Michelangelostraße

Vom Entwurf zum konkreten Bauplan
In Verantwortung von Senat und Bezirk geht es nach der Kür des „Ideensiegers“ an die
vertiefende städtebauliche Planung. Hier wird das Modell des Architekten Frank Görge
auf seine Machbarkeit unter Einbezug von Eigentümern, Bewohnern und Versorgungsträgern des betrofenen Gebietes der Michelangelostraße auf Herz und Niere geprüft.
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Die Angaben erhielten wir
vom Baustadtrad Kirchner.
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Der Komponistengarten.de zitiert dazu Baustadtrat Kirchner, der erklärte, „dass sich in den letzten
Jahren die Verbesserung der Infrastruktur auf die
Sanierungsgebiete konzentriert habe und es daher
im Mühlenkiez Nachholbedarf gebe.“ Auch Regula
Lüscher erklärte, der Senat prüfe bis Sommer, ob
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