Mehr als Wohnen

STADTPLANUNG IM UMFELD DER WBG ZENTRUM

Bebauungsvorhaben
im Ernst-Thälmann-Park
Unsere Mitglieder der Bestände der Wohnungsbaugenossenschaft Zentrum am Thälmann-Park
in der Lilli-Henoch-Straße sind stark beunruhigt, da die Parkplatzlächen parallel zu dieser Straße im Fokus der Bebauungsideen des Bezirksamts Pankow stehen. Verschiedene Untersuchungen und Anträge waren Teil der vergangenen Diskussionen. Ein kurzer Abriss der Geschehnisse
soll hier helfen, einen Einblick in den aktuellen Stand und die Brisanz des Themas zu bekommen.
Ergebnissen dieser Untersuchung am 21. Oktober
2014 zugestimmt und damit auch grundsätzlich
der Bebauung dieser Stellplätze und der Errichtung von rund 400 Wohnungen in dem Gebiet von
der Lilli-Henoch-Straße bis zu den Bahngleisen.

Notwendigkeit der B-Planverfahren
Bevor allerdings eine Bebauung der besagten
Stellplätze durchgeführt werden kann, muss
zunächst Baurecht geschafen werden. Dies geschieht durch die Aufstellung eines oder mehrerer B-Pläne. Dabei geht es um ein umfangreiches
Planverfahren, das 1 Jahr oder länger dauern kann
und derzeit noch nicht begonnen hat.
Die umstrittenen
Parkplatzlächen an der
Lilli-Henoch-Straße
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Anwohnerantrag für den Erhalt
der Parkplätze

Zusätzlich wurde ein „Alternativvorschlag zur
Bebauung der beiden Parklächen parallel zur
Lilli-Henoch-Straße“ eingereicht. Dabei wird für
die Parkläche „Seite Greifswalder Straße“ eine

Gebietes „Thälmann-Park“ einen Anwohnerantrag
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Aktives Engagement zum
Planungsprozess der Bebauung an
der Lilli-Henoch-Straße
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platzlächen parallel zu Lilli-Henoch-Straße auseinandergesetzt.
Im Ergebnis wurde als erster Schritt beschlossen,
dass die WBG Zentrum Eigentümerin der betref-
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Die bestehende
Wohnanlage um den
Ernst-Thälmann-Park steht
unter Denkmalschutz,
um diese besondere,
verdichtete aber durchgrünte Siedlung aus
der DDR-Zeit der Nachwelt
zu erhalten.
Dieser geschützte Charakter der Siedlung bedingt,
dass zukünftig zusätzliche
Stellplätze nur außerhalb
des Denkmalbereiches,
also auf den potentiellen
Neubaulächen errichtet
werden können.
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