Vorausschauende Planung
Stellen Sie sich vor!
Der Kaufhof-Fassade am Alexanderplatz wird gerade die banale Hülle aus Naturstein abgerissen - junge
Architekten und Künstler schaffen ein futuristisches Blechkleid, das medienwirksam zur WM 2006 in allen
Farben funkelt!
Die Straßenbahn von Berlin Mitte fährt - wie durch ein Wunder - nun doch nächstes Jahr schon den
Hauptbahnhof, Lehrter Bahnhof an.
Das Kulturforum erlebt den größten Boom seit MOMA. Der Grund dafür ist ein internationales Gästehaus,
das eine neuartige noch nie dagewesene Architektur zelebriert und endlich den lästigen Verkehrslärm
vom Kulturforum fernhält. Auf der schrägen Rampe vor den Museen der Moderne versammeln sich die
Bürger zu Freiluftkonzerten und speisen anschließend genüsslich im neuen In-Restaurant „Zur
Piazzetta“!
Stoiber meldet, der BND bleibt in Pullach. Nun müssen die Schlapphüte nicht mehr Ceausescu in der
Chausseestraße grüssen und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sich nicht die kritischen
Stellungnahmen der Bürger zur Bauleitplanung reinziehen.
Den Palast der Republik schmücken neuerdings kreative Köpfe, die für vielfältige Zwischennutzungen im
spannendsten Rohbau Europas werben! Zahlreiche Unternehmen aus dem In- und Ausland sponsern
Veranstaltungen und eine große Ausstellung über den bewussten Umgang mit der deutsch-deutschen
Geschichte.
Endlich wird auch die bescheuerte Bauakademie-Attrappe abgerissen. Ein offener Wettbewerb für die
nachwachsende Generation kreativ und interdisziplinär denkender Planer befindet sich gerade in der
Ausschreibung!
Es ist nun sicher: Der einzigartige Inner-City-Check-In-Terminal im denkmalgeschützten Flughafen
Tempelhof wird rechtzeitig zu Wowi’s 55. Geburtstag am 01.10.2008 fertig und mit Kunstfliegern aus aller
Welt und viel schillernder Prominenz eingeweiht.
Das Internationale Kongresszentrum ICC bekommt Aluminium-Flügel und hebt ab!
Haben Sie Z W E I F E L ?

WIR NICHT !

Wir glauben nämlich an den Generationen-Konflikt, der sich irgendwann durch zunehmende Weisheit der
Älteren in Luft auslösen wird.
Dazu passt wieder mal Schinkels Motto:
„Überall ist man da nur wahrhaft lebendig, wo man Neues schafft.“
In diesem Sinne erholsame Feiertage und ein gesundes und kreatives Neues Jahr 2006!
www.plattformnachwuchsarchitekten.de
Berlin, 23. Dezember 2005

