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S t a d t e r n e u e r u n g

Auf der Zielgeraden
Von Stefanie Stern,
Stadtplanerin S.T.E.R.N. GmbH

Viele Künstler mögen die Platte an der Prenzlauer Promenade und wollen hier bleiben.
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Die Planungen für eine Kinder- und
Jugendfreizeiteinrichtung auf dem
Grundstück Pasteurstraße 22 im
ehemaligen Sanierungsgebiet Böt-
zowstraße haben eine neue Phase
erreicht. Damit rückt das Ziel, für die
Kinder und Jugendlichen des Vier-
tels einen Ort zum Spielen, Lernen
und Treffen anzubieten, einen
Schritt näher. Finanziert wird das
Projekt mit Städtebauförderungs-
mitteln aus dem Programm Stadt-
umbau Ost. Auf dem 500 m² großem
Grundstück sollen bis Ende 2014
zwei Gruppenräume, ein Computer-
und ein Kreativraum sowie ein
großer Kommunikationsbereich im
Inneren des Hauses entstehen. Das
Herzstück wird eine große Terrasse
an der Spielplatzseite bilden. Zu den
angrenzenden Wohnhäusern hin
wird mit einem Kräutergarten eine
ruhigere Sphäre entstehen. Mit
diesem Konzept wurde ein städte-
baulicher Kompromiss gefunden,
der einerseits das Ruhebedürfnis
der Anwohner respektiert, aber
auch das Interesse der Jugendlichen
erfüllt, einen Treffpunkt im Gebiet zu
haben. Die ersten konzeptionellen
Überlegungen werden im Frühjahr
2013 in einem Beteiligungsverfah-
ren den zukünftigen Nutzern vorge-
stellt. In einem Workshop sollen die
bisherigen Planungen mit Ideen der
Kinder und Jugendlichen bereichert
werden. Dafür wird S.T.E.R.N. ge-
meinsam mit dem Jugendamt und
dem Verein Pro Kiez e.V. gesondert
einladen. Erste Ideen, wie die Anlage
des Kräutergartens in Kooperation
mit der Homer-Grundschule oder
die künstlerische Gestaltung einer
Hauswand wurden schon benannt.
Derzeit führt der Bezirk noch einige
bauvorbereitende Arbeiten durch.
Nach dem Abbruch des Seitenflü-
gels wurde der Boden neu verfüllt
und mit einer Sandschicht versehen.
An der Grundstücksgrenze wird
auch wieder die Böschung vom
Spielplatz hergestellt, so dass der
Platz bald wieder nutzbar sein wird.

Es ist ein vergifteter Vorschlag, mit
dem der Berliner Liegenschaftsfonds
im Oktober an die Öffentlichkeit ging:
»Im Sinne der vom Senat beschlosse-
nen neuen, transparenten Liegen-
schaftspolitik«, so die Privatisierungs-
profis öffentlicher Flächen, »soll das
Grundstück mit dem Künstlerhaus an
der Prenzlauer Promenade 149-152
für den Wohnungsbau genutzt wer-
den«. Über 80 Maler, Bildhauer,
Videokünstler, Modedesigner und
Musiker sollen aus ihren Ateliers
weichen, damit in dem in den 80er
Jahren für die Akademie der Wissen-
schaften gebauten Plattenbau Woh-
nungsmieter einziehen können. Der
sechsstöckige Komplex, hier hatte in
den Jahren der DDR auch der spätere
Bundestagspräsident Wolfgang Thier-
se als Literaturwissenschaftler seinen
Schreibtisch stehen, befindet sich auf
einem 15.800 m² großen Grundstück.
Das Gebäude hat über 10.000 m²
Nutzfläche, knapp 3.500 m² sind für
einen Preis zwischen 2,50 und 3,50
Euro/m² an die Künstler vermietet.
Nach Auskunft der Sprecherin des
Liegenschaftsfonds Irina Dähne wur-
de das Objekt 2006 in das Treuhand-
vermögen ihres Unternehmens über-
tragen, zuvor gehörte es der Hum-
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boldt-Universität. Schon bald habe
man Verträge mit sozialen und
kulturellen Nutzern abgeschlossen.
»Allen Beteiligten schien klar zu sein,
dass es sich um Zwischennutzungen
handelt, bis das Gebäude einer
Entwicklung zugeführt wird«, sagt
Dähne. Für eine marktfähige Sanie-
rung seien vier bis sechs Millionen
Euro zu veranschlagen. Derzeit er-
wirtschafte der Liegenschaftsfonds
bei der Immobilie ein Defizit von
monatlich 2.600 Euro.

»Selber Schuld«, meint Atelier-
haussprecher Malte Hagen Obertz.
»Es gibt 3.000 m² sofort nutzbare
Räumlichkeiten in dem Haus«, erklär-
te der Maler kürzlich vor der
Pankower BVV. Er warb dort für den
Erhalt des Atelierhauses und lehnt im
Namen der Mieter eine Privatisierung
des Grundstücks ab. Die Künstler
wollen jetzt ein Gesamtkonzept für
die Zukunft des Hauses entwickeln.
Ein Antrag der Linksfraktion zur
Unterstützung des Projekts wird in
diesen Tagen im BVV-Ausschuss für
Stadtentwicklung diskutiert, auch der
Pankower Bezirksstadtrat für Kultur
Torsten Kühne hat sich in einem
Schreiben an den Senat für den Erhalt
ausgesprochen.


