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10. Januar 2017, 18h30: Treffen im Restaurant Löwenbräu,
Leipziger Straße / Ecke Markgrafenstr. im Raum "Braumeisterstüberl". Erstes Treffen im Jahr 2017. Die Anzahl der
Teilnehmer war übersichtlich, was auch daran lag, dass einige
Vereinsmitglieder nicht in Berlin befanden. / 1) Kurzer Rückblick auf die Mitgliederversammlung, die am 13. Dezember
2016 stattfand. Das Protokoll der Mitgliederversammlung, in
der einige Satzungsänderungen vorgenommen wurden, wird
zusammen mit einer Fassung der geänderten Satzung dem
Notar zur Anmeldung beim Amtsgericht übermittelt. Nach der
Eintragung ist dann die Einberufung einer weiteren Mitgliederversammlung geplant./ 2) Hochhaus auf der Fischerinsel:
Wenngleich noch vor der Neubildung des Senats eine Entscheidung zum Neubau eines weiteren Hochhauses auf der
Fischerinsel getroffen wurde, so stößt das Vorhabe nach wie
vor auf Widerstand. In vertraulichen Gesprächen wird eine
Lösung diskutiert. / 3) .Aussagen zur Berliner Mitte in der
Berliner Koalitionsvereinbarung. Die Stadtdebatte sollte
Ergebnis-offen geführt werden. Deshalb hat auch das Abgeordnetenhaus beschlossen, diese fortzusetzen. In der Koalitionsvereinbarung werden die Empfehlungen jedoch als
Auftrag gesehen. Es ist richtig, dass diese Empfehlungen mit
großer Mehrheit beschlossen wurden. Es hatten sich allerdings überwiegend Befürworter einer behutsamen Veränderung mit viel Grün mit dem Vorgang befasst, während Befürworter, an die historische Berliner Mitte, dem ursprünglichen
Herz Berlins anzuschließen, in der Minderheit befanden. Und
da ist es wie mit dem Brexit. Gewollt wurde er nicht, aber er
trat wegen Wahlenthaltungen ein, weil die Auffassung vorherrschte, er würde nicht kommen. Die Bewohner des Zentrums haben sich demokratisch durchgesetzt, während andere
Berliner zurückhielten. Mehr Engagement über das der historischen Vereine hinaus hätten sicher zu einer Ergebnisoffenheit geführt, was natürlich nicht heißen muss, dass es zu einer
Reurbanisierung gekommen wäre. Aber mehr Demokratie
hätte gewagt werden können. / 4) Zur Änderung der Bauordnung / Verdichtung: Die Sinnfälligkeit von verdichteter Bebauung wurde kritisch betrachtet, besonders in den Fällen, die
wieder zur Bebauung von Hinterhöfen führen. Die Qualität ist
zwar erheblich besser, als die Situation in der Gründerzeit. Sie
ist aber nicht zwingend, da es genügend freie Flächen in Berlin gibt. / .5) Broschüre des Dombauvereins: Es handelt sich
um eine recht unfangreiche Broschüre, die für den Wiederaufbau der früheren vor der Restaurierung bzw. dem Wiederaufbau des Doms mehr oder weniger aus politischen Gründen beseitigt wurde. Wir wollen Kontakt zu dem Verein aufnehmen, um weitere Details zu erfahren. / / 6) Weihnachtsmarkt an der Maienkirche: Hier war die Lutherstatue mit
Buden umstellt, und das Mendelssohndenkmal mit Buden
teilweise überstellt und bedingt sichtbar. Wir hatten uns
schriftlich an den neuen Bezirksbürgermeister gewandt und
um Abhilfe gebeten. Es geschah nichts, und eine Antwort,
oder eine Eingangsbestätigung liegen nicht vor. Wir wollen
dennoch, um eine Wiederholung zu vermeiden, an eine Stellungnahme erinnern. / 7) Bauakademie: Über den Beschluss
des Haushaltsausschusses des Bundestagstags, für den Wiederaufbau der Bauakademie 62 Mio. Euro zur Verfügung zu
stellen, wurde bereits im Dezember berichtet.

Das von Staatssekretär Pronold anvisierte Forum, das sich mit
einem Nutzungskonzept befassen soll, wurde noch nicht gebildet. Es kommt jetzt darauf an, ein nachhaltige Betreiberkonzept zu entwickeln. Der Förderverein Bauakademie schlägt eine
öffentliche Nutzung auf Basis eines Stiftungsmodells vor. Hinsichtlich eines Betreiberkonzepts gibt es vertrauliche Gespräche.
Das so genannte Plankompendium des Fördervereins Bauakademie bildet die Grundlage (siehe http://www.schinkelschebauakademie.de/aktuelles.html?page=2 /) Ein Gemischtwarenladen soll vermieden werden. 8) Ausführliche Presseschau.
17. Januar 2017, 18h30: Treffen im Restaurant Löwenbräu,
Leipziger Straße / Ecke Markgrafenstr. im Raum "Braumeisterstüberl". 1) Zum Manifest Waisenbrücke: Das Layout der 2seitigen Vorlage liegt vor. Die Unterlage enthält noch einen
Blindtext. Der entsprechende Informationstext wurde ebenfalls
verabschiedet. Das Informationsblatt wird die übliche Headline
für Veröffentlichungen des Forums erhalten. Die endgültige
Fassung soll den stadt- und kulturpolitischen Verwaltungsstellen
von Land und Bezirk zur Verfügung gestellt werden. / 2) Kontakt zum Luisenstädtischen Verein. Ursprünglich war vorgesehen, mit Vertretern dieses Vereins nicht nur über die Waisenbrücke, sondern auch über andere gemeinsame Themen zu diskutieren, Als neuer Termin ist dafür ist der 21. März vorgesehen. / 3) Der Dombauverein hat uns eine Broschüre zum Wiederaufbau der Denkmalskapelle übermittelt. Wir wollen uns
über das Projekt mit Vertretern des Vereins unterhalten und
haben um eine Terminvereinbarung gebeten. / 4) Verdichtetes
Bauen und Hochhauskonzept: Die Bauordnung ist insoweit
geändert worden, dass Grundstücke stärker bebaut werden
können. Dies führt zu begrenzten Aufstockungen und zur Bebauung von Freiflächen. Zu beobachten ist, dass zunehmend
ehemalige Hinterhofsflächen jetzt wieder, wenn auch nicht ganz
so eng wie im 19. Jahrhundert wieder bebaut werden. Es kann
sicher trefflich darüber gestritten werden. ob dies angesichts
vieler freier Flächen in Berlin sinnvoll und notwendig ist.
Ähnliches gilt auch für Hochhäuser Die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Bauen will hier ein Standortkonzept
erarbeiten. Die Höhe der geplanten Hochhäuser am Alexanderplatz soll begrenzt werden. / 4a) Zum ehemaligen Gebäude der
früheren Grundkreditbank am Zoo / Europacenter: Die Verdichtung bezieht sich auch auf das Gelände, auf dem der erst im Jahr
1985 fertig gestellte Bau mit der markanten roten Sandsteinfassade befindet. Das Gebäude wird wegen angeblich eingeschränkter Nutzungsmöglichkeiten abgebrochen und durch ein
etwa 60 Meter hohes Gebäude ersetzt werden. / 4b) Zu Punkt
4a: Bebauungspläne. Als unbefriedigend wird angesehen, dass
derartige Pläne im Gegensatz zu anderen Städten nicht im Voraus, sondern oft erst im Zusammenhang mit Projekten oder leider auch später erstellt werden. Diese Praxis führt oft dazu, dass
sich eher einzelne Investoren mit ihren Vorstellungen durchsetzen, worauf andere mit Verweis auf Ausnahmen folgen und eher
Renditefragen im Vordergrund stehen. / 5) Presseschau.
24. Januar 2017, 18h30: Treffen im Restaurant Spitteleck, da
das Restaurant Löwenbräu wegen der Grünen Woche belegt
war. Eine Tagesordnung lag nicht vor. 1) Es gab unterschiedliche Diskussionsthemen. Herr Dipl.-Ing. Krüger berichtete über
eine Veranstaltung im Humboldt Forum über das Leben in Peru.
(bitte weiter blättern)
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Diese Veranstaltung stellt eine Art Vorläufer späteren Nutzung
des Humboldt Forum dar, denen weitere Themenstellungen folgen werden. Darüber hinaus berichtete Herr Dipl.-Ing. Krüger
von einem Vortrag, der in der Humboldt Universität zum Begriff Forum unter besonderer Betrachtung des ehemaligen
Marx-Engels-Forums gehalten wurde. Ursprünglich war vorgehen, das Ensemble von Marx und Engels auf dem Sockel des
ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Denkmals aufzustellen. Dies scheiterte jedoch auch statischen Gründen, so dass der Standort jenseits der Spree gewählt worden war. Im Zusammenhag mit dem
ursprünglich vorgesehenen Standort wurde auch über das so
genante Thälmann-Portal des ehemaligen Schlosses diskutiert, das mit scheinbarem Bezug auf die seinerzeitige Ausrufung der sozialistischen Replik durch Thälmann in das Staatsratsgebäude integriert wurde. Dies ist jedoch in dieser Art
historisch nicht korrekt. Eine authentische Dokumentation gibt
es merkwürdiger allerdings nicht. Diskutiert wurde auch über
das Vorgängermodell der Bebauung des Schlossplatzes, für das
es ein zeitaufwendiges Verfahren mit interessanten Ergebnissen
gab, die allerdings nicht umgesetzt wurden. Es lag auch daran,
dass es kein Nutzungskonzept gab. Dies führte auch dazu, die
Sinnfälligkeit der Nutzung des jetzigen Humboldt Forums beleuchten, das nicht die umfänglichen Dahlemer Bestände übernehmen kann. 2) Wir wollen einen Plan für die vorgesehen
Themen erstellen, in die auch Ziele der üblichen Stadtspaziergänge gehören sollen. 3) Presseschau
31. Januar 2017, 18h30: Treffen im Restaurant Löwenbräu,
Leipziger Straße / Ecke Markgrafenstraße. Es traf sich eine
kleine Gruppe. Eine Tagesordnung wurde nicht erstellt. 1) Das
doppelseitige Informationsblatt zur Waisenbrücke liegt in gedruckter Fassung vor. Die entsprechende pdf-Datei soll demnächst in die Homepage eingestellt werden. Es wird auch dem
Verein Luisenstadt zur Verfügung gestellt. Ein Treffen mit Vereinsvertretern ist de den 21. März vereinbart worden. Es soll
über die Waisenbrücke und gemeinsame Aktivitäten diskutiert
werden. Nach Konstituierung der Ausschüsse des Abgeordnetenhauses sollen die Mitglieder stadt- und kulturpolitischen
Ausschüsse und weiter Mittler die Unterlage erhalten. / 2) Im
März ist auch ein Rundgang durch en Berliner Dom am Lustgarten vorgesehen. Es sollen auch Informationen über die Absichten des Dombauvereins hinsichtlich des Wiederaufbaus der
ehemaligen Kapelle eruiert werden. / 3) In die Sache ist wieder
Bewegung gekommen. Der Bezirk und Senatsverwaltungen
führen wieder Gespräche darüber ob und wie die kurz vor
Ablauf der alten Legislaturperiode des Abgeordnetenhauses
getroffene Entscheidung modifiziert werden kann. Ein anderer
Platz für das fragliche Hochhaus kann ebenso möglich sein wie
eine Modifizierung des Vorhabens. Weiter vertrauliche Gespräche werden geführt. / 4) Wir wollen uns wieder mit der künftigen Bebauung des Gebietes Breite Straße kümmern. Die
Vergabe kleinteiliger Parzellen und eine gemischte Nutzung
bevorzugen wir. Es soll auch einen Teil mit preiswerten Wohnungen geben. Sofern große Wohnbaugenossenschaften zum
Zuge kommen, sollen diese jedoch verpflichtet werden, sich an
den vorstehenden Ausführungen zu orientieren.

/5) Wenn z.Z. auch nicht aktuell, so wollen wir dennoch unsere
Vorstellungen in einer Unterlage dokumentieren. Dazu gehören
die Versetzung des Schlossbrunnens und die Rückverlegung und
Rekonstruktion verschwundener Skulpturen. / 6),Neptun- /
Schlossbrunen: Die neue Senatoren für Stadtent-wicklung lehnt
die Verlegung des Schlossbrunnens, trotz einer Finanzierungszusage zur Verlegung seitens des Bundes ab. Ob diese Haltung
dauerhaft ist, hängt nicht nur von der Entwicklung der Diskussion um die Gestaltung des Rathausforums ab. Zu berücksichtigen ist auch der Zustand des Brunnens. Er bedarf der Restaurierung. Die Art der Durchführung kann durchaus einen Einfluss
auf den Standort haben. 7) Presseschau. 8) Bauakademie: Eine
Auswahl der Semester arbeiten an der Beuth Hochschule Berlin
und an Polytechnischen Universität in Lausanne werden ab 22.
bis zum 28. Februar im Nicolaihaus ausgestellt. Da von dort
keine Aufsicht gestellt werden kann, wollen wir dies organisieren und gehen davon aus, dass auch Studenten mitwirken. 8.1)
Informationsveranstaltungen: Am 13. Februar führt die Architektenkammer einen Runden Tisch durch. Diskussionsthemen
sind die Art des Aufbaus (historisch oder zeitgenössisch) sowie
Nutzungsvorstellungen. Er werden Vertreter von Behörden und
verschiedenen Initiativen erwartet. /8.2) Am 8. März veranstaltet der Verein Berliner Wirtschaftsgespräche zusammen mit
dem AIV eine gleichartige Diskussionsrunde mit ähnlichen
Podiumsvertretern. / 8.3) BMUB / Bundesstiftung Baukultur:
Mit der Erarbeitung eines Nutzungskonzepts für die wieder
aufgebaute Bauakademie wurde die Bundesstiftung Baukultur
beauftragt. Diese wird in 3 Bauakademieforen mit Behördenvertretern und Vertretern von vereinen / Initiativen, die sich
bislang mit dem Wiederaufbau und der Nutzung der Bauakademie befassten und befassen wollen, durchführen. Vertreter des
Fördervereins Bauakademie werden an der Auftaktveranstaltung
teilnehmen. Über das Wiederaufbau- und Nutzungskonzept des
Fördervereins Bauakademie wurde ausführlich diskutiert. Es
wurde hervorgehoben, dass das Nutzungskonzept auf nicht zu
viele Stellen verteilt werden sollte; am besten nur auf einen
Betreiber. Darüber hinaus sollte es ein einfach verständliches
Konzept sein, dass die Teilnehmer der Auftaktveranstaltung
überzeugt. Dies dürfte mit Blick auf die Vergangenheit, in der
eine andere Institution bevorzugt worden ist, nicht leicht sein, da
deren Netzwerk stark gegliedert ist und zumindest bislang
Unterstützung im öffentlichen Bereich erfuhr.
Zu 8.1 bis 8.3:Details zu diesen Punkten können aus der Homepage des Fördervereins Bauakademie, Seite Veranstaltungen
abgerufen werden (http://www.foerdervereinbauakademie.de/veranstaltungen.html )
7. Februar 2017, 18h30: Treffen im Restaurant Löwenbräu,
Leipziger Straße / Ecke Markgrafenstraße. 1) Der erste Teil eines
ARD-Beitrags von 2 Teilen über die Architektur nach dem Zweiten Weltkrieg, der zu später Stunde ausgestrahlt worden ist,
wurde ausführlich diskutiert. Auffallend war, wie überwiegend
radikal nach 1945 der Wiederaufbau der zerstörten Städte im
Sinne von vielen neuen Freiflächen und dem Ziel der autogerechten Stadt in Fortsetzung der Planungen aus den 20er Jahren
durchgeführt wurde.
(bitte weiter blättern)
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Oft wurden auch noch aus heutiger Sicht erhaltenswerte
Gebäude abgerissen, um großräumige Bauflächen zu erhalten. Widersprüche gegen die Zusammenlegung von Grundstücken und auch von Enteignungen waren selten gegeben.
Dies war nur möglich, weil die Obrigkeitsstaatsgäubigkeit
noch gegeben war. Die Umgestaltung von Hannover bietet
ein gutes Beispiel. Auffallend ist, dass heute in einigen
Fällen wieder Umgestaltungen vorgenommen werden. Hier
Hier bietet Frankfurt / Main mit der Umgestaltung des
Zentrum ein anschauliches Beispiel. Mit Interesse wird die
Ausstrahlung des 2. Teils erwartet, / 2) Molkenmarkt Hier
liegt ein Bebauungsplan vor. Wir treten dafür ein, dass die
Grundstücke kleinteilig vergeben werden, um die Errichtung
großer Gebäude zu vermeiden. Insoweit wird eine Vergabe
auch an Private angestrebt, wenngleich auch Genossenschaften nicht zwingend große Objekte errichten müssen.
Neben der Kleinteiligkeit soll auch durch Gestaltungssatzungen Einfluss auf Baumaßnahmen genommen werden. Es
wird angestrebt, dass Behörden dies auch umsetzen, und dies
gegebenenfalls auch in Kaufverträgen berücksichtigen. /
3) Clusterung der Berliner Grundstücke: Im Jahr 2015 hat
der Berliner Senat die landeseigenen Grundstücke hinsichtlich ihrer Verwendung neu bewertet und in 3 Gruppen
eingeteilt. Dadurch wird auch erreicht, dass Grundstücke für
Wohnungsbau an landeseigenen Gesellschaften veräußert
werden können. Weitere Kriterien sind z.B. öffentliche und
kulturelle Nutzungen. Im jedem Fall sind auch bei Direktvergaben Zustimmungen des Abgeordnetenhauses erforderlich.
4) Ausstellung im Nilolai-Haus: Auf die Ausstellung von
ausgewählten Seminararbeiten zur Bauakademie an der
Beuth Hochschule (Berlin) und der Polytechnischen Universität (Lausanne) wurde verwiesen. / 5) Presseschau
14. Februar 2017, 18h30: Treffen im Restaurant Löwenbräu, Leipziger Straße / Ecke Markgrafenstraße. 1) Zur
Wippe : Wenngleich in den vergangenen Wochen verschiedene Politiker zu der vom Haushaltsausschuss des Bundestags zurückgestellten Finanzierung des Freiheits- und Einheitsdenkmals Stellung bezogen und überwiegend darauf
hinweisen, dass es einen Beschluss des Bundestags zum Bau
des Denkmals gab, über dessen Standort jedoch noch oder
wieder zu diskutieren wäre, so kommt der Beschluss der Parteien der Großen Koalition, das Denkmal an der zunächst
vorgesehenen Stelle vor dem Schloss am Platz des früheren
Denkmals von Kaiser- Wilhelm I. aufzustellen, doch überraschend. In der Vergangenheit hatte das Forum Stadtbild
Berlin sich zum Standort des Denkmals geäußert und einen
anderen Standort vorgeschlagen (z.B. am Leipziger Platz
oder am Alexanderplatz), aber vom Grundsatz gegenüber
anderen Initiativen es nicht in Frage gestellt. Das Forum
Stadtbild trat immer dafür ein, dass an der vorgesehenen
Stelle die ehemaligen Mosaiken wieder verlegt werden.
Wenn dies trotz der Aufstellung des Denkmals möglich ist,
soll hier keine neue Diskussion eröffnet und der Aufstellungsbeschluss respektiert werden. / 2) Zur Ausstellung des
Fördervereins Bauakademie über die Ergebnisse von
Masterarbeiten zur Bauakademie:

Die Ausstellung wurde längerfristig vorbereitet und sollte im
Nicolai-Haus in Berlin Mitte vom 22. bis 28. Februar (nicht
im darin liegenden Wochenende) jeweils am Nachmittag
stattfinden. Leider ist da nicht möglich, da die Bundesstiftung Denkmalschutz die mündlich von der Sachbearbeiterin
vorgeschlagene Zeitachse nicht bestätigte, und darauf verwies, dass die Planungen eher leichtfertig gewesen wären.
Wenngleich dies zurückzuweisen ist und andere Erwägungen möglicher Weise nicht formuliert und auch gegebenenfalls Missverständnisse möglich sind, so ist die Vorgehensweise ärgerlich. Es wurde zwar ein anderer Ausstellungsort,
und zwar die Elisabeth Villa neben der Schinkelschen Elisabethkirche in der Invalidenstraße gefunden und die
Ausstellung wird vom zu einem etwas späteren Zeitpunkt
(1. bis 4. März) durchgeführt, doch es können die Ergebnisse der Lausanner Poltechnischen Universität nicht mehr
wegen des bereits am 1. März beginnenden Semesters
gezeigt werden. Dies ist schade, da sie einen Gegenpool zu
den Ergebnissen der Beuth Hochschule bilden. / 3) Zum
Stadtgespräch Bauakademie , zu dem die Architektenkammer bereits vor dem Finanzierungsbeschluss des
Haushaltsausschusses des Bundestages zum Bauakademiewiederaufbau geplant hatte, das am 13. Februar im
Berlinsaal der ZLB stattfand, gibt es zu berichten, dass die
Spannbreite der bisherigen Wiederaufbau- und Nutzungsvorstellungen kontrovers diskutiert wurde. Ein Hang zu einem
zeitgenössischen Gebäude und einer vielfältigen Nutzung,
stand im Vordergrund. Wenngleich hervorgehoben wurde,
dass der Fehler beim Humboldt Forum nicht wiederholt
werden dürfe, nämlich erst zubauen und dann über die Nutzung nachzudenken, so waren doch die Forderungen, einerseits den Innenausbau von der Nutung abhängig zum machen und andererseits das frühere Innere beizubehalten
widersprüchlich und auch unrealistisch.. / 4) Städtereisen:
Wie in den Vorjahren ist wieder eine Städtereise geplant,
und zwar nach Görlitz und Bautzen. Es gibt zwei Termine,
und zwar einen Ende April und den anderen für Anfang Mai.
/ 5) Presseschau.

