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Anwohnerzorn über Gewerbe im ruhigen Kiez

Eigenheimer vom Lichterfelder Musikantenviertel pochen auf Wohngebietsstatus / Firmeninhaber will ein kleines Bürogebäude
errichten

02. September 2011, 05:32 Uhr • Lichterfelde 
Von ellen werner

Riesige Parzelle: Auch die Aufregung ist groß. Auf dem Grundstück in Lichterfelde, befürchten Anwohner, könnte eine Firma die Ruhe im Wohngebiet gefährden.
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Die ersten Häuser wuchsen vor etwas mehr als zehn Jahren aus der grünen Wiese. Nur Eigenheimer sind bisher in die
Lichterfelder Messingwerksiedlung gezogen. Musikantenviertel nennt man sie im Ort. Eine typische Neubausiedlung.
Verkehrslärm kommt höchstens von den Nachbarn. Es ist sehr ruhig. Aber so bleibt es nicht, befürchten Anwohner.

Auf einer Fläche, auf die auch fünf Häuser passen würden, beobachteten sie, wie der Baugrund geebnet wurde. In einer
Bürgerversammlung vorige Woche äußerten sie dann Sorge. „Wir haben gehört, dass eine Reinigungs�rma herziehen will, dann
wäre es mit der Ruhe vorbei. Das sehen wir als Anwohner gar nicht gerne“, hieß es vor der versammelten Gemeindeverwaltung.
„Es ist keine Reinigungs�rma, wo sich früh um vier alle die Staubsauger au�aden“, suchte Schorfheides Bauamtsleiterin Manuela
Brandt die Anwohner zu beruhigen. Stilles Gewerbe sei auch in dem reinen Wohngebiet möglich, erklärte sie. Ein Bauantrag liege
im übrigen noch nicht vor.

Nachdem die einstigen Entwickler des Viertels insolvent waren, ging die Siedlung vor Jahren an den Hedgefonds Hudson Advisor
Germany GmbH. Geld, um das Viertel zu entwickeln, fasst seither keiner mehr an, heißt es. Falls der neue
Grundstückseigentümer bauen will, hat ihn die Gemeinde gleich in die P�icht genommen. Er soll etwa eine Zufahrtstraße bauen.

Der Zorn der Anwohner richtete sich trotzdem gegen die Verwaltung beziehungsweise das Bauamt. „Sie haben sich schon eine
Hintertür geöffnet. Sie machen sich Gedanken, wie der Käufer reagiert. Dann grübeln Sie auch mal, wie wir reagieren“, drohte
etwa der Lichterfelder Uwe Silz.

„Sie haben uns mehr als sensibilisiert“, sagte Ortsvorsteher Dietrich Bester nach der Versammlung. „Was da nicht möglich ist,
kommt da nicht“, urteilt er nun. „Wir haben ja die Be�ndlichkeiten der Bürger gesehen.“

Für Octavian-Costan Schick, den neuen Eigentümer des Grundstücks, kommt die Aufregung überraschend. Er betreibt eine
Sicherheits- und eine Reinigungs�rma, seit fünf Jahren von Lichterfelde aus. Die Mitarbeiter sind in Berlin im Einsatz. Sein Büro,
mit 15 Quadratmetern zu klein, führte er bisher im Wohnhaus. Im Musikantenviertel, sagt er, „soll ein kleines Bürogebäude
stehen“, eingeschossig. Zwei Büromitarbeiterinnen wären dort tätig. „Ich bin gerne bereit, mich vor die Leute zu stellen und ihnen
zu sagen, was ich dort machen will“, sagt er. Darum hatten auch die Besucher der Bürgerversammlung gebeten. Gefragt worden
ist Schick offenbar noch nicht.
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