Mehr als Wohnen

STADTPLANUNG IM UMFELD DER WBG ZENTRUM

Neue Erkenntnisse zum Bebauungsvorhaben Ernst-Thälmann-Park
Zum Bebauungsvorhaben rund um das Gebiet Ernst-Thälmann-Park gibt es nach Gesprächen und Recherchen nur wenig Neues. Dennoch beteiligt sich die WBG Zentrum
weiterhin aktiv an den Diskussionen, um die Interessen der Mitglieder und der
Genossenschaft zu vertreten.

Kaufanfrage wurde abgelehnt

lagen nur darauf einigen, dass sie den städtebaulichen Wettbewerb, den die Senatsverwaltung

Unsere Bestände in der
Lilli-Henoch-Straße

In der vergangenen Ausgabe Im Zentrum (1|2016)

für dieses Gebiet bereits beschlossen hatte, be-

hat die WBG Zentrum über ihre Kaufanfrage für die

fürworten und dass in der Jury dieses Wettbewer-

Stellplätze nördlich der Lilli-Henoch-Straße berich-

bes drei Vertreter des Ausschusses und jeweils

tet. Sie wurde vom Eigentümer, dem Land Berlin,

ein Vertreter der Bewohner der angrenzenden

vertreten durch den Bezirk Pankow, abgelehnt.

Gebäude von GEWOBAG und WBG Zentrum eG

Diese konkreten landeseigenen Flächen werden an

teilnehmen sollen. Auf weitere Vorgaben zu die-

landeseigene Unternehmen vergeben und damit

sem Wettbewerb, der zu dem städtebaulichen

soll das Gelände die städtische Wohnungsbauge-

Konzept für den notwendigen Bebauungsplan

sellschaft GEWOBAG zur Bebauung erhalten.

führen sollte, konnten sich die Abgeordneten
nicht einigen.

Hinweis
Seit dem 1. Juni 2016
sammelt die
Anwohnerinitiative
Ernst-Thälmann-Park
Unterschriften für einen
neuen Einwohnerantrag
„Planverfahren Grünzug“.
Dieser Antrag darf von
allen Einwohnern Pankows
unterschrieben werden.
Mehr Informationen unter
thaelmannpark.wordpress.
com.

Zuordnung nach dem Wohnungsgenossenschafts-Vermögensgesetz

Kein städtebaulicher Wettbewerb

Einige Mitglieder unserer Genossenschaft hatten

Zeitgleich hat die Senatsverwaltung beschlossen,

die Hofnung, wir könnten uns die Stellplätze an

den städtebaulichen Wettbewerb nun doch nicht

der Lilli-Henoch-Straße zuordnen lassen oder

zu veranstalten. Sie geht davon aus, dass ein

besonders günstig vom Land Berlin bekommen.

Wettbewerb keine weitergehenden Erkenntnisse

Doch diese Möglichkeiten der Zuordnung nach

hervorbringen könnte, als mit der Machbarkeits-

dem Wohnungsgenossenschafts-Vermögensge-

studie bereits vorliegen. Grundlage der Planung

setz wurden mit dem „Zuordnungsverfahren

des Senates ist deshalb die Machbarkeitsstudie

Thälmann Park 1998/99“ endgültig abgeschlossen.

vom November 2015. Diese nimmt wiederum an,

Seitdem kann das Land Berlin Grundstücke an

dass in diesem Gebiet rund 600 neue Wohnungen

städtische Gesellschaften übertragen oder inso-

entstehen, 400 entlang der Bahntrasse und 200

fern kein Bedarf besteht marktgerecht verkaufen.

auf den Stellplätzen an der Lilli-Henoch-Straße.

Für eine Übergabe von landeseigenen Grundstü-

Die WBG Zentrum ist darüber bestürzt, dass nun der

cken an Genossenschaften gibt es zurzeit keine

Wettbewerb nicht mehr stattinden soll und hat den

gesetzlichen Grundlagen.

Bezirk sowie Bezirksstadtrat Jens-Holger Kirchner
persönlich aufgefordert, konkrete Maßnahmen

Was an der Lilli-Henoch-Straße
gebaut werden soll oder könnte,
steht noch nicht fest

der zukünftigen Beteiligung unserer Anwohner an
dem Planungsprozess anzubieten und möglich zu
machen. Der Hinweis des Bezirks, eine solche Beteiligung könnte im Rahmen des noch nicht begon-

Am 7. April 2016 konnten sich die Abgeordneten

nenen Bebauungsplanverfahrens stattinden, ist

im Ausschuss für Stadtentwicklung und Grünan-

nach Meinung der WBG Zentrum nicht ausreichend.
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