
Liebe Wohntischler/innen, das betrifft nicht uns direkt; man kann es auch ungelesen löschen, aber vielleicht interessiert 
es Euch:

openberlin.org
Stadt selber machen!
Die Plattform openberlin.org ist ein Werkzeug für partizipative Stadtentwicklung, der Selbstverwaltung, der räumlichen
Transformation und Ideenproduktion...

Freiraum

Hier sammeln wir gemeinsam die städtischen Freiräume in Berlin.
Du bist schon oft an diesem Haus in deiner Straße vorbei gegangen und hast dich immer gefragt warum das eigentlich 
leer steht? Du bist es leid, dass an vielen Stellen in der Stadt neu gebaut wird obwohl es so viele leerstehende 
Immobilien in der Stadt gibt? Du möchtest mithelfen, sinnvolle Nutzungen für ungenutzte Gebäude in der 
Nachbarschaft zu finden?

Hilf jetzt der Community diesen Ort sichtbar zu machen und trage ihn auf openBerlin ein! Klicke auf der Startseite den 
Button “melde Freiräume” und schon gehts los.
Dein Eintrag wird dann zunächst von der Redaktion geprüft und im Anschluss freigeschaltet. Dabei ist zu beachten, 
dass wir aktuell nur Leerstände abbilden, die öffentliches Eigentum darstellen, bzw. städtischen Unternehmen gehören.

Ideen

Hier sammeln wir gemeinsam Ideen für das Berlin von Morgen.
Du hattest schon immer eine Idee wie Berlin noch ein Stück besser werden kann und wie zum Beispiel in das leere 
Haus in deinem Kiez neues Leben einzieht? Dann teile jetzt deine Idee mit der Community und entwickle Sie bis zur 
Projektreife! Klicke auf der Startseite den Button “teile deine Idee” und schon gehts los. Hier kannst du deine Idee 
beschreiben, sie in der Stadt verorten oder schon ganz konkret Personen benennen, die deine Idee voranbringen 
könnten. Versuche schon bei der Beschreibung deiner Idee die unterschiedlichen Aspekte eine möglichen Realisierung  
mitzudenken. So fällt es anderen Mitgliedern leichter, deine Idee weiterzuentwickeln.

Projekte

Hier kannst du gemeinsam mit deinem Team ein eigenes Projekt entwickeln. Du wolltest schon immer selbst aktiv 
werden wusstest aber nicht wie du es anpacken sollst? Dann starte jetzt dein Projekt und veröffentliche deinen Traum, 
finde eine Team und nutze das beballte Wissen von openBerlin um dein Projekt tragfähig bis zur Realisierungsreife zu 
entwickeln. Klicke auf der Startseite den Button “starte dein Projekt” und schon gehts los.

Akteure

Werde jetzt Teil der Community und gestalte gemeinsam mit anderen Interessierten ein neues Berlin!
Du warst schon immer auf der Suche nach Menschen die ähnliche Ideen umsetzen wollen? Dann finde sie jetzt und 
entwickelt in einem Team euer eigenes Projekt! Seit ihr eine bereits bestehende Initiative, Verein oder ähnliches? 
Schließt euch jetzt an und profitiert vom openBerlin Netzwerk! Im Menü unter dem Punkt "Akteure" findest du alle
openberlin-User, die sich als Gruppe registriert haben. Viele von ihnen haben bereits Projekte realisiert. Hier kannst du 
dich mit anderen Gruppen über ihre Arbeit austauschen, ihre Projekte beobachten und sehen, an welchen Orten in der 
Stadt sie aktiv sind. Wenn du dich als Einzelperson registriert hast, ist hier der richtige Ort um Menschen zu finden, mit 
denen du zusammen etwas auf die Beine stellen kannst. Über den Button "Nachricht schreiben" könnt ihr jederzeit 
Kontakt zu anderen Akteuren in der Stadt aufnehmen.

Magazin

Im openberlin:magazin m+ findest du aktuelle Termine, Interviews und Artikel zu stadtentwicklungspolitischen Themen 
in Berlin. Hier kannst du lesen und kommentieren, aber auch als Gastautor eigene Themen vorschlagen.
Wenn du uns Veranstaltungshinweise mitteilen willst oder zu einem unserer Themen gerne einen eigenen Artikel 
schreiben möchtest, kannst du uns, je nach Thema, über die jeweiligen Kontaktadressen direkt erreichen.
Wir freuen uns auf eure Anregungen, Vorschläge, Hinweise und Kritik.

Weitergeleitet mit freundlichen Grüßen

Thomas Bittner

10585 Berlin-Charlottenburg
030 34 35 66 22
bittner@habito.de
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