Mehr als Wohnen

Wie geht es weiter mit dem ISEK?
ISEK, das „Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept“, ist ein Werkzeug, dessen sich Städte, Stadtbezirke oder Kommunen bedienen können, um Zugang zu
den verschiedenen Förderprogrammen
der Länder zu erhalten. Andersherum:
Eine Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Lebensumfeldes in den
Städten ist ohne vorheriges ISEK nicht
möglich.

punkten sind die notwendigen Schritte beziehungsweise Maßnahmen zusammengefasst, die
es braucht, um in den nächsten Jahren wieder
die Aufenthalts- und die Lebensqualität zu bieten, die wir uns alle wünschen. Nach einer Analyse der Stärken und Schwächen des Gebietes hat
die Stadt im nun vorgelegten ISEK Leitbild Ziele
der zukünftigen Entwicklung deiniert, diese nach
Prioritäten gestafelt und mit ersten Kostenschätzungen untersetzt.

Der Stadtbezirk Pankow hat ein solches Verfahren

Der Umfang der notwendigen Investitionen ist

bereits 2015 beschlossen, um Fördermittel des

sehr groß und der weit überwiegende Teil davon

Landes Berlin für die notwendigen Maßnahmen

entfällt auf die dringend notwendigen Maßnah-

im Mühlenkiez in Anspruch nehmen zu können.

men für die öfentliche Infrastruktur, für Straßen

In einem umfangreichen Beteiligungsprozess wur-

und Wege, für Frei- und Spiellächen, aber auch

den seither Vorschläge, Anregungen und Ideen ge-

für Kitas, Schulen, Bibliotheken und Freizeitein-

sammelt, Anwohner und Betrofene, soziale Ein-

richtungen. Hier wäre der Bezirk Pankow ohne

richtungen, Bildungsträger, Vereine und Initiativen

Förderung durch die Stadt Berlin überfordert.

wie auch die Fachbehörden des Stadtbezirkes
gehört. Nach einer Aufarbeitung dessen hat der

Für uns, die WBG Zentrum, bedeutet das ISEK

Stadtbezirk am 30. Mai 2017 zu einer Abschluss-

eine Unterstützung unserer Bemühungen um

veranstaltung eingeladen.

die Verbesserung Ihres Wohnumfeldes. Auch
wenn vom Stadtbezirk noch umfängliche pla-

Unsere Genossenschaft, viele unserer Mitglieder

nerische Vorarbeiten, die sich über die kom-

hatten sich aktiv an dem Prozess beteiligt, hat in

menden Jahre erstrecken werden, notwendig

Befragungen, Workshops und öfentlichen Veran-

sind, können wir doch entsprechend unseren

staltungen ihre Gedanken, ihre Wünsche und kri-

Bedürfnissen erste Maßnahmen auf unseren

tischen Anmerkungen eingebracht. Allen ist klar,

Grundstücken umsetzen: Bänke aufstellen,

dass eine „Generalüberholung“ des Mühlenkiezes

Spielplätze aufwerten, lästige Stufen an Haus-

dringend notwendig ist. Die Vernachlässigung in

eingängen zurückbauen und vieles andere

den letzten Jahrzehnten, die Schäden, die Zerstö-

mehr.

rungen, aber auch die Folgen mangelnder oder

In die Planungen der Stadt werden wir uns na-

unterlassener Plege und Instandhaltung sind

türlich auch weiterhin einbringen: Wo immer

allgegenwärtig. Gerade vor dem Hintergrund der

möglich, werden wir die Interessen unserer

zeitlich parallel von der Stadt angeschobenen Pla-

Mitglieder deutlich machen und darauf hinar-

nungen zur Nachverdichtung der Bebauung an

beiten, diese bestmöglich umzusetzen, Schritt

der Michelangelostraße stellte sich wohl jedem die

für Schritt. Wir laden Sie ein, uns auch künftig

Frage, wie dies mit dem augenblicklichen Zustand

mit Ihren Ideen, mit Vorschlägen und Anregun-

des Mühlenkiezes zu vereinbaren sein wird.

gen zu unterstützen.

Die Stadt hat ihre Aufgabe ofensichtlich ernst
genommen: In verschiedenen Themenschwer-
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