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Fünf Jahre

Als am 26. September 2007 die Wilmersdorfer Arcaden eröffnet wurden, war dies
das lange erwartete Startzeichen für einen
neuen Aufschwung der Wilmersdorfer Straße. Mit diesem Eröffnungstermin war ein ungewöhnlich ambitioniertes und aufwändiges
Bauprojekt zu einem guten Ende gekommen.
Das frühere SinnLeffers-Haus war entkernt,
umgebaut und in das neue Zentrum integriert worden, das sich in einem halbkreisförmigen Bogen über drei Etagen erstreckt. Mit
diesem Projekt hatten die Investoren nicht
zuletzt auch auf eine vielversprechende Zukunft der Wilmersdorfer Straße als Einkaufsstraße gesetzt.
Von Anfang an war klar, dass die Arcaden nicht als Konkurrenz zur Einkaufsstraße
verstanden werden, sondern als Ergänzung
und Bereicherung des Angebots. Entsprechend intensiv war und ist die Zusammenarbeit mit der Arbeits- und Interessengemeinschaft Wilmersdorfer Straße.
Zu Beginn wurde die Frage gestellt, ob
die Wilmersdorfer Arcaden den richtigen
Namen haben, denn sie liegen ebenso
wie die Straße, nach der sie benannt sind,
nicht in Wilmersdorf, sondern in Charlottenburg. Die Straße wurde zu einer Zeit
benannt, als sie aus Charlottenburg in die
damals noch selbständige Stadt Wilmersdorf führte. Aber die seinerzeit berechtigte
Frage hat sich längst erledigt. Die Wilmersdorfer Arcaden sind zum Begriff geworden,
so wie die Wilmersdorfer Straße als beliebte
Einkaufsstraße wieder zu einer attraktiven
Adresse der City West geworden ist.
Längst hat sich herausgestellt, dass die
Arcaden und die Straße zusammengehören
und sich gegenseitig in ihrer Entwicklung
stärken. Das hängt auch damit zusammen,
dass die Wilmersdorfer Arcaden sich nicht
nur als ein Einkaufszentrum verstehen, das
ökonomisch funktionieren muss, sondern
dass sie sich auch immer wieder für gemeinnützige Zwecke und öffentliche Interessen
engagieren. Sie zeigen regelmäßig Ausstellungen, sie haben sich an der Langen
Nacht der Familie beteiligt, an Aktionen
gegen Gewalt an Frauen, am Osterschmuck
eines Seniorenheims und an vielen anderen
Projekten. Die Ehrung der CharlottenburgWilmersdorfer Helden zum 5. Geburtstag
der Arcaden ist dafür ein neues, sympathisches Beispiel. Die Wilmersdorfer Arcaden
sind damit auch zu einem Veranstaltungsort
und zum beliebten Treffpunkt jenseits von
Shoppinginteressen geworden.
Damit das auch in Zukunft so bleibt,
wünsche ich den Wilmersdorfer Arcaden
weiterhin viel Erfolg und vor allem weiterhin
ein großes interessiertes und zufriedenes
Publikum.
Reinhard Naumann
Bezirksbürgermeister

JAHRE

43.800 Stunden – das klingt gigantisch. 1.825 Tage – o.k., das ist ganz ordentlich.
5 Jahre – damit wären die Wilmersdorfer Arcaden nicht einmal dem Kindesalter
entwachsen. Und doch sind WIA die Größten!
Die Größten für die Menschen in Charlottenburg-Wilmersdorf, mit 125 Shops die größte Einkaufsmöglichkeit auf der Wilmersdorfer Straße und nicht zuletzt sind WIA mit rund 1.000
Beschäftigten auch ein großer Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor im Bezirk. Und schließlich
sind fünf Jahre WIA auch ein stattlicher Geburtstag auf den man wirklich stolz sein darf. Die
Wilmersdorfer Arcaden sind heute nicht nur ein beliebter Treffpunkt im Bezirk, sie sind auch ein
Stück lebendiges Charlottenburg. In vielen Shops, Cafés und Restaurants arbeiten „waschechte“ Charlottenburger, die mit ihrer Persönlichkeit dem Haus sein unverwechselbares Lokalkolorit
geben. Sie, liebe Arcadenbesucher und die Kolleginnen und Kollegen in den über 125 Geschäften sind es, die WIA zu dem gemacht haben, was sie sind:

Ein Shoppingcenter mit Persönlichkeit, Charme und Ausstrahlung.

Vom 29. September bis 13. Oktober wird rund um die Arcaden gefeiert. Jeden Tag erwarten Sie neue Highlights, neue
Überraschungen. Jede Woche steht unter einem besonderen Motto und so richtig aufregend wird es beim großen Finale am
13. Oktober, wenn sage und schreibe 15.000 Euro verschenkt werden.
Keine
Lust auf Fehlkäufe?
Sie sind unsicher was Ihnen
steht? Sie suchen herausragende Qualität, ausgefallene Schnitte, Trendstücke?
Verlassen Sie sich nicht auf den Zufall - verlassen Sie
sich auf den Rat der Shopping-Expertin Anna Krukover.
Sie navigiert Sie zielsicher durch die Wilmersdorfer
Arcaden und zu Ihren Modeträumen.
Buchen Sie den Service während der Modewoche vom
29.09. bis 05.10.2012 zum Vorzugspreis von 25,- Euro
für eine dreistündige Beratung inklusive Shoppingtour
durch die Arcaden (Normalpreis 210,- Euro). Mit
Ihrer Buchung tun Sie gleichzeitig etwas Gutes:
Die 25,- Euro fließen in den großen 5. Geburtstags-Charitytopf. Buchungen unter
t 31 80 52 921 oder
mfi.wilmersdorf@mfi.eu.

Über 200 Charlottenburger und Arcadenbesucher sind in den vergangenen Wochen dem Aufruf der WIA gefolgt und haben ihre
ganz persönlichen Helden nominiert. Unter allen vorgeschlagenen
Helden wählte die Jury bestehend aus Reinhard Naumann (BezirksAm verkaufsoffenen Sonntag
bürgermeister), Heidi Hetzer (Unternehmerin), Gunnar Schupelius
werden die Helden öffentlich
(B.Z. Chefkolumbekanntgegeben und geehrt.
nist),
Thomas
Bong (Apotheker)
und Elfriede Jantzen (Stadträtin für Jugend,
Familie, Schule, Sport und Umwelt) zehn
Personen aus, die in der Ladenstraße der Arcaden den Besuchern mit ihrem Engagement
vorgestellt werden. Aus ihnen können die
Arcadenbesucher ihre fünf Charlottenburger
Helden bestimmen. Sie werden am 30. September öffentlich durch die WIA geehrt.

Der Heldentag
30. September

