STADTPLANUNG IM UMFELD DER WBG ZENTRUM

Mehr als Wohnen

Wird am Ernst-Thälmann-Park gebaut?
Eine immer währende Frage: Wie geht es mit den Flächen am Ernst-Thälmann-Park
weiter? Hier zum aktuellen Stand:
Die WBG Zentrum hatte sich bereits im Februar 2016 an den Bezirk Pankow gewandt und um den
Erwerb des Grundstückes nördlich unserer Bestände in der Lilli-Henoch-Straße geworben. Der Stadtbezirk hat dies jedoch abgelehnt und darauf aufmerksam gemacht, dass vorgesehen sei, diese Fläche
in das Vermögen der Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAG zu übertragen.
Ein weiterer Vorstoß der WBG Zentrum vom Juni
2016 mit der Bitte um Klärung der Art der Bürgerbeteiligung an künftigen Planungsprozessen
wurde bis heute nicht abschließend beantwortet.
Wir haben uns deshalb im Juni 2017 erneut an
den neuen Bezirksstadtrat gewandt und diesen
um Klärung gebeten – zumal das Thema auch ein
Tagesordnungspunkt der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am 28. Juni 2017 war.
Die BVV hat sich mit deutlicher Mehrheit dazu
bekannt, den Bereich zwischen unserem Gebäude und dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs
mit Wohnungen bebauen zu wollen. Dabei geht
der Bezirk augenblicklich von etwa 130 Wohnungen aus. Die Fläche sei hinsichtlich der infrastrukturellen Voraussetzung und der Anbindung an den öfentlichen Nahverkehr (ÖPNV) ideal geeignet.

Der Bestand der
WBG Zentrum in der
Lilli-Henoch-Straße

Festgelegt wurde aber auch, dass eine künftige Bebauung sich „rücksichtsvoll in die Wohnqualität der
Bestandsbebauung einfügen“ und hinsichtlich ihrer Höhe die Oberkante der bestehenden Gebäude
der Lilli-Henoch-Straße nicht überschreiten sollte.
Mit dieser Vorgabe sind wesentliche Forderungen unserer Bewohner in der künftigen Planung
zu berücksichtigen. In einem partizipativen Planungsprozess wird der Bezirk damit weiter daran
arbeiten, hier eine den gesellschaftlichen Interessen ebenso wie den Sorgen und Wünschen der
Anwohner Rechnung tragende Lösung zu entwickeln.

Weiterhin wichtig:
Eine „sinnvolle Durchwegung des gesamten Gebietes zwischen der Prenzlauer Allee und der Greifswalder Straße für Fußgänger und Radfahrer“,
ein „Grünzug in funktional angemessener Breite bis zur Greifswalder Straße [soll] sichergestellt“ werden.
Dazu hatte der Stadtbezirk am 6. September 2017 Anwohner, Eigentümer und alle Interessierten zu einem Kiezspaziergang eingeladen, um dessen Ergebnisse
in eine Planung einließen zu lassen, in deren Ergebnis eine Aufwertung der denkmalgeschützten Parkanlage – gefördert mit Mitteln des Senats – stehen soll.
Deutlich wurde jedoch, dass vor allem die Plegedeizite der letzten Jahrzehnte als Mangel empfunden werden. Und Plege ist allein Sache des Bezirks Pankow.
Eine Lösung dafür ist zurzeit noch nicht in Sicht.
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