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NACHBARN ENTSCHEIDEN MIT

Gesobau geht bei einem Bauvorhaben neue

Wege der Btirgerbetei萱igung
Die Wohnungsbaugese萱lscha請Gesobau plant eine Nachverdichtung ihres

Wohnungsbestandes im Bereich der Kavalieト, Ossietzkystral!e und Am Schlosspark.

Klar ist. dass dort zwischen 1 55 bis 1 75 Woh皿ngen entStehen・ Doch welches Aussehen die

Bauk6xper haben werden, das sollen die Nachbam mit entscheiden. Dem das st細ische

Wohnungsuntemehmen versucht dort etwas Ungew6皿iches. Es l抽am 28. M肴rz die vom

Neubauvorhaben betro節enen Mieter zu einem Partizipationsverfahren ein. ,Pazu wird im

Ime血of des Quartiers ein groBes Zelt a嶋ebaut“, SO Gesoban輸Prokurist Lars Holbom. Dort

werden den Anwohnem drei Varianten徹r die geplante ndrdliche Bebauung sowie drei fur die

s。dliche Bebauung vorgestellt. Danach wird dartiber diskutiert. Ziel ist es, dass sich die

Teilnehmer noch an diesem Tag mi請els elektronischer Abstimmungsgerate fur jeweils eine

Vorzugsvariante entscheiden, die dann weiter verfolgt werden.

Seit etwas mehr als zwei Jahre pla巾die Gesoban diese Nachverdichtung. ”Wir haben in

dieser Zeit in Abstimmung mit der Pankower Stadtplanung etwa 50 Ent融rfe erstellt“, SO

Holbom. Jeweils drei Varianten wurden schlieBlich anch aus Sicht der Stadtplanung

favorisiert. Und welche Bauk6aper nun tatsachlich gebaut werden, SOllen die Anlieger

entscheiden. ”Wir werden die Varianten umsetzen, die die meisten Stimmen bekommen“, Sagt

der Gesobau-Prokurist. Sobald die Planungen fur die Geb餌de fertig sind, Werden sie

wiederum den Anwo血em vorgeste11t und mit ihnen diskutiert. Weite血in ist geplant, auf

einer weiteren Veranstaltung mit den Anwo血em的er die Gesta血ng der Freiflachen zu

beraten.

Wir versprechen uns von dem Partizipationsverfuhren, dass soIch ein

Wohnungsbauvorhaben mehr Akzeptanz bei den Anwohnem hat, Wem Sie in Entscheidungen

mit eingebunden sind“, SO Holbom Die H為愉e der Wohnungen entsteht ubrigens im

geforderten Wohnungsbau und wird fur 6,50 Euro pro Quadratmeter nettokalt vermietet.
Entstehen sollen Wohnungen mit einem bis zu funfZimmem. Die PaIkower Verordneten
Sind von der Idee dieses Partizipationsverfahrens sehr angetan. ”Ich freue mich, dass die

Gesoban hier soIch einen imovativen Weg geht‘`, Sagt SPD-FraktionschefRoland Schr6der.

Er und die anderen Verordnete ho餓m, dass andere Bauherren diesem Beispiel folgen.


