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Hintergrund
Trotz ihrer innerstädtischen Lage bietet die Weiße Siedlung durch die vielen Grün- und Freiflächen 
eine gute Lebensqualität. Die Hochhäuser sind durch viele Wege, Pfade und Durchgänge miteinan-
der verbunden. Einige Flächen sind beliebte Anlaufpunkte und Aufenthaltsorte für Bewohnerinnen 
und Bewohner. Jedoch gibt es auch viele unattraktive Bereiche, vor allem, weil sie schlecht bzw. 
unzureichend beleuchtet sind. Diese Ecken werden oft gemieden und Umwege werden in Kauf 
genommen, weil sie bei einigen ein unsicheres Gefühl erzeugen. Insbesondere in den Herbst- und 
Wintermonaten macht das den Bewohnerinnen und Bewohnern zu schaffen. Deswegen bedarf es 
Maßnahmen, die ihnen ein sicheres Gefühl vermitteln, dunkle und dadurch unsichere Orte reduzie-
ren und zugleich die Siedlung aufwerten.

Ziel
Die schönen Orte der Weißen Siedlung sollen durch eigens erstellte Lichtinstallationen besonders 
hervorgehoben und die dunklen Bereiche besser beleuchtet werden, um so eine gute Benutzung 
von Wegen und Verbindungen zu ermöglichen und das Sicherheitsempfinden der Bewohnerin-
nen und Bewohner zu erhöhen. Die Gestaltung der Lichtinstallationen erfolgt zusammen mit den 
Bewohnern der Siedlung. Damit ist vor allem beabsichtigt, dass sie sich stärker mit dem eigenen 
Wohnort und ihren Nachbarn auseinandersetzen, sich besser mit der Siedlung identifizieren und 
einen eigenen Beitrag für ein schönes Wohnumfeld leisten. Insgesamt soll das Projekt zu einem 
positiveren Image der Siedlung beitragen und dies auch Außenstehenden vermitteln.

Inhalt und Maßnahmen
Den Auftakt zum Projekt machte der Fotowettbewerb "Quartier unter der Lupe", der mit einem 
kleinen Animationsfilm beworben wurde. Neben der Bewohnerschaft haben sich auch einige der 
Infrastruktureinrichtungen beteiligt. Aus den Fotobeiträgen ist u.a. ein Memoryspiel entstanden. Die 
Gestaltung der ersten Leuchtkästen erfolgte mit Bewohnerinnen und Bewohnern und in Koopera-
tion mit Quartierspartnern: Beim Clubhaus wurden kleine Skulpturen gebaut und zusammen mit 
den Peer Helpern wurden marmorierte Bilder erstellt. Die Fotos der Objekte dienten als Vorlage für 
die Gestaltung der Leuchtkästen. Eine Auswahl wurde auf die ersten zehn Leuchtkästen gedruckt, 
die im Dezember 2021 am Clubhaus bei der Aktion "Licht an!" feierlich eingeweiht wurden. Es 
gibt eine stationäre Variante auf dem Clubhausgelände und weitere mobile Leuchten, die an die 
Einrichtungen im Gebiet verteilt werden sollen, um so wichtige Orte der Siedlung zu beleuchten. 
Außerdem können diese für eigene Aktionen der Partner genutzt werden. Weitere Workshops zur 
Gestaltung zusätzlicher Leuchtkästen sind geplant, dieses sollen dann die dunklen Bereiche der 
Siedlung erhellen.


