


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://mein.berlin.de/projekte/?district=Mitte&topic=-1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

http://www.parkeninmitte.de/
https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00051/


https://mein.berlin.de/vorhaben/2022-00525/


 

 

 

 

 

 

https://platte.berlin/ 

 

https://platte.berlin/


 

https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00067/
https://www.pankeparcours.de/




 

 

 

 

 

 

 

https://mein.berlin.de/vorhaben/2022-00502/
https://www.berlin.de/ba-mitte/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1161502.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1161502.php


- 

 



https://mein.berlin.de/vorhaben/2022-00529/


https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/grundhafte-erneuerung-des-wegebelags-im-lindenhalbrund-am-brandenburger-tor-1160012.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/grundhafte-erneuerung-des-wegebelags-im-lindenhalbrund-am-brandenburger-tor-1160012.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/grundhafte-erneuerung-des-wegebelags-im-lindenhalbrund-am-brandenburger-tor-1160012.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/grundhafte-erneuerung-des-wegebelags-im-lindenhalbrund-am-brandenburger-tor-1160012.php


 

https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/pankegruenzug-zwischen-wiesen-und-badstrasse-1178025.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/pankegruenzug-zwischen-wiesen-und-badstrasse-1178025.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/pankegruenzug-zwischen-wiesen-und-badstrasse-1178025.php


 

 



 

https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00160/




 

https://www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/stk-wedding-zentrum/
https://www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/stk-wedding-zentrum/
https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00028/


 

https://www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/stk-wedding-zentrum/stadtteilkasse/stadtteilkasse-552849.php
https://www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/stk-wedding-zentrum/stadtteilkasse/stadtteilkasse-552849.php
https://mein.berlin.de/projekte/stadtteilkasse-wedding-zentrum-burgerschaftliches-/
https://mein.berlin.de/projekte/stadtteilkasse-wedding-zentrum-burgerschaftliches-/




https://www.pankstrasse-quartier.de/


8  

https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00054/


8  

https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00053/


8  

https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00052/


 

https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00049/


 

 

https://www.infravelo.de/projekt/amrumer-strasse/
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/geschuetzter-radfahrstreifen-radfahrstreifen-in-der-amrumer-strasse-1077118.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/geschuetzter-radfahrstreifen-radfahrstreifen-in-der-amrumer-strasse-1077118.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/geschuetzter-radfahrstreifen-radfahrstreifen-in-der-amrumer-strasse-1077118.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/geschuetzter-radfahrstreifen-radfahrstreifen-in-der-amrumer-strasse-1077118.php


https://mein.berlin.de/vorhaben/2021-00186/
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/sanierung-spielplatz-gruentaler-strasse-bellermannstrasse-strasse-1047408.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/sanierung-spielplatz-gruentaler-strasse-bellermannstrasse-strasse-1047408.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/sanierung-spielplatz-gruentaler-strasse-bellermannstrasse-strasse-1047408.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/sanierung-spielplatz-gruentaler-strasse-bellermannstrasse-strasse-1047408.php


 

https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00046/


 

 

https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00031/


 

https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00034/
https://kultur-mitte.de/stadtkultur/kunst-am-bau/?overlay=3361&type=ct_contests
https://www.berlin.de/ba-mitte/aktuelles/pressemitteilungen/2019/pressemitteilung.797627.php


 

https://kultur-mitte.de/stadtkultur/kunst-am-bau/
https://mein.berlin.de/vorhaben/2022-00528/


 

https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00176/


 

https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00176/


https://www.berlin.de/schulbau/ueberblick/partizipation/
https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00074/




 

https://www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/stk-parkviertel
https://www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/stk-parkviertel
https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00025/


 

https://www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/stk-parkviertel/stadtteilkasse/artikel.556076.php
https://www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/stk-parkviertel/stadtteilkasse/artikel.556076.php
https://mein.berlin.de/projekte/stadtteilkasse-parkviertel/


8  

https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00056/


https://mein.berlin.de/vorhaben/2022-00530/


https://mein.berlin.de/projekte/friedhof-st-johannes-evangelist-2030-zusammen-gest/
https://mein.berlin.de/projekte/friedhof-st-johannes-evangelist-2030-zusammen-gest/
https://mein.berlin.de/vorhaben/2022-00523/




https://www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/stk-osloer-strasse/
https://www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/stk-osloer-strasse/
https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00024/


http://www.badstrasse-quartier.de/




mailto:qm-soldiner@urbanplan.de
https://www.soldiner-quartier.de/


https://klimakiezbadstrasse.com/2021/09/16/planungstreffen-zur-entwicklung-eines-folgeprojektes/
https://klimakiezbadstrasse.com/2021/09/16/planungstreffen-zur-entwicklung-eines-folgeprojektes/
https://www.badstrasse-quartier.de/images/201126_LK_Argus_-_Badstra%C3%9Fe_compressed.pdf
https://www.badstrasse-quartier.de/images/201126_LK_Argus_-_Badstra%C3%9Fe_compressed.pdf


https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/sanierung-spielplatz-panketal-1160267.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/sanierung-spielplatz-panketal-1160267.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/sanierung-spielplatz-panketal-1160267.php




https://www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/stk-brunnenstrasse-nord/
https://www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/stk-brunnenstrasse-nord/
https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00020/


https://www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/stk-brunnenstrasse-nord/stadtteilkasse/artikel.556313.php
https://www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/stk-brunnenstrasse-nord/stadtteilkasse/artikel.556313.php
https://mein.berlin.de/projekte/stadtteilkasse/




https://www.brunnenviertel-brunnenstrasse.de/


https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00063/


https://mein.berlin.de/projekte/erweiterungsbau-olof-palme-zentrum/
https://mein.berlin.de/vorhaben/2022-00531/


 

https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/barrierefreier-ausbau-bushaltestelle-boyenstrasse-1046069.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/barrierefreier-ausbau-bushaltestelle-boyenstrasse-1046069.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/barrierefreier-ausbau-bushaltestelle-boyenstrasse-1046069.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/barrierefreier-ausbau-bushaltestelle-boyenstrasse-1046069.php


 

https://www.infravelo.de/projekt/gartenstrasse-und-gerichtstrasse/
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/fahrbahn-und-gehwege-in-der-gerichts-und-gartenstrasse-1046099.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/fahrbahn-und-gehwege-in-der-gerichts-und-gartenstrasse-1046099.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/fahrbahn-und-gehwege-in-der-gerichts-und-gartenstrasse-1046099.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/fahrbahn-und-gehwege-in-der-gerichts-und-gartenstrasse-1046099.php


 

https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/umgestaltung-spielplatz-scheringstrasse-1075648.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/umgestaltung-spielplatz-scheringstrasse-1075648.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/umgestaltung-spielplatz-scheringstrasse-1075648.php
https://mein.berlin.de/vorhaben/2021-00470/


 

https://www.brunnenviertel-brunnenstrasse.de/390-so-wird-die-swinemuender-umgebaut
https://www.brunnenviertel-brunnenstrasse.de/390-so-wird-die-swinemuender-umgebaut
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/artikel.794096.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/artikel.794096.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/artikel.794096.php




https://www.muellerstrasse-aktiv.de/
https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00075/




 

https://www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/stk-brunnenstrasse-sued/
https://www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/stk-brunnenstrasse-sued/
https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00021/


 

https://www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/stk-brunnenstrasse-sued/stadtteilkasse/artikel.555856.php
https://www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/stk-brunnenstrasse-sued/stadtteilkasse/artikel.555856.php
https://mein.berlin.de/projekte/stadtteilkasse-brunnenstrasse-sud/


https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00064/


https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/invalidenstra-e---radverkehrsanlagen-zwischen-brunnenstra-e-und-gartenstra-e-1015393.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/invalidenstra-e---radverkehrsanlagen-zwischen-brunnenstra-e-und-gartenstra-e-1015393.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/invalidenstra-e---radverkehrsanlagen-zwischen-brunnenstra-e-und-gartenstra-e-1015393.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/invalidenstra-e---radverkehrsanlagen-zwischen-brunnenstra-e-und-gartenstra-e-1015393.php




https://www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/stk-alexanderplatz/
https://www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/stk-alexanderplatz/
https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00019/


- Verfügungsfond zur Förderung von Aktionen die die 

Nachbarschaft stärken  

- Zielgruppe: Engagierte Personen und Gruppen aus der 

Bezirksregion  

- Begleitung der Umsetzung: Stadtteilkoordination als 

Geschäftsstelle  

- Mittelvergabe: Jury aus sieben bis neun ehrenamtlichen 

Mitgliedern (Freiwillige aus der Bezirksregion Alexanderplatz)  

 

maximale Antragssumme: 500 € 

7.500 € / Jahr  

Die Stadtteilkoordination verwaltet eine Stadtteilkasse für die 

Bezirksregion Alexanderplatz. Damit stehen finanzielle Mittel für 

lokale Aktionen in der Nachbarschaft zur Verfügung. Anträge 

können Bewohnerinnen und Bewohner, lokale Gruppen und Vereine 

stellen.  

https://www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/stk-alexanderplatz/stadtteilkasse/artikel.554473.php
https://www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/stk-alexanderplatz/stadtteilkasse/artikel.554473.php
https://mein.berlin.de/projekte/stadtteilkasse-alexanderplatz/


https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00066/


https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00060/


https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00059/


https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00058/


https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00057/


https://mein.berlin.de/vorhaben/2022-00521/


 

https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00076/
https://berlin.de/ba-mitte/aktuelles/buergerbeteiligung/vorhabenliste/180907_koopvereinbarung_2_0_bezirk_sesw_bim_wbm_zkb_eg-2.pdf
https://berlin.de/ba-mitte/aktuelles/buergerbeteiligung/vorhabenliste/180907_koopvereinbarung_2_0_bezirk_sesw_bim_wbm_zkb_eg-2.pdf
https://berlin.de/ba-mitte/aktuelles/buergerbeteiligung/vorhabenliste/180907_koopvereinbarung_2_0_bezirk_sesw_bim_wbm_zkb_eg-2.pdf
https://hausderstatistik.org/


 

https://hausderstatistik.org/
https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00124/


 

https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00126/
https://www.wbm.de/neubau-berlin/mitte/haus-der-statistik/
https://hausderstatistik.org/


 

https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00125/
https://hausderstatistik.org/


 

https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/verkehrsgutachten-haus-der-statistik-1062894.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/verkehrsgutachten-haus-der-statistik-1062894.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/verkehrsgutachten-haus-der-statistik-1062894.php


 

https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00175/


 

https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00050/
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/erneuerung-kinderspielplatz-schumannstr-reinhardtstr-877100.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/erneuerung-kinderspielplatz-schumannstr-reinhardtstr-877100.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/erneuerung-kinderspielplatz-schumannstr-reinhardtstr-877100.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/erneuerung-kinderspielplatz-schumannstr-reinhardtstr-877100.php


 

https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00048/
https://www.luisenstadt-mitte.de/projekte/ohmstrasse-0


https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00094/
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/erneuerung-spielplatz-berolinastrasse-13-14-940432.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/erneuerung-spielplatz-berolinastrasse-13-14-940432.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/erneuerung-spielplatz-berolinastrasse-13-14-940432.php


https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/erneuerung-spielplatz-mollstr.-8-11--s-dlich--903580.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/erneuerung-spielplatz-mollstr.-8-11--s-dlich--903580.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/erneuerung-spielplatz-mollstr.-8-11--s-dlich--903580.php
https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00045/


 

https://www.kma-mitte.de/projekte/spielplatz-mollstrasse-15-18
https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00092
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/erneuerung-spielplatz-mollstr-15-18-940426.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/erneuerung-spielplatz-mollstr-15-18-940426.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/erneuerung-spielplatz-mollstr-15-18-940426.php


 

https://mein.berlin.de/vorhaben/2020-00093/
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/planung-entwurf-neubau/umgestaltung-spielplatz-monbijoupark-940434.php
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