22.02.2016

Liebe Vereinsmitglieder,
am 18.02.2016 fand die öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des “Ausschusses für
Bürgerbeteiligung, Bürgerdienste, Wohnen und GO“ der BVV Pankow (Vorsitzender: Herr
Bordfeld) statt.
Der Bitte unseres Vorstandes zum öffentlichen Teil der Sitzung eingeladen zu werden, wurde
entsprochen, die Vorstellung unseres Vereins wurde explizit auf die Tagesordnung gesetzt.
Herr Krüger als Vorstandsvorsitzender erhielt die Gelegenheit, unseren Verein mit seinen
Grundsätzen, Zielen und bereits erreichten Erfolgen vorzustellen.
Die Fragen der Ausschussmitglieder an den Vorstand waren breit gefächert:
So wurde auch nach den Gründen der Abtrennung unseres Vereins von der Bürgerinitiative „Leben
an der Michelangelostraße“ gefragt. Insbesondere aber stand die Frage im Raum, welche
Möglichkeiten der Einflussnahme auf das Baugeschehen an der Michelangelostraße unser Verein
sieht.
Zu diesen Fragen konnte Herr Krüger sachlich Auskunft geben und auf bisher erreichte Erfolge wie
die regelhaften Kontakte zum stellv. Bürgermeister von Pankow und Stadtrat für Bauen und
Wohnen, Herrn Kirchner, sowie zu Herrn Rogge, Mitarbeiter im Amt für Stadtentwicklung Pankow
und Projektleiter für das Bauvorhaben Michelangelostraße verweisen.
Die Frage eines Ausschussmitglieds war für beide Seiten gleichermaßen interessant: „Was hätte aus
Ihrer Sicht retrospektiv im Rahmen der bisherigen Planung der Bebauung der Michelangelostraße
anders laufen sollen?“
Wir als Verein, aber auch die Mitglieder des Ausschusses, der sich speziell mit dem Thema
Bürgerbeteiligung und Bürgerdienste auseinandersetzt, kamen zu dem Schluss, dass die betroffenen
Bürger weitaus früher – noch vor einer Veröffentlichung in der Presse – in die
Entscheidungsfindung mit einzubeziehen gewesen wären.
Aus dieser Erkenntnis heraus und aus unseren Erfahrungen als Verein möchten die Mitglieder
dieses Ausschusses gemeinsam mit unserem Verein ein Pilotprojekt für eine zeit- und sachgerechte
Bürgereinbeziehung bei künftigen Vorhaben etablieren
Nicht unwesentlich war die Tatsache, dass nicht nur der Vorstand, sondern auch weitere Mitglieder
unseres Vereins an der Ausschusssitzung teilnahmen und somit ein breites Interesse am (Bau-)
Geschehen in unserem Wohngebiet und in der Zusammenarbeit mit der BVV und deren
Ausschüssen deutlich werden ließ.
Für den Vorstand
C. Oppermann

