
 

Industrie-Spaziergänge in Reinickendorf 
Ehrenamt statt Arbeitslosigkeit! 

Wir suchen Arbeitslose und Erwerbslose zwischen 54 Jahren 
und dem Rentenalter 

 
 
Das Projekt „Industrie-Spaziergänge“ wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und der 
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales im Rahmen der Bezirklichen Bündnisse für Wirtschaft und 
Arbeit. 

        
 
Was und Wann? 
Wir wollen jetzt für Mai 2017 das Projekt "Industrie-Spaziergänge in Reinickendorf" ins Leben rufen. Wenn Sie 
gut zu Fuß sind und historisches Interesse an Ihrem Bezirk haben, gehören Sie genau zu den 
Projektteilnehmern, die wir suchen. Helfen Sie uns, die Wirtschaftsgeschichte Reinickendorfs zu entdecken.  
Sieben Straßen in Reinickendorf sind hierfür geradezu wie geschaffen! Kennen Sie diese? 
 

(1) Borsigwalde (nördl. HolzhauserStraße/Eichborndamm),  

(2) Lübarser/Oranienburger Straße,  

(3) Kopenhagener/Flottenstraße, 

(4) Roedernallee, 

(5) Saalmannstraße/Ollenhauer Straße,  

(6) Mudrack-/Residenz-/Amendesstraße und 

(7) Wittestraße.  

 

Für diese sieben Straßen wollen wir mit Ihnen gemeinsam herausfinden, welche Produkte, Erfindungen und 
Patente etc. dort hervorgebracht wurden. Es sind eine Menge! In unserem Wirtschaftsarchiv in Reinickendorf 
am Eichborndamm suchen Sie Dokumente und Fakten, die genau das belegen. Finden Sie während Ihres 
Spazierganges durch die Straßen die historischen Orte und markieren Sie diese auf Ihren Notizzetteln, damit 
wir gemeinsam die Spaziergänge ausarbeiten können! Als Ergebnis werden wir basierend auf Ihren Daten 
sieben Flyer/Faltblätter und einen Eintrag auf unserer Webseite mit Ihnen zusammen herstellen, in denen zu 
jeder der aufgeführten Straßen wirtschaftshistorische Informationen zu Gebäuden, städtebaulichen und 
industriekulturellen Sehenswürdigkeiten zu finden sein werden. Zu den unterhaltsamen und lehrreichen 
Spaziergängen selbst soll eine Stadtteilkarte entstehen.  
 

Wer? 
Wir vom Wirtschaftsarchiv suchen interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Reinickendorf, die sich 
ehrenamtlich engagieren wollen, weil sie zurzeit oder schon lange ohne Beschäftigung und Arbeit sind. 
Gehören Sie zu den Leuten ab 54 Jahren, die ihre Fähigkeiten erweitern wollen und sich etwas Neues zutrauen? 
Haben Sie Lust zu recherchieren, fotografieren, die Straßen zu erforschen, Informationen zusammenzustellen 
und mit uns gemeinsam ein Ergebnis in Form von Faltblättern vorzulegen? Und vielleicht sich anschließend 
sogar als „Fremdenführer“ zu beteiligen?  

 

 



Wofür? 
Am Ende sollen alle etwas davon haben: Sie haben Engagement und Kenntnisse bewiesen, konnten mitmachen 
und mitbestimmen, haben neue Kontakte, neue Dialoge, eine spannende Aufgabe  bewältigt, neue Menschen 
und neue Strukturen kennen gelernt. Der Bezirk Reinickendorf bekommt ungewöhnliche Erlebnisspaziergänge 
in Sachen Wirtschaftsgeschichte und Industriekultur. Faltblätter/Flyer und Webseiten-Einträge  dokumentieren 
das Projekt nachhaltig. Und das Wirtschaftsarchiv hat seine historischen Dokumente und Archivalien nutzen 
können, um die Geschichten aus der Nachbarschaft zu erzählen, die schon lange in den Regalen darauf warten. 

Ansprechpartner: 

www.bb-wa.de  
Tel: 030 41190698 Fax: 030 41190699  
E-Mail: mail@bb-wa.de 
Björn Berghausen M.A. (Geschäftsführer) oder Tania Estler-Ziegler (Archivarin) 

mailto:mail@bb-wa.de

