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Herbstlaube und Gründerzeitmuseum vorerst gerettet
GEWOBAG verzichtet auf Jahresmiete – BVV beschließt Finanzierung
Das Bezirksamt Pankow ist aufgefordert, im Rahmen der Haushaltsdurchführung des laufenden Jahres einen Beitrag zur Finanzierung der Herbstlaube und des Gründerzeitmuseums zu
leisten und so deren Weiterbetrieb sicherzustellen. Auf ihrer Tagung am gestrigen Mittwoch,
den 24. April 2013, hat die BVV auf Antrag der Fraktionen von SPD, Grüne, CDU und Piraten einen entsprechenden Antrag beschlossen.
Aufgrund der schwierigen finanziellen Haushaltslage des Bezirkes durch die knappen Zuweisungen des Landes waren im Verlauf der vergangenen Jahre Kürzungen im Sozialbereich notwendig geworden, durch die die Herbstlaube aus der öffentlichen Förderung gefallen war.
Durch Einnahmen des Museums, Spenden und den Verkauf von Einrichtungsgegenständen
konnte der Trägerverein den Betrieb von Mai 2012 bis April diesen Jahres gerade noch stemmen
– nun hätte der Betrieb zum Mai 2013 aber endgültig eingestellt werden müssen.

„Nach umfangreichen Bemühungen und Vermittlung zwischen allen Beteiligten und
der Suche nach einer alternativen Finanzierung konnten wir nun für Herbstlaube und Museum
glücklicherweise eine neue Zukunftsperspektive erarbeiten. Besonderer Dank gilt der GEWOBAG, die als Inhaber der Räumlichkeiten der Herbstlaube auf die komplette Jahresmiete für
2013 inklusive Betriebskosten in Höhe von knapp 7000₠€ verzichtet. In Verbindung mit den Mitteln, die der Bezirk nun bereitstellen wird, ist die Finanzierung für das laufende Jahr vorerst
sichergestellt. Unsere Arbeit ist aber noch nicht am Ende: Es gilt nun, im Rahmen der Beratungen für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 eine Finanzierung in bezirklicher Trägerschaft sicherzustellen und den Betrieb dauerhaft zu ermöglichen.“
erklärt Klaus Mindrup, Bundestagskandidat der SPD für Pankow und stadtentwicklungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion in der BVV.
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Seit über 23 Jahren ist der Verein „Miteinander-Füreinander“ bereits tätig und bietet
mit der „Begegnungsstätte Herbstlaube“ eine gemeinnützige Einrichtung zur Unterstützung älterer und behinderter Menschen, in der die Mitarbeiter nach dem Prinzip
„Hilfe zur Selbsthilfe“ einen wertvollen Beitrag zur Daseinsvorsorge leisten. Parallel
dazu betreibt der Trägerverein im benachbarten Gebäude in der Dunckerstraße 77 das
Gründerzeitmuseum mit der Ausstellung „Zimmermeister Brunzel baut ein Mietshaus.
Bauen und Wohnen in Prenzlauer Berg um 1900“.

„Beide Einrichtungen sind fest im Bezirk verankert und beide leisten hier einen
wertvollen Beitrag besonderer Art: Museum und Herbstlaube ergänzen sich gegenseitig und bilden zusammen die Plattform für soziale und kulturelle Begegnungen über
die Grenzen von Alter, Einkommen und Bildung hinweg. Ganz davon abgesehen, dass
es in Berlin keine zweite Ausstellung wie die im Gründerzeitmuseum gibt, ist also auch
dieses ressortübergreifende Angebot in Berlin einzigartig. Deshalb ist es gut und wichtig, dass uns gemeinsam mit allen anderen Unterstützern wie der GEWOBAG nun vorerst der Erhalt gelungen ist. Da wir mit einer stabilen Finanzierung aus bezirklichen
Mitteln aber erst ab 2015 sicher rechnen können, möchte ich auch an dieser Stelle
nochmal alle, die Herbstlaube und Museum wie ich als wertvoll erachten, dazu ermutigen, mit der ein oder anderen Spende einen kleinen aber wichtigen Beitrag zu leisten“
ergänzt Thomas Bohla, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion.

