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„Im Schillerkiez fühle ich mich zum ersten Mal zu Hause“  

Der Neuköllner Schillerkiez erlebt aktuell eine dynamische Entwicklung und die Angst vor 
Verdrängung macht nicht nur innerhalb der Wohnbevölkerung die Runde. Auch Teile des lo-
kalen Kiezgewerbes – wichtiger Bestandteil im Nachbarschaftsgefüge - sehen sich einer un-
sicheren Zukunft entgegen. Mit dem 2017 gestarteten Projekt „Aufbau und Unterstützung 
einer Gewerbeplattform im Schillerkiez“ soll die bereits 2015 begonnene Aktivierung und 
Vernetzung alteingesessener wie neuer Gewerbetreibender vor Ort unterstützt werden.  

Zum offiziellen Projektauftakt am 21. März waren alle Gewerbetreibenden aus dem Schiller-
kiez in die Räumlichkeiten des Landsmann Wein- & Spirituosenhandels am Herrfurthplatz 
eingeladen. Die Zusammensetzung der versammelten Gewerberunde erwies sich als beson-
ders vielfältig. Folgende Gewerbe waren vertreten: Schillerbackstube, Willi Moellers Bar, Foto-
fabrik BLN BXL, Batman-Elektronik, Rechtsanwaltskanzlei Abokal, Apotheke am Herrfurthplatz, 
Tante Frizzante - Drinks Concept Store sowie drei freiberuflich Tätige (Bereiche Beratung, 
Journalismus/Kunst und Lektorat). Außerdem konnte eine Vertreterin des Quartiersrats be-
grüßt werden, die über aktuelle Entwicklungen im Kiez informierte.  

Bei dieser ersten gemeinsamen Gewerberunde wurde im offenen Austausch deutlich, wie 
sehr sich die Gewerbetreibenden mit dem Kiez identifizieren und seine Qualitäten schätzen, 
so wie es zum Beispiel Rechtsanwältin Abokal treffend betonte: „Ich bin viel rumgekommen, 
aber im Schillerkiez fühle ich mich zum ersten Mal zu Hause“. Im zweiten Teil des Treffens 
wurden dann Ideen und Wünsche für die Gestaltung der geplanten Plattform gesammelt 
und diskutiert. So sollte diese beispielsweise das soziale Engagement der Gewerbetreiben-
den aufzeigen und als zentraler Ort für den Austausch fungieren. Bei der gestalterischen 
Darstellungsform sollte ein reales Abbild des Kiezes erzeugt und eine entsprechend „ehrli-
che Sprache“ gewählt werden. Diese und weitere Ergebnisse fließen in die Konzeptentwick-
lung der Plattform ein und werden in den kommenden Monaten weiter verfeinert.   

Die nächste Gewerberunde findet am 15. Juni 2017 um 19 Uhr im Nachbarschafts-
treff im Schillerkiez (Mahlower Straße 27) statt. Alle interessierten Gewerbetreibenden 
aus dem Schillerkiez sind herzlich Willkommen! 

 

Das Projekt „Aufbau und Unterstützung einer Gewerbeplattform im Schillerkiez“ läuft vom 
1.1.2017 bis 31.12.2018 und wird durch die Bundesrepublik Deutschland und das Land Ber-
lin im Rahmen der Zukunftsinitiative Stadtteil, Programm Soziale Stadt gefördert. Durchge-
führt wird das Projekt durch die coopolis GmbH Planungsbüro für kooperative Stadtentwick-
lung. Weitere Informationen: www.coopolis.de/projekt-gewerbeplattform-schillerkiez	   


