 2 Aktion im Februar 2012 
Anhand einiger Beispiele wird die geplante Aktion im Februar gemeinsam mit 
den Teilnehmern konkretisiert: 

- die Aktion soll am 29.2.2012 stattfinden 

- Motto: "Ein geschenkter Tag" (Schaltjahr 2012) "Wir bekommen einen Tag 
geschenkt und wir schenken etwas zurück." 

- Händler und Gewerbetreibende an der Müllerstraße und den Seitenstra-
ßen bieten individuelle Besonderheiten 

- auf der Müllerstraße könnte ein kleines Rahmenprogramm organisiert 
werden mit Künstlern, Jugendlichen aus dem Kiez. 

- Blumensamen und/oder Tulpen könnten den Kunden überreicht werden. 

Die Teilnehmer äußern verschiedene Aktionsideen, die für sie in ihren Ge-
schäften infrage kommen könnten. Diese werden gemeinsam mit den Ge-
schäftsstraßenmanagern in den kommenden Wochen konkretisiert, weitere 
Einzelhändler/Dienstleister werden seitens des Managements in den nächs-
ten Tagen persönlich und durch Aufruf angesprochen. 

Die Presse soll verstärkt auf diese Aktion aufmerksam gemacht werden, an-
gestrebt wird ein Beitrag beim rbb. 

Die Aktion wird durch Flyer/Programmheftchen und Plakate begleitet. 

 
   TOP 3 Verschiedenes 

Zukünftige Straßenfeste sollten Thema bei den Händlerfrühstücken sein. Das 



 3 Planergemeinschaft  Dubach, Kohlbrenner  |  Lietzenburger Str. 44  | 10789 Berlin  |  T. (030) 885 914 0  |  www.planergemeinschaft.de 

verantwortlich Termin   
bisherige Müllerstraßenfest findet keine positive Resonanz bei den Teilneh-
menden. Hier sollen neue Konzeptideen entwickelt werden. 

Die Politik sollte sich aktiv an den Prozessen beteiligen. Hier muss animiert 
werden. Auch die Gewerbetreibenden an der Müllerstraße müssen ihre Ein-
flussnahme auf Planungen in der Müllerstraße (z.B. Markthalle) gezielt gel-
tend machen. 

Jugendliche aus dem Wedding sollten verstärkt in geplante Projekte einbezo-
gen werden. 

Die Geschäftsstraßenmanager berichten kurz über den Gebietsfond 2012, 
Auch 2012 sollen unter dem Motto "An der Müllerstraße den Wedding neu 
entdecken" kleine und große Ideen, Projekte und Aktionen im Rahmen des 
Gebietsfonds unterstützt werden. Hierüber berichten die Geschäftsstraßen-
manager am 3. Händlerstammtisch im Februar.  

Insgesamt stehen 10.000,- Euro für öffentlichkeitswirksame Aktionen und 
Projekte zur Verfügung. Der Eigenanteil beträgt 20 %. Die Erfahrung aus dem 
letzten Jahr zeigt, dass kleinere Projekte mit einer Fördersumme von wenigen 
hundert bis max. 3.000,- Euro größere Chancen haben, sich durchzusetzen. 
Die Entscheidung darüber fällt in letzter Instanz die Stadtteilvertretung. Der 
Gebietsfonds richtet sich nicht ausschließlich, aber vor allem auch an die 
Gewerbetreibenden im Aktiven Zentrum Müllerstraße. Beim kommenden 
Händlerfrühstück werden nähere Einzelheiten bekannt gegeben. Weitere 
Informationen zum Gebietsfonds und zu den bewilligten Maßnahmen des 
letzten Jahres gibt es hier: 

http://www.muellerstrasse-aktiv.de/gebietsfond/ 

 

   TOP 4 Nächster Termin 

Das nächste Händlerfrühstück findet am 1.02.2012 um 7.30 Uhr statt 

Ort: Pierogarnia - polnische Gastfreundschaft 

Adresse: Turiner Straße 21, 13347 Berlin 

Die Einladungen erfolgen wie gehabt per Mail und per Flyer. 

 

Themen des Treffens:  

Erste Aktion 2012 "Ein geschenkter Tag" am 29.02.2012,  
Gebietsfond 2012. 
Sonstiges 

    

Aufgestellt, 4.1.2012 

Gabriele Isenberg-Holm, Winfried Pichierri, Paul-Martin Richter 

Planergemeinschaft 

 


