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[Ausstellung / Information]

Campus Weißensee – Präsentation der Planungen
In den kommenden Jahren soll im Rahmen einer notwendigen Erweiterung der weißensee
kunsthochschule berlin ein lebendiges Quartier der Wissenschaft und Kreativität in der
Bühringstraße entstehen – der Campus Weißensee. Die erste Planungsetappe, ein städtebaulicher
Masterplan, ist nun abgeschlossen. Der Plan sieht einen zentralen Platz vor, um den herum die
Erweiterungsbauten für die Lehre und den Ausbau der Werkstätten der Hochschule sowie Räume für
Gründungs- und Forschungsaktivitäten, Wohnraum für Studierende mit Ateliers sowie Gastronomie
und soziokulturelle Nutzungen gruppieren. Das Areal wird die Durchwegung ermöglichen und für alle
zugänglich sein. Es soll Regenrückhalteflächen, Dachbegrünungen und gemeinschaftlich genutzte
Gärten geben. Wichtige Bestandsbäume integrieren sich in das Landschaftskonzept. Für die derzeit
auf dem zukünftigen Baugelände liegende Kleingartenanlage »Hamburg« wird ein Ersatzgelände in
der Hansastraße in Pankow zur Verfügung gestellt.
Der städtebauliche Masterplan und der Vorentwurf des Bebauungsplans werden bis zum 11. April
2021 als Schaufensterausstellung in der Kunsthalle der Kunsthochschule am Hamburger Platz
präsentiert. Die interessierte Öffentlichkeit ist zur Beteiligung eingeladen.
Ort: Schaufensterausstellung in der Kunsthalle am Hamburger Platz
Gustav-Adolf-Straße 140, 13086 Berlin-Weißensee
Online-Beteiligung bis zum 31. März 2021 über www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/bplanverfahren/de/fruehbb/3-74/ oder www.mein.berlin.de
Online-Informationsveranstaltung zum Masterplan:
Mittwoch, 3. März 2021, 17.30 Uhr
Anmeldung per E-Mail an: campus-weissensee@sensw.berlin.de
Weitere Informationen zum Projekt / booklet:
Link: www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/projekte/campus-weissensee/download/
booklet_masterplan_campus_weissensee.pdfe
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In the coming years, as part of a necessary expansion of weißensee academy of art berlin, a vibrant
quarter of scholarship, research, and creativity is planned on Bühringstraße: Campus Weißensee.
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The first planning stage, an urban masterplan, is now finished. It contains a central square around
which the extension buildings for instruction and the expansion of the school’s workshops, as well
as spaces to facilitate start-ups and research, student accommodation with studios, as well as
gastronomic and socio-cultural uses will be grouped. The area will contain thoroughfares and be
accessible to the public. Also planned are rainwater retention areas, roof greening, and community
gardens. Important existing trees will be integrated into the landscape concept. The allotment
gardens “Hamburg,” currently located on the prospective building site, will be given a substitute plot
on Hansastraße in Pankow.
Until April 11, 2021, the urban masterplan and the preliminary draft of the zoning plan will be
presented in a display window exhibition at weißensee academy’s Kunsthalle am Hamburger Platz.
Public participation is invited.
Venue: Display window exhibition at Kunsthalle am Hamburger Platz
Gustav-Adolf-Straße 140, 13086 Berlin-Weißensee
Online participation possible until March 31, 2021, via www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/bplanverfahren/de/fruehbb/3-74/ or www.mein.berlin.de
Online information event on the masterplan:
Wednesday, March 3, 2021, 5:30 pm
Please register via e-mail: campus-weissensee@sensw.berlin.de
Further information on the project / booklet:
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/projekte/campus-weissensee/download/
booklet_masterplan_campus_weissensee.pdf
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