
PANKOW-NEWS Seite 9 / Sommer 2020

www.berlin.de/pankow-news

Eltern oder Großeltern, die 
Kurse besuchen – ob nun im 
Yoga- und Bewegungsraum 
oder in einem der vielen neu 
ausgestatteten Unterrichts-
räumen der Musikschule und 
VHS.

Projekträume und große Mul-
tifunktionsräume, die nicht 
nur für die Angebote der 
Einrichtungen zur Verfügung 
stehen, sondern auch für Ver-
eine und Initiativen vor Ort.

Ein Café im Eingangsbereich 
für die gastronomische Ver-
sorgung und umfangreiche 
Außenflächen mit Urban 
Gardening-Bereichen, einer 
Leseterrasse, Sitzbereichen 
für Kurse im Freien und einem 
kleinen Amphitheater – um 
nur einen Teil der Highlights 
zu nennen.

Nächste Schritte bis zur 
Eröffnung 2025

Derzeit laufen die detail-
lierten Raumplanungen für 
das Gebäude – errichtet 
von karlundp-Architekten 
zusammen mit Topos Land-
schaftsarchitekten. Ab 2021 
starten die ersten bauvor-
bereitenden Maßnahmen auf 
der Fläche, bevor es dann 
2022 richtig losgeht und wir 
am 01.07.2025 das Haus fei-
erlich mit den Bucher:innen 
eröffnen wollen.

Bis dahin wird es eine Viel-
zahl an kleinen und größeren 
Aktionen geben, um den Ge-
danken des BIZ gemeinsam 
zu entwickeln. Eine Aktions-
woche Ende September in 

der jetzigen Bucher Biblio-
thek mit Angeboten aller Ein-
richtungen soll einen ersten 
Eindruck vermitteln – abge-
schlossen von einem Bucher 
Bürgerforum am 01.10.2020 .

In 2021 sollen erste partizipa-
tive Workshops mit interes-
sierten Bucher:innen stattfin-
den, damit wir noch genauer 
wissen und planen, was Sie 
im BIZ erwarten. Denn die-
ses Haus soll kein Haus des 
Amtes für Weiterbildung und 
Kultur werden – es soll ein 
Wohnzimmer für die Bucher 
Bevölkerung und eine Heim-
stadt für Kultur, Bildung und 
Integration werden.

experimentell und spielerisch 
an naturwissenschaftliche 
Themen heranführt – in 
enger Kooperation mit den 
anderen Einrichtungen wie 
der benachbarten Bibliothek. 
So wird das BIZ auch einen 
Schwerpunkt auf sogenannte 
MINT-Themen setzen, ohne 
dass andere Kulturangebote 
zu kurz kommen werden.

Das BIZ in Buch – Neues Zentrum für Bildung und Kultur

Perspektive von ©karlundp Architekten zusammen mit TOPOS

Modell von ©karlundp Architekten zu-
sammen mit TOPOS

Im Ortsteil Buch soll bis 2025 ein neues Bildungs- und Integrationszentrum entstehen. Das sogenannte BIZ Buch 
gehört zum Aufgabenbereich von Dr. Manuel Seitenbecher, der seit August 2019 das Amt für Weiterbildung und 
Kultur im Bezirksamt Pankow leitet. Der gebürtige Berliner ist promovierter Historiker und war zuvor in der Zent-
ral- und Landesbibliothek Berlin u.a. als Abteilungsleiter tätig. Das von ihm geleitete Amt umfasst die fünf Fach-
bereiche Kunst und Kultur, Museum, Musikschule, Stadtbibliothek und Volkshochschule.

Buch erhält eine neue Heim-
stätte für Kultur und Bildung: 
Auf der Freifläche Groscurth-
straße 21-33 entsteht bis 
2025 auf ca. 3300 qm und 
vier Etagen das Bildungs- 
und Integrationszentrum 
(BIZ) Buch. Waren bislang 
nur Bibliothek und Musik-
schule in Buch präsent, 
wird sich das künftig ändern: 
Erstmals ziehen Volkshoch-
schule (VHS), Musikschule, 
Bibliothek und der Bereich 
Kunst und Kultur mit Kunst-
werkstätten und Tanzräumen 
in ein Haus, ergänzt um das 
Gläserne Labor des Cam-
pus Berlin-Buch und einzelne 
Ausstellungen des Museums 
Pankow. In dieser Fülle und 
Verzahnung ist das ein No-
vum, nicht nur für den Bezirk, 
sondern auch für Berlin und 
Deutschland – und Werbung 
und Strahlkraft für Buch.

Ein wichtiger Faktor ist dabei 
das Gläserne Labor, das mit 
eigenen Räumlichkeiten ein 
Platz im BIZ findet und Kinder 

Was bietet das BIZ noch:

Eine deutlich größere Biblio-
thek über zwei Etagen, die 
man mit entsprechendem 
Leseausweis außerhalb der 
Öffnungszeiten, beispielswei-
se am Sonntag, aufsuchen 
kann. 
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