Mehr als Wohnen

Das Neueste zur Bebauungsidee
der Michelangelostraße

Die Bebauungsidee der Michelangelostraße ist eines der Diskussionsthemen in diesem
Jahr und wird das Leben in unserer Genossenschaft, vorrangig in unserem Mühlenkiez,
auch in Zukunft beschäftigen. Als Wohnungsbaugenossenschaft Zentrum stehen wir
in regelmäßigem Kontakt mit den Verantwortlichen des Bezirksamtes Pankow. Wir
haben großes Interesse, über die neuesten Geschehnisse schnellstmöglich Kenntnisse
zu erlangen und diese an unsere Mitglieder weiterzureichen.

Die vertiefende Überprüfung durch das Bezirksamt Pankow
Im letzten Mitgliedermagazin (Ausgabe 1|2015) haben wir Sie bereits über den Zeitplan des Baustadtrats
Jens-Holger Kirchner, der eine für das Jahr 2015 vertiefende städtebauliche Planung vorsah, informiert. Mit
dieser vertiefenden städtebaulichen Planung hat der Fachbereich Stadtplanung des Bezirksamtes Pankow
Anfang August 2015 begonnen und uns wie folgt informiert: „Den Auftrag dafür erhielt das Büro Frank
Görge, das mit der Unterstützung des Bezirks die Möglichkeit hat, die eigene Arbeit, die im Rahmen des
Wettbewerbs mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurde, hinsichtlich seiner Machbarkeit zu überprüfen.
Zusätzlich wurden als Nachauftragnehmer jeweils ein Büro für Verkehrsplanung und Landschaftsplanung in
den Auftrag einbezogen.“ In dieser Überprüfung werden die Bereiche Verkehr, Natur und Landschaft, Städtebau und Architektur, technische und soziale Infrastruktur, Einzel- und Nahversorgung näher untersucht.
Durch das Bezirksamt erhielt die WBG Zentrum unter anderem auch folgenden wichtigen Hinweis: „Zu
gegebener Zeit wollen wir [Bezirksamt Pankow] das Gespräch mit der Bürgerschaft und mit Ihnen als
Eigentümer im Bearbeitungsgebiet suchen bzw. fortsetzen. Dazu ist es allerdings erforderlich, dass der
Entwurf zunächst aus fachlicher Sicht in den kritischen Punkten überprüft wird, ehe wir mit Ihnen in einen
Austausch hinsichtlich Ihrer Belange treten.“
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Die Durchführung einer Planwerkstatt Michelangelostraße
Seit Ende Mai 2015 beschäftigt sich die Bezirksverordnetenversammlung (BVV)
mit dem Antrag auf die „Durchführung einer Planwerkstatt Michelangelostraße“,
die vor allem für die Anwohner, die an der Michelangelostraße engagierten Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsbaugenossenschaften und das Land
Berlin ins Leben gerufen und damit einen Austausch zum Thema gewährleisten
soll. Wie der Antrag beschreibt, besteht die Zielsetzung des Werkstattverfahrens
darin, „bei der Untersuchung und Konkretisierung der baulichen Verdichtungsplanung die strukturellen, sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten und
daraus resultierenden (Mehr-)Bedarf einzubeziehen und unter besonderer Berücksichtigung der verkehrlichen und technischen Erfordernisse Parameter für
eine Gesamtkonzeption für hohe Standort- und Wohnqualität zu entwickeln.“
Auf unsere Nachfrage hin teilte Roland Schröder, Vorsitzender des Ausschusses
für Stadtentwicklung und Grünanlagen, uns mit, dass die Drucksache „Durchführung einer Planwerkstatt Michelangelostraße“ zunächst vertagt worden
ist und erst durch erneuten Antrag auf die Tagesordnung der BBV-Sitzungen
genommen wird. Die WBG Zentrum bleibt dran und erkundigt sich weiterhin
über die Entwicklung für Sie.

Zwei Mitglieder der WBG Zentrum
stehen der Geschäftsstelle zur Seite
Gerade bei dem Thema „Bebauungsidee der Michelangelostraße“ ist es von
besonderer Bedeutung, immer über den aktuellsten Stand im Verfahren
Bescheid zu wissen. Daher sucht die Geschäftsstelle der WBG Zentrum, neben
dem direkten Kontakt zum Bezirksamt, auch nach weiteren Möglichkeiten, über
wichtige Hinweise zum Verfahren und Verlauf Kenntnis zu erlangen.
Unsere Mitglieder, Klaus Völker und Werner Macht, stehen direkt mit dem Vorstand der WBG Zentrum in Kontakt und berichten über ihre Erkenntnisse und
Neuigkeiten. Beide sind seit sehr vielen Jahren Mitglied unserer Genossenschaft
und wohnen in unserem Mühlenkiez in der Thomas-Mann-Straße beziehungsweise Hanns-Eisler-Straße.
Ehemals in den Bereichen des Stadtplanungsamts und der Bauaufsicht tätig,
sammeln Klaus Völker und Werner Macht, aus ihrem berulichen Werdegang
und eigenem fachlichen Interesse heraus, wichtige Informationen rund um die
Michelangelostraße und die Bebauungsidee. In einem fortlaufenden Austausch
Die Michelangelostraße mit ihren Grünlächen,
Parkplätzen und breiten Verkehrsstraßen.

werden wir diese Informationen bündeln und wenn möglich näher betrachten.
Die Geschäftsstelle der Wohnungsbaugenossenschaft Zentrum wird weiterhin
aktiv zum aktuellen Stand im Verfahren der Tiefenprüfung im Bezirksamt recherchieren und mit den verantwortlichen Personen den direkten Kontakt suchen.
Über Neuigkeiten zum Thema der „Bebauungsidee der Michelangelostraße“
werden wir Sie regelmäßig informieren.
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