Mehr als Wohnen

STADTPLANUNG IM UMFELD DER WBG ZENTRUM

Bezirksstadtrat Kuhn
zur baulichen Verdichtung
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder der Wohnungsbaugenossenschaft Zentrum eG,
in Ihrem Jubiläumsjahr, in dem Sie voller Stolz auf 60 Jahre erfolgreicher Arbeit zurückblicken können, kommen eine ganze Reihe wichtiger Entscheidungen auf Sie zu. Der Stadtbezirk Pankow entwickelt sich rasant.
Viele Menschen, die in unseren Bezirk schon zugezogen sind, und noch mehr die, die noch zu uns kommen
werden, wissen, warum sie sich für unseren Bezirk entscheiden: Es lebt sich gut bei uns, kurze Wege, eine
ausgewogenen Infrastruktur und gute, gewachsenen Nachbarschaftsbeziehungen machen das Leben hier
angenehm.
Die Genossenschaften spielen dabei ein ganz wichtige Rolle, stellen sie doch im großen Umfang Wohnungen zu
günstigen Bedingungen zur Verfügung. Und sie bieten damit ein großes Stück Sicherheit und Lebensqualität.
Genossenschaften blicken auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück, und sie werden auch Teil der Entwicklung
sein, die vor uns liegt: Menschen brauchen Wohnungen, und wir alle zusammen stehen in der Verantwortung
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dafür, diesen Bedarf sozial gerecht, ökologisch und ökonomisch ausgewogen zu befriedigen.
Mit der vom Stadtbezirk geplanten Verdichtung der Bebauung entlang der Michelangelostraße werden wir
einen solchen Schritt gehen, und wir werden ihn mit Ihnen gemeinsam gehen. Politik allein kann hier nur
Richtungen und Ziele vorgeben sowie den Rahmen in der Abwägung öfentlicher und privater Interessen
setzen. Sie, die Sie hier schon seit Jahren und Jahrzehnten leben, sind aber ein ganz wichtiger Teil des Zusammenwirkens. Wir wollen, dass Sie sich weiter wohl und sicher fühlen, denn nur dann werden wir unsere
neuen Nachbarn willkommen heißen können. Wir gemeinsam sind verantwortlich dafür, das Modell Genossenschaft in die Zukunft zu tragen.
Sie sind herzlich eingeladen, mit uns gemeinsam daran zu arbeiten. Beteiligen Sie sich, bringen Sie sich ein,
und ich bin überzeugt davon, dass wir im engen und vertrauensvollen Dialog Lösungen für die wichtigsten
Probleme inden werden. Lassen Sie uns die Überlegungen zur baulichen Verdichtung, zur Umsetzung des
ISEK oder auch zu all dem, was am Thälmann-Park passieren wird, als Chance sehen, als Aufgaben – denn
nur, wenn wir die gemeinsam lösen, wird unser Bezirk, wird Ihr Wohngebiet der Kiez Ihrer Kinder sein, auf
den sie stolz sein und in dem sie gern leben werden.
Ich wünsche Ihnen und uns den Mut, die notwendigen, und die Klugheit, die richtigen Entscheidungen zu
trefen!
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