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Baupläne am Kurgarten
jekte
bereit. Das
Ob der
j
Grundstück
an
G
Marktberg
oder
Prenzlaus neue Mitder
Wasserpforte
d
te – die Wohnungsin
i der Geschwister-Scholl-Straße
genossenschaft eG
t
soll
ebenfalls neu
s
hat zusammen mit
der Stadtverwaltung
bebaut
werden.
b
in den vergangenen
„Nach
umfangreichen
AbstimJahren einen großen
r
mungen
mit der
m
Beitrag zur EntwickStadt und den
lung der Kreisstadt
geleistet. Das Gesicht
Stadtverordneten
der
Klosterstraße
konnte ein Kom1914.
Strandrestaurant Kurgarten um
promiss zu den
wird durch genosFOTO: ARCHIV/UKK
festgeschriebenen
senschaftliche BauVorgaben des Beten maßgeblich geprägt, der Georg-Dreke-Ring gen einer kleinen Genossen- bauungsgebietes gefunden
in Prenzlau verändert fast schaft, die auch in ihren an- werden“, so Hans-Peter Wolf.
Die moderne Bauweise
täglich sein Erscheinungs- deren Gebäuden erhebliche
bild und das unter Denkmal- Investitionen zur Erhaltung des Marktberges sollte auch
schutz stehende „alte Bau- und Verbesserung der Bau- in der Geschwister-Schollamt“ in der Schulzenstraße substanz tätigt.
Straße weitergeführt werwurde von Grund auf saniert.
Doch es stehen noch eini- den, dies war aber durch die
All das sind große Leistun- ge weitere spannende Pro- Rahmenbedingungen des
PRENZLAU.

Bebauungsgebietes leider
nicht möglich. Der Bauantrag wurde bereits gestellt,
laut Bauamt bedarf es noch
einiger Nachbesserungen. Die
Baugenehmigung soll voraussichtlich im dritten Quartal
2016 vorliegen. „Sobald diese
vorliegt, werden wir den Bauablauf und den Bezugstermin
planen“, erläutert Wolf den
weiteren Ablauf. Bewerber
für eine Wohnung in dem
Neubau gäbe es bereits. Die
Anfragen werden gesammelt, Gespräche mit den Interessenten werden geführt,
sobald der Bezugstermin feststeht.
Außerdem bestätigte Vorstandsmitglied Petra Müller
Gerüchte, die seit einiger Zeit
die Runde machen. „Wir haben tatsächlich den Kurgar-

Was entsteht hier am Kurgarten? Darüber macht sich der Immobilienverwalter derzeit Gedanken.

ten erworben und machen
uns nun gegenwärtig darüber Gedanken, wie wir dieses
schöne Grundstück am besten nutzen“, so Müller.

Die Bausubstanz des bereits bestehenden Gebäudes
reiche nicht aus, um die Immobilie zu erhalten. „Aber
wir sind uns sicher, dass wir

auch in dieser Angelegenheit
gemeinsam mit der Stadt
einen Weg finden werden,
das Grundstück mit einer
schönen Bebauung aufzuwer-

FOTO: WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT

ten.“ Nähere Informationen
zum Kurgarten gäbe es derzeit noch nicht, aber der erste Mietinteressent habe sich
trotzdem schon gemeldet.

Wir tun mehr ... für Ihre Gesundheit!
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Krankenhaus Angermünde
Rudolf-Breitscheid-Straße 37
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Kreiskrankenhaus Prenzlau
Stettiner Straße 121
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