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Mehr Transparenz beim Bauvorhaben an der Michelangelostraße
SPD-Fraktion Pankow zur Diskussion um den städtebaulichen Ideenwettbewerb
Als der am stärksten wachsende Bezirk Berlins ist Pankow dringend auf Wohnungsneubau
angewiesen. Dazu wurden bereits in den vergangenen Jahren Potenzialflächen benannt, zu
denen auch das Gebiet der Michelangelostraße in Prenzlauer Berg gehört. Der im vergangenen
Jahr vom Senat durchgeführte städtebauliche Ideenwettbewerb sollte hierfür mögliche Varianten
und Planungsansätze liefern, wie eine Nachverdichtung in diesem Bereich aussehen könnte. Bei
der Vorstellung des Siegerentwurfs gab es zuletzt erhebliche Proteste von Anwohnern, die sich
nicht in die Planungen einbezogen fühlten. Eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion an das
Bezirksamt Pankow zu den bisherigen Aktivitäten sowie eine öffentliche AusschussSondersitzung bringen nun mehr Transparenz in ein Verfahren, das noch ganz am Anfang steht.
Rund 250 Gäste kamen am Dienstagabend in den BVV-Saal, um sich über das geplante Projekt
zu informieren. Dass es sich bei der Vorstellung mitnichten um bereits beschlussfertige
Planungen handelt, sondern um erste Ideen, die in einem kommenden Bebauungsplanverfahren
mit Anwohnerbeteiligung präzisiert werden sollen, war die Kernbotschaft des Abends. Zuvor
wurde dies nicht nur von Bewohnerinnen und Bewohnern der Michelangelostraße, sondern auch
seitens der Wohnungsbaugenossenschaft Zentrum eG in Frage gestellt. „Die WBG Zentrum war
von Beginn an am Ideenwettbewerb beteiligt und im Preisgericht, dass sich einstimmig für den
Siegerentwurf entschieden hat, vertreten. Übrigens war dazu auch die Mietervertretung
eingeladen“, stellt der Ausschussvorsitzende Roland Schröder (SPD) mit Verweis auf seine
Kleine Anfrage klar. „Von Entscheidungen über Köpfe hinweg kann daher keine Rede sein, zumal
ja noch gar nichts entschieden ist.“ Vielmehr stellt das Ergebnis des Ideenwettbewerbs, das
noch bis zum 13. März 2015 in der Greifswalder Straße 87-88 öffentlich ausgestellt ist, eine erste
Diskussionsgrundlage dar. Der Austausch darüber hat eben erst begonnen und wird bei einer
Bürgerversammlung am 09. April 2015 in der Gethsemanekirche fortgesetzt.
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