Mehr als Wohnen

Was tut sich
an der Michelangelostraße?
Rund um das Bebauungsverfahren der Michelangelostraße gibt es aus den Reihen
des Berliner Senates und des Bezirks Pankow Neuigkeiten zur Budgetplanung, zur
Parkplatzproblematik und zum integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept.
Die WBG Zentrum informiert und steht für Sie im Dialog mit den verantwortlichen
Entscheidungsträgern.
Lageplan mit Angabe der
geplanten Nutzung
(zum Beispiel:
Einzelhandel, Dienstleitung,
Wohnen und Schule)

Einzelhandel, Gewerbe,
Dienstleistungen
EG Einzelhandel,
Gewerbe – OG Dienstleistungen, Wohnen
EG lexible Nutzung –
OG Wohnen
ausschließlich Wohnen
Neubaupotentiale für
Kindertagesstätten
Neubau Grundschule,
Neubau
Schulsporthalle OSZ
Soziale Infrastruktur,
generationsübergreifende Angebote
Spielplätze Bestand und
Planung
Modellansicht aus der
Richtung Kniprodestraße
(mit farblicher
Kennzeichnung
der geplanten Nutzung)
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STADTPLANUNG IM UMFELD DER WBG ZENTRUM

Budgetplanung der Stadt Berlin

Rücksicht auf die Belange der Bestandsmieter zu
nehmen. Das Büro „LK argus“ wurde mit einem

ISEK
Seit der Auftaktveranstaltung am 2. Juli 2016 im
Quartierspavillon,
Thomas-Mann-Straße 37,
gibt es jetzt
die Möglichkeit, bis zum
15. September 2016 über
den Online-Dialog
https://mein.berlin.de/
dialog-greifswalder-strasse
oder mit den verteilten
Postkarten Wünsche und
Anregungen zu äußern,
die dann am
28. September auf der
„Bürger_innenkonferenz“
ausgewertet werden
sollen.

Bezirk und Senat haben sich darauf verständigt,

neuen Parkraumkonzept beauftragt. Hierin hat es

dass die Michelangelostraße nach Süden ver-

ermittelt, dass es möglich ist, zusammen mit der

schoben und neugebaut wird. Der Senat wird die

geplanten Bebauung rund 2.000 neue Stellplätze

Kosten dafür übernehmen. Sie betragen, ohne die

zu schafen. Voraussetzung dafür sind mehrge-

Kosten der Leitungsverlegung, rund 8 Millionen

schossige Parklösungen, also insbesondere Tief-

Euro. In der aktuellen Budgetplanung des Senates

garagen und Parkpaletten.

sind entsprechende Ausgaben noch nicht eingeplant. Baumaßnahmen an der Michelangelostraße

Zur Aufteilung dieser 2.000 Stellplätze geht der

können erst erfolgen, wenn der Senat sein Budget

Bezirk mittlerweile davon aus, dass für die Be-

entsprechend angepasst hat und die planungs-

standsmieter der aktuelle Stellplatzschlüssel von

rechtlichen Voraussetzungen geschafen wurden.

0,7 Stellplätzen je Wohnung erhalten bleibt und

Das wird frühestens in etwa 5 Jahren der Fall sein.

für die Neubauten nur 0,4 Stellplätze je Wohnung

Der Neubau der Michelangelostraße ist eine

vorgesehen werden. Die durch die Bebauung ver-

zwingende Voraussetzung für die geplante Nach-

drängten Stellplätze könnten also ersetzt werden.

verdichtung. Die meisten der potentiellen Bau-

Diese neue Planung ist ein erster Forstschritt aus

grundstücke können erst gebildet werden, wenn

den intensiven Gesprächen mit dem Bezirk. Die

die Straße verlegt wurde. Vor 2021 kann deshalb

WBG Zentrum wird sich aktiv dafür einsetzen,

nur im Bereich der Greifswalder Straße gebaut

dass der Stellplatzschlüssel von 0,7 Stellplätzen

werden, da nur hier der Straßenraum weitgehend

je Wohnung für unsere Mitglieder auch tatsächlich

erhalten bleiben soll.

mit der Nachverdichtung erhalten bleibt.

Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept
Für das gesamte „Wohngebiet Greifswalder Straße“ beginnt jetzt das Integrierte städtebauliche
Entwicklungskonzept (ISEK, vor 2015 INSEK). Das
Gebiet erstreckt sich von der Greifswalder Straße
bis zur Kniprodestraße sowie zwischen Gürtelstraße und S-Bahntrasse. Auch wenn dieser ISEK-Prozess unter anderem dazu dienen soll, die zukünftige Bebauung zu ermöglichen und viele Dinge
abgefragt werden, die schon mal gesagt wurden,
empiehlt die WBG Zentrum ihren Mitgliedern,
sich daran zu beteiligen.
Die WBG Zentrum sammelt auch weiterhin aktiv
alle Informationen rund um die Bebauungspla-

Betrachtung der Parkplatzproblematik

nung an der Michelangelostraße und beteiligt sich
an erkenntnisreichen Gesprächen, um im Inter-

Aufgrund der ausdrücklichen Forderungen des

esse unserer Mitglieder und unserer Genossen-

Vorstandes der WBG Zentrum, unserer Genos-

schaft reagieren zu können. Der ständige Kontakt

senschaftsmitglieder sowie der Initiativen rund

zum Senat, zum Bezirk, zu den Initiativen und zu

um die Bebauung der Michelangelostraße hat der

unseren Mitgliedern ist dabei unabdinglich.

Bezirk in der Stellplatzproblematik angefangen,
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