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NACHVERDICHTUNG NICHT

ERWUNSCHT
Partizipationsveranstaltung der Gesbbau l餌ft ans dem Ruder

・ Mt diesem Plakat im Wohnquartier machen die Mieter deutlich, WaS Sie von der geplanten

Nachverdichtung halten.
●

Foto: BemdWahaer

・ hochgeladen von Bemd W為hner

Das gepla皿te Partizipa備onsverfahren der Gesobau綿r ihr

Nachverdichtungsprojekt im Bereich Kavalierstml!e/ Ossietzkystral!e/ Am
Schlosspark lief aus dem Ruder.

Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft hat vom Senat den Auftrag, in
Gr範enordnungen Wohnungen neu狐bauen. Vor allem bezahlbarer Wohmaum
wird dingend gebraucht. Aber wo soll neuer Wo血raum entstehen?

Landeseigene Flachen sind rar. Und dort wo es sie gibt, dauert es noch Jahre,

ehe mit dem Bauen begomen werden kam.

Prominente Beispiele dafur gibt es im Bezik Pankow zu gen鴨e. Eines ist der

Biackenburger S萌en. Wege揃証1e租der Verke血sin缶as卸k触脚d massiver
AnliegeIPrOteSte血nken die Planungen餓r die vorgesehenen 6000 Wohnungen

zwei Jahre hinterher. Ein Temin fur einen ersten Spatenstich wagt noch keiner
zu nemen. Auch im i皿erstndtischen Bereich, an der MichelangelostraBe, ist

noch nicht abzusehen, Wam eS Wirklich losgeht. Nach Burgerprotesten und
folgenden Runden Tischen ist dort die Anzahl von urspmnglich geplanten 1500
Woha皿ge血auf 1200 reduziert worden. Auch doit muss zunachst血宜as血虹ur
gescha飾en werden. Baubegim k6mte wohl in acht J血ren sein. Und die einstige

Wohnungsbaupotentialflache Elisabeth‑Aue

auf der 5000 Wo血ungen

entstehen sollten, liegt nach Protesten von Anliegem und Natursch肌zem

komplett auf Eis. Dal)ei hatten die stadtischen Wo血ungsuntemehmen Howoge
und Gesobau fur dieses Gebiet bereits eine Entwicklungsgesellschaft gegr血det・

Sorge um Spielplatz und Gr組nflache
Wo so11en also die in Pankow dringend ben6tigten neuen Wo血ungen gebaut
werden? Die Gesobau verfolgt inzwischen die Strategie, Sich a11e Grunds佃Cke,

die血geh6ren, genau anZuSChauen. Do請, WO Potential fur eine sogenamte
Nachverdichtung gesehen wird, knien sich die Planer rein・ Dass das

Thema a11es andere als einfach und kon批ktarm ist, merkt das

Wo血ungsuntemehmen nun einmal me血im Pankower Zentrum.

Bereits vor zwei Jahren berichtete die Berliner Woche tiber beunruhigte
Anwo血er an der KavalierstraBe. Sie bekanen per

Stiller Post

mit, dass bei

ihnen nachverdichtet werden so11. Den neuen Wohnungen sollten ein viel
frequentierter Spielplatz und eine Gmn批che zun Opfer fa11en. Seinerzeit teilte

die Gesoba甑auf A皿frage mit, dass man sich証ei租er se血frt証efl PIqjektphaSe
befinde. Die Anwohner wt虹den aber rechtzeitig infomiert.

155 bis 175 Wohnungen sind geplant
Seit dem erstellten die Gesobau‑Planer etwa 50 Entwiirfe zur Stellung von
Bauk6IPem, ehe sie sich auf drei m6gliche Varianten mit dem Pankower
Stadtplanungsamt versta虹digen ko皿ten. D王ese Entwurfe soilten脚n in e血e皿so

genamten Partizipationsverfa血en ausschlieBlich den Mietem aus den

unmittelbar angrenzenden Hausem vorgeste11t werden. Und diese sollten sich
dam fur einen Varia血e entscheiden. 155 bis 175 Wohnungen sind im Gesprach.
Die H為lfte soll im geforderten Wohnungsbau entstehen und wtirde節r 6,50 Euro

PrO Quadratmeter nettokalt vemietet werden.
Fur die Abstimm脚g皿it den Mietem wurde ein Zelt in einem der Imenbereiche
des Quartier au屯ebaut, Es wurden Abstimmungsgerate verteilt. Aber die ganze

Veranstaltung lief v611ig anders als geplant. Man horte Gebmll. Kiezbewohner,
die kamen, und nicht zu den eingeladenen Mietem geh6rten, Wurden nicht ins
Zelt gelassen. Und von denen, die im Zelt waren, emPfanden viele das Ganze als
Farce. Sie wollen generell keine Nachverdichtung. Oder sie餓hlten sich im

Vorfeld nicht ausreichend infomiert und mitgenommen. Und nun sol王ten sie

imerhalb kurzer Zeit nach dem Motto

Friss oder stird̀くeine Entscheidung

路llen. So kam kei虫belastbares Anwohnervotum heraus.

Auf der vergangenen Sitzung des Ausschusses fur Stadtentwicklung berichtet
Stadientwicklungsstadtrat Vollrad Ku血(B血dnis 90/ Die Grtlnen), dass sich

inzwischen viele Bewohner aus diesem Wohngebiet狐ihn wandten. Sie
be節rchten, dass es im Zuge der Verdichtung unter anderem zu Problemen bei

der sozialen Infrastruktur und massiven Verkehrsproblemen kommt. Laut Kuhn
wi11 er sich nun mit Ve血etem der Gesobau bei Bdrgemeister S6ren Be皿(Die
Linke) treffen.

Wir廿berlegen, gemeinsam mit der Gesobau eine

Infomationsveranstalt皿g Zum Thema Nachverdichtung zu organisieren
er.
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