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Neustart für die Hauptstraße 44
Mehr als nur Wohnen: Räume für Begegnungen,
Erlebnisse und Gemeinschaft
Liebe Mitglieder,

D

ie vergangenen Monate haben deutlich
gezeigt, wie sehr wir alle das Miteinander und die Verbundenheit brauchen und
wie wichtig es ist, Zeit, Kultur und Erleben mit
anderen zu teilen. Es ist Teil unseres Selbstverständnisses, über attraktiven Wohnraum hinaus
unseren Beitrag zu einem Gemeinschaftserlebnis
und einem positiven Lebensumfeld zu leisten.
Wir möchten Räume für das Miteinander im
Kiez öffnen und aus dem Zusammenwohnen ein
Zusammenleben gestalten.

In diesem Sinne freuen wir uns sehr, Ihnen heute
ein Projekt vorstellen zu dürfen, mit dem NEUES
BERLIN genau dieses Bedürfnis langfristig erfüllen
kann: Wir haben das Gebäude und das Grundstück in der Hauptstraße 44 erworben, das zu
den ältesten Gebäuden in Alt-Hohenschönhausen
gehört und zuletzt als Bürgerschloss Hohenschönhausen vom gleichnamigen Förderverein betreut
wurde. Dort wird künftig ein Ort der Begegnung
und zum Wohlfühlen für die gesamte Nachbarschaft entstehen.

WIR.EXTRA | MITTEILUNGEN FÜR MITGLIEDER

Ein Ort für vielfältige Nutzungsmöglichkeiten
Was ist geplant für die Hauptstraße 44?

D

ie Gemeinschaft und das Mit
einander unserer Mitglieder
sind für uns von hoher Be
deutung, gleichzeitig gibt es in
Hohenschönhausen wenig räumliche
Möglichkeiten für Kultur- und Freizeitangebote, die den heutigen Bedürfnissen entsprechen. Gründe dafür
sind auch in der städtebaulichen Entwicklung unseres Kiezes zu suchen.
Vor allem die Gegend um die Hauptstraße war bisher vor allem von
Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und
Dienstleistungsangeboten geprägt.
Vereine jedoch suchen Räume, die im
Durchschnitt immer jünger werdende
Bevölkerung sucht nach guten Angeboten für die Freizeitgestaltung.

Mit der Hauptstraße 44 möchten
wir sowohl unseren Mitgliedern, der
gesamten Nachbarschaft im Kiez
als auch Interessierten aus ganz
Berlin künftig einen vielseitig nutzbaren und lebendigen Begegnungsort mit einem abwechslungsreichen
Programm bieten.
Erste Nutzungsideen liegen vor, die
es im Rahmen der weiteren Planung
zu präzisieren gilt:
öffentliche Kultur- , Freizeitund Bildungsveranstaltungen
private Familien- und Geburtstagsfeste sowie Hochzeiten
Firmenevents, Tagungen,
Vereins- und Gremientreffen
sowie eine ansprechende
Gastronomie

Mit diesem vielseitigen Angebot
wollen wir unseren Mitgliedern und
allen Interessierten aus dem Kiez
Zugang zu kulturellen, künstlerischen
oder gemeinschaftlichen Angeboten
ermöglichen, egal welchen Alters
oder welchen Hintergrundes. Auch
möchten wir an die Geschichte der
Hauptstraße 44 anknüpfen, die
historisch betrachtet schon immer ein
zentraler Treffpunkt in Hohenschönhausen war. Es ist uns ein wichtiges
Anliegen, die historische Bau
substanz zu bewahren und gleichzeitig Räume zu öffnen, die neue
und flexible Nutzungsmöglichkeiten
zulassen.

Die bewegte Geschichte der Hauptstraße 44
13.–15. Jhd.

Ende 15. Jhd.

1692

1736

1817

1890

Besiedlung auf
dem Gelände

Errichtung eines
Herrensitzes auf
dem Rittergut
durch Adelsfamilie
von Röbel

Errichtung des
Gebäudes

Verkauf des Guts
an Kaufmann
Adam Ebersbach

Der preußische
Reformer und
Staatsrat
Christian Friedrich
Scharnweber
wird Besitzer

Verkauf des
Ritterguts Hohenschönhausen
an den Aachener
Bankier
Henry Suermondt
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Die Hauptstraße 44 –
ein Ort mit Geschichte

Die Hauptstraße 44 ist Teil eines
Denkmalensembles, zu dem auch
die Taborkirche (Hauptstraße 42) als
ältestes Gebäude und die ehemalige
Dorfschule (Hauptstraße 43) gehören. Damit ist die Hauptstraße 44
ein wichtiger Bestandteil des ehemaligen Dorfkerns von Hohenschönhausen und hat eine zentrale Bedeutung
für das Wohnumfeld, in dem wir
als Wohnungsbaugenossenschaft
agieren.

Wir wollen die Hauptstraße 44
möglichst vielen Menschen zugänglich und die Historie auch erlebbar
machen. Vor allem aber wollen wir
Neues gestalten und diesem bedeutungsvollen Ort eine zukunftsorientierte Perspektive geben. Wie einst der
alte Dorfkern Dreh- und Angelpunkt
für die Menschen von Hohenschönhausen war, so soll hier auch in
Zukunft wieder Leben einkehren und
die Nachbarschaft sich wohlfühlen.
THOMAS FLECK
Vorstand

Der Förderverein Schloß
Hohenschönhausen e. V. und
weitere Mieter

Wir freuen uns daher über die Zusammenarbeit mit dem bisherigen
Eigentümer, dem Förderverein
Schloß Hohenschönhausen e. V., der
weiterhin als Mieter in der Immobilie
bleiben und die bewegte Geschichte
des Hauses präsentieren wird.

Dem Verein verdanken wir den guten
Zustand des historischen Gebäudes,
eine solide Basis, auf der wir auf
bauen werden.

Wir freuen uns, dass wir für das
denkmalgeschützte Bürgerschloss
Hohenschönhausen, das älteste
nichtkirchliche Gebäude in unserem
Stadtbezirk Lichtenberg, einen neuen
Eigentümer mit klarer Orientierung
auf das Gemeinwohl gefunden
haben. Die Wohnungsbaugenossenschaft NEUES BERLIN ist in Hohenschönhausen traditionell gut verankert
und wird mit einem vielseitigen
Nutzungskonzept einen deutlichen
Mehrwert für die Bürger:innen von
Hohenschönhausen und Lichtenberg
schaffen. Wir freuen uns, dass der
Förderverein seine Arbeit im und
für das Haus auf der Grundlage eines
langfristigen Nutzungsvertrages
weiter fortsetzen kann.
DR. RÜDIGER SCHWARZ
Vorsitzender Förderverein
Schloß Hohenschönhausen e. V.

Darüber hinaus sind weitere Kooperationen mit lokalen und gemeinwohlorientierten Akteur:innen geplant.
Die unterschiedlichen Communitys
der Nachbarschaft sollen angesprochen und einbezogen werden, um
einen diversen, lebendigen und von
vielfältigen Einflüssen geprägten
Ort mit eigener Handschrift zu gestalten – im Herzen von Alt-Hohenschönhausen und in zentraler Lage
des Wohnungsbestandes von
NEUES BERLIN.

1910 –1929

1930 –1989

1998

2003 –2018

2021

Im Besitz von
Unternehmer und
Trockenbatterie- und
TaschenlampenErfinder Paul Schmidt

Sozialeinrichtung
und Geburtsklinik
der Stadt Berlin

Gründung des Fördervereins Schloß Hohenschönhausen e. V.

Erste Sanierungs
arbeiten durch den
Förderverein

Wohnungsbau
genossenschaft
NEUES BERLIN
erwirbt das Gebäude
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Eine Investition in die Zukunft

Mit der Hauptstraße 44 investieren
wir als Wohnungsbaugenossenschaft
bewusst in die Zukunft. Wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung
und arbeiten aktiv daran, Raum für
Gemeinschaft zu bieten. Größe
und Lage des Gebäudes sind für
uns ideal – immerhin befinden sich
etwa 1.525 Wohnungen von NEUES
BERLIN entlang der Hauptstraße und
weitere 3.576 Wohnungen in mittelbarer Umgebung. Aufgrund unserer
soliden wirtschaftlichen Situation
können wir Kauf und Sanierung mit
Eigenmitteln finanzieren. Auswirkungen auf die Mieten unserer Mitglieder hat der Erwerb der Immobilie
nicht. Die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen des denkmalgeschützten Gebäudes werden voraussichtlich
2024/25 vollständig abgeschlossen
sein.
Abhängig vom Verlauf der
Sanierung und des Umbaus planen
wir, erste Flächen und Räumlichkeiten
nach und nach zu öffnen.

Es ist uns ein Anliegen, das
Bedürfnis unserer Mitglieder und
der Bewohnerinnen und Bewohner
nach einem lebendigen Raum für
gutes Leben in und um unsere
Wohnanlagen zu schaffen und zu
gestalten. Um unsere Vision des
Miteinanders noch besser umsetzen
zu können, haben wir nach dafür
geeigneten Räumlichkeiten gesucht
und sie in der Hauptstraße 44
gefunden.

In diesem Sinne können Sie sich
schon jetzt auf einen Ort voller
kultureller Inspiration und schönen
Begegnungen gerahmt von histo
rischer Bedeutung freuen. Beteiligen
Sie sich gerne an seiner Entstehung
und partizipieren Sie an der
Namensfindung.
Informationen, wie Sie daran
mitwirken können und weitere
Neuigkeiten rund um die
Hauptstraße 44 erhalten Sie über
unseren E-Mail-Newsletter ab
Frühjahr 2022. Schon jetzt können
Sie sich für diesen anmelden unter:
www.hauptstrasse44.de

Wir freuen uns auf Ihre Ideen und
den gemeinsamen Austausch!
Ihr Team von NEUES BERLIN

STEFAN KRAUSE
Vorstand
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