
Liebe Interessierte am Standortmanagement Kranoldkiez,  

heute erhalten Sie wieder einen Newsletter vom Standortmanagement mit einem kurzen Rückblick 

und einer (bereits) weihnachtlichen Einladung.  

Leiten Sie diese E-Mail gerne auch weiter!  

Falls Sie keine Nachrichten mehr von uns erhalten möchten, schreiben Sie uns bitte eine kurze 

Mail. 

  



 

Der Kranoldkiez hat viele Qualitäten – dazu gehören in jedem Fall das Engagement und der 

Ideenreichtum seiner Anwohnenden! Insbesondere zum Thema Aufenthaltsqualität gibt es 

zahlreiche Ideen und Projektvorschläge für die unterschiedlichsten Orte im Gebiet. Um diese 

Ideen zu sammeln und aufzubereiten, hat das Standortmanagement Kranoldkiez in den letzten 

Monaten weitere Beteiligungsformate zum Thema Aufenthaltsqualität durchgeführt. Die 

Ergebnisse der Beteiligungen fließen mit in die Gesamtauswertung und die weitere Arbeit des 

Standortmanagements ein und wurden bereits in der ersten AG Aufenthaltsqualität (siehe unten) 

vorgestellt. 

 

Vom 26.07. bis zum 29.08.2021 fand über das landeseigene Beteiligungsportal mein.Berlin.de 

eine Befragung zum Thema Aufenthaltsqualität im Kranoldkiez statt. Wir danken für Ihre 

Mitwirkung! Ca. 40 Teilnehmende haben 55 Anregungen hinterlassen und dabei verschiedenste 

Themen und Orte angesprochen. Projektideen konnten von anderen Teilnehmenden kommentiert 

und ergänzt werden. Am meisten Hinweise erreichten uns (erwartungsgemäß) zum Kranoldplatz, 

es gingen aber auch viele Ideen zu anderen Orten und Plätzen ein, etwa dem Oberhofer Platz 

und den beiden Bahnhofsvorplätzen, aber auch zu einzelnen Straßen/-zügen und Kreuzungen mit 

Blick auf die verkehrliche Situation.    

Unter https://mein.berlin.de/projekte/fur-mehr-aufenthaltsqualitat-im-kranoldkiez-in-lic/ können 

Sie die Ergebnisse nachlesen.  

 

Um auch auf analogem Weg Ideen und Hinweise aus der Bevölkerung aufzunehmen, fand am 

21.08.2021 ein Rundgang durch den Kranoldkiez statt, bei dem die Teilnehmenden uns ihre 

Anregungen direkt mit auf den Weg geben konnten. In zwei Kleingruppen spazierten die 

Teilnehmenden durch den Kiez und konnten dem Standortmanagement Kranoldkiez vor Ort ihre 

Ideen und Kritikpunkte erläutern. Mit dabei war auch Bezirksbürgermeisterin Frau Richter-

Kotowski, an die bei der Gelegenheit das eine oder andere Anliegen herangetragen wurde. 

 

https://mein.berlin.de/projekte/fur-mehr-aufenthaltsqualitat-im-kranoldkiez-in-lic/


 

Die Kurzbefragung unter den Kund_innen, die zwischen dem 30.06.2021 bis zum 14.07.2021 

durchgeführt wurde,  ist ausgewertet und auf unserer Website www.standortmanagement-

lichterfelde-ost.de unter Downloads zu finden.Wir freuen uns über mehr als 250 Rückmeldungen 

und danken für die rege Beteiligung. 

 
Die Auswertungen der diversen Beteiligungsformate haben gezeigt: An Ideen zur Steigerung der 

Aufenthaltsqualität im Kranoldkiez mangelt es nicht! Inwiefern lassen sich diese Ideen in konkrete 

Projekte und Strategien umsetzen? Welcher finanzieller Mittel, Beteiligung von Akteur_innen und 

Abstimmungen bedarf es für deren Umsetzung? Was sind planerische Anforderungen und 

Hindernisse für mögliche Vorhaben, und welche Planungsgrundlagen müssen beachtet werden? 

Um diesen und weiteren Fragen nachzugehen, hat das Standortmanagement Kranoldkiez die AG 

Aufenthaltsqualität gegründet. Hier diskutieren Vertreter_innen verschiedener lokaler Initiativen 

und Einrichtungen sowie unterschiedliche Fachämter die Ideen zu ausgewählten Orten im 

Kranoldkiez. Ziel ist es, ein gemeinsames Planungsverständnis für den Kiez zu erarbeiten und 

kleinere, ausgewählte Sofortmaßnahmen in naher Zukunft umzusetzen. Am 30.09.2021 fand die 

erste Sitzung der AG Aufenthaltsqualität statt. Auf Grundlage der Ergebnisse der Befragungen 

konnten drei Orte herausgearbeitet werden, die in weiteren AG-Sitzungen im Detail diskutiert 

werden sollen: Dazu zählen der Kranoldplatz, die Bahnhofsvorplätze und der Oberhofer Platz. Im 

Januar 2022 wird die nächste Sitzung der AG Aufenthaltsqualität stattfinden, in der der 

Kranoldplatz auf der Agenda steht. Ebenso soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern 

weitere Beteiligungsformate mit lokalen Akteur_innen zu den Orten durchgeführt werden sollen. 

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.  

Einen Rückblick auf die AG Aufenthaltsqualität ist auch der aktuellen Ausgabe des 

Ferdinandmagazin zu entnehmen. 

 

Wie schon im letzten Jahr organisiert die Standortgemeinschaft "Mein Lila" mit der Unterstützung 

der Wirtschaftsförderung Steglitz-Zehlendorf das Corona-konforme Weihnachtskonzept 

"Weihnacht to go im Kranoldkiez. Am 11.12.2021 verlängern teilnehmende Läden im Kranoldkiez 

ihre Öffnungszeit bis 19 Uhr und bieten von 15  bis 19 Uhr einem Kunsthandwerker oder 

Weihnachtsmarkthändler_in  die Möglichkeit ihre Produkte im Laden  zu präsentieren. Ergänzt wird 

das Programm mit Glühwein- und Foodständen im Straßenraum. Auch das Standortmanagement 

Kranoldkiez wird an dem weihnachtlichen Event teilnehmen und lädt schon jetzt Interessierte in die 

Jägerstraße 24 ein. Kommen Sie vorbei und diskutieren Sie mit uns zu aktuellen Entwicklungen im 

Kiez. Weitere Informationen zu der Veranstaltung erhalten Sie bei der Standortgemeinschaft 

"Mein Lila" sowie zu unserer Teilnahme im kommenden Newsletter und auf unserer Website. Wir 

danken "Mein Lila" für die Organisation der Aktion und freuen uns auf Begegnungen und 

Austausch! 

Herzliche Grüße, Ihr Team vom Standortmanagement Kranoldkiez

http://www.standortmanagement-lichterfelde-ost.de/
http://www.standortmanagement-lichterfelde-ost.de/
https://www.standortmanagement-lichterfelde-ost.de/service/downloads/

