Mehr als Wohnen

STADTPLANUNG IM UMFELD DER WBG ZENTRUM

Zur Neugestaltung
der Michelangelostraße
In den vergangenen Ausgaben unseres Magazins Im Zentrum, zuletzt in der Ausgabe
3|2016, haben wir Sie über den Stand der Planungen der Stadt zur Verdichtung der
Bebauung entlang der Michelangelostraße und die damit beabsichtigte Schafung
dringend benötigten Wohnraumes für Berlin informiert. Dafür hatte die Stadt bereits
2014 einen Wettbewerb ausgelobt, mit dem die Voraussetzungen für die Aufstellung
eines Bebauungsplanes geschafen werden sollen.
Nach einer ersten Wettbewerbsphase, deren Ergebnisse in einer Veranstaltung in der Gethsemanekirche im April 2015 vorgestellt worden waren, schloss sich eine weitere Bearbeitungsphase an, deren
Präsentation nun am 27. April 2017 ebenfalls in der Gethsemanekirche und unter großer Anteilnahme
der Anwohner erfolgte.
Obwohl in die erneute Bearbeitung der Aufgabe eine ganze Reihe von weiterführenden Untersuchungen eingelossen sind, konnte das am 27. April 2017 vorgestellte Ergebnis noch nicht recht überzeugen.
Grundsätzlich scheint die Schafung von weiteren Wohnungen möglich – aber über die Art und Weise
der Verdichtung, deren infrastrukturelle, soziale und klimatische Aspekte herrscht noch keine Klarheit.
Die Stadt spricht von einem sozial-ökologischen Vorzeigeprojekt, aber noch sind zu viele Fragen ofen.
Das Interesse an der Informationsveranstaltung war überwältigend, doch zeigten die zahlreichen
Wortmeldungen die durchaus verschiedenen Sichtweisen auf den Fragenkomplex. Anwohner fürchten:
eine zu starke Nachverdichtung, den Verlust von Licht, Luft und Sonne, von Bäumen, von Stellplätzen
für ihre Autos, sowie mehr Lärm, mehr Verkehr. Obwohl alle das Ziel, neue, zusätzliche Wohnungen
zu schafen, mittragen, gab und gibt es auch Enttäuschung über die noch immer bestehenden Unklarheiten, über die zu vielen nicht beantworteten Fragen.
Wir, die WBG Zentrum, haben im Verfahren immer wieder deutlich gemacht, dass wir in erster
Linie die Interessen unserer Genossenschaft, die Interessen unserer Mitglieder vertreten. Der
politischen Notwendigkeit einer verdichteten Bebauung können und werden wir uns nicht
verschließen. Wir werden im Rahmen unserer Möglichkeiten darauf achten, dass dabei die Lebensqualität unserer Mitglieder nicht leidet. Die Attraktivität unserer Wohngebiete südlich und
nördlich der Michelangelostraße soll nicht nur erhalten, sondern langfristig verbessert werden.
Der Stadtbezirk Pankow hat sich erneut in der Bezirksverordnetenversammlung am 28. Juni 2017
eindeutig zu einer Weiterführung des Verfahrens bekannt und nun dazu aufgerufen, in kleineren
Arbeitskreisen die ofenen Fragen zu diskutieren. Dazu sind wir, die WBG Zentrum, genauso eingeladen wie die Vertreter der anderen Anlieger, der Bürgerinitiativen, der Vereine, der Schulen und der
verschiedenen Verbände.
Hier werden wir uns einbringen und gemeinsam mit Ihnen daran arbeiten, Antworten und
Lösungen zu inden, die das Leben entlang der Michelangelostraße weiterhin attraktiv für uns
alle machen.
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