
Liebe Interessierte am Projekt „Stadt weiterbauen im Blankenburger Süden“,

Bürgerwerkstätten
In vier Werkstätten wurde zwischen April und Juni 2017 gemeinsam mit interessierten Bürger*innen an dem Entwurf für ein Par-
tizipations- und Kommunikationskonzept gearbeitet. Gemeinsam haben wir überlegt, wer welche Kompetenzen besitzt, die für die 
Beteiligung wertvoll sind und mit welchen Fähigkeiten jede*r Einzelne etwas zum Gelingen des Prozesses beitragen kann.

Außerdem haben wir überlegt, was die wichtigsten Beteiligungsthemen im Rahmen des Projektes „Stadt weiterbauen im Blanken-
burger Süden“ sind und in welcher Form und zu welchem Schritt im Prozess der Vorbereitenden Untersuchungen ein Interesse an 
Beteiligung besteht.  Ein erster Überblick zu den vorgeschlagenen Inhalten des Konzeptes wurde bereits in der letzten Bürgerwerk-
statt am 16. Juni 2017 zur Diskussion gestellt.

Dokumentationen
Mit diesem Newsletter möchte sich das Projektteam „Blankenburger Süden“ mit einem Hinweis auf die nun vollständig hochgela-
denen Dokumentationen zu allen vier Werkstätten bei Ihnen melden. Unter http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/woh-
nungsbau/blankenburger-sueden/de/download.shtml - dem Downloadbereich des offiziellen Internetauftritts der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Wohnen - können Sie sich die Dokumentationen herunterladen.

Kommunikations- und Partizipationskonzept
Des Weiteren möchten wir Sie gerne über den aktuellen Arbeitsstand des Kommunikations- und Partizipationskonzeptes informie-
ren. Nachdem in der letzten Bürgerwerkstatt von Ihnen zahlreiche Hinweise und Anmerkungen zu den vorgeschlagenen Inhalten 
des KoPaKs abgegeben wurden, werden diese derzeit vom Büro Zebralog in einen finalen Entwurf des Beteiligungskonzepts einge-
arbeitet. Das Ergebnis dieser Arbeit wird Mitte September vorliegen. Danach werden wir den Konzeptentwurf hausintern und daran 
anschließend in der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz sowie in dem Bezirksamt Pankow in die Abstimmung 
geben.

Über geplante Veranstaltungen werden wir Sie auf diesem Weg sowie wie gehabt auf dem Internetauftritt des Projektes „Blanken-
burger Süden“ informieren.

Wir freuen uns auf eine Fortführung des konstruktiven Diskurses zu den ersten Ergebnissen der Vorbereitenden Untersuchungen!

Anja Menzel, Ulf Gerlach, Marco Müller und Antonia Morka vom Team „Blankenburger Süden“
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