Mehr als Wohnen

STADTPLANUNG IM UMFELD DER WBG ZENTRUM

Zu der Bebauung an der Michelangelostraße und am Thälmann-Park
Aufgrund der durchgeführten Kommunalwahlen im vergangenen Herbst 2016 in
Berlin hat sich die Situation zu den zwei Bebauungsvorhaben in unserer unmittelbaren Nachbarschaft durch den Bezirk Pankow in keinem großen erkennbaren Maße
weiterentwickelt. Hier ein Kurzüberblick zum aktuellen Stand.
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Nach der ISEK-Auftaktveranstaltung am 2. Juli 2016 und dem Aufruf
über einen Online-Dialog Vorschläge zur Weiterentwicklung
des Wohngebietes „Greifswalder Straße“ zu unterbreiten (Im Zentrum 2|2016), wurden die
gesammelten Anregungen auf der Bürgerkonferenz am 28. September 2016 diskutiert.
Eine daraus erarbeitete vorläuige Übersicht zu der sogenannten „Generalüberholung“
und der entsprechenden Maßnahmen kann im Internet eingesehen werden.
Der Bezirk informiert außerdem über den jeweiligen aktuellen Stand des ISEK-Prozesses.
Hier inden Sie den entsprechenden Link:
www.wbg-zentrum.de/wohnen/mehr-als-wohnen/stadtplanung-nebenan
Am 31. Oktober 2016 kamen zusätzlich Vertreter der Fachabteilungen des Bezirks,
der Wohnungsunternehmen (auch der WBG Zentrum) und des Bürgerbeirates
zu einem Workshop zusammen, um gemeinsam über zukünftige Handlungsfelder
und Entwicklungsstrategien zu beraten.
Das schlussendliche Ergebnis soll auf einer ISEK-Abschlussveranstaltung,
geplant für Frühjahr 2017, präsentiert werden.

Baurecht dann aussehen könnte und ob die Interessen der Bestandsbewohner ausreichend berücksichtigt werden, lässt sich aber erst einschätzen
und weiter verhandeln, wenn feststeht, wer zukünftig für was zuständig ist, also wenn im Dezember
2016 der neue Berliner Senat gebildet wurde.
Die Wohnungsbaugenossenschaft Zentrum
wird auch im kommenden Jahr 2017 aktiv im
Gespräch mit dem Bezirk Pankow sowie der
neu gebildeten Senatsverwaltung stehen, um
die Interessen unserer Genossenschaft und
unserer Mitglieder zu vertreten.
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