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Recht auf Stadt – Für ein solidarisches Eberswalde

Schluss mit Brennpunktviertel, was redet ihr von Stuss!
Lässig und hip: BRAND.VIER (Brandenburgisches Viertel)

Lippen spitzen. Wach küssen. Wohl fühlen.
Die Menschen im Viertel sind schon ganz gespannt, was hier 
passiert. Wir wecken das Viertel auf. Viele neue Nachbarn zieh‘n 
bald ein. Es wird lebens- und liebenswert, modern und entspannt. 
Ungefähr so, wie es schon mal war. Nur noch schöner.

Damals wollten alle hier her.
Das ist Gisela. Gisela wohnt schon sehr lange im Viertel. Ihre 
Kinder sind hier aufgewachsen. Zwischen den Häusern, sagt sie gern. 
„Die beiden waren eigentlich immer draußen. Mit den vielen anderen 
Kindern, die hier mal gelebt haben. Ich vermisse das Kinderstimmen-
Gewirr, das im Sommer durch die offenen Fenster kam. Das Leben hier 
war richtig angenehm. Ich denke gern daran und wünsche es mir 
manchmal zurück.“

Jetzt woll’n wir hier her.
Im Quartier Havelland geht’s schon zur Sache. Seit April sanieren 
wir hier. Wenn die 43 neuen Wohnungen fertig sind, geht’s im 
Quartier Cottbus weiter, danach im Quartier Oderbruch. Beide 
Quartiere sanieren wir gemeinsam mit dem Land Brandenburg, mit der 
Stadt Eberswalde und 57 Millionen Euro Fördermitteln. Gelingt der 
Neustart, wollen wir in den Quartieren Barnim, Prenzlau, Chorin und 
Lausitz weitermachen. Wir verbinden das Viertel neu. Aus einem 
Viertel wird ein Ganzes.

Bald woll’n wieder alle hier her.
Gisela wünscht sich mehr Leben im Viertel: „Ich möchte mich mit 
Gleichaltrigen zum Spazierengehen verabreden. Kleine Ecken zum 
Ausruhen und Beisammensein wären schön. Und für die Kinder viel 
Platz zum Spielen. Damit Familien hierher kommen und sich 
Wohlfühlen.“ Mit diesem Wunsch bist du nicht allein, liebe Gisela. 
Wir wollen das auch. Deshalb wecken wir das Viertel auf.

Weiter geht‘s auf dem liebevoll gemachter Flyer: 
https://www.1893-wohnen.de/images/PDF/1893_B4_Faltplan_200902.pdf

Und unbedingt noch die funky Fahrstuhl-
musik genießen:
https://www.youtube.com/watch?v=R8APt5gt0WI

Also mich hat es überzeugt! 
Für das Marketing hat die Wohnungsgenossen-
schaft im Dezember einen Preis gewonnen.


