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KlareLinienfür einenstrahlenden
Platz
Künstlerin'Simone
ElsinglegtneuesUffiStalfüngs-Konzept
für PlatzamU-Bahnhof
Krumme
vor
Lanke
.ll

Zehlendorf.DieWannseerKünst-

samtkonzept für die Umgestal- Begrenzung des Platzes schlägt gelände gestaltet. Geht es nach
tung lag der KLIG jedoch noch die Künstlerin in den Boden ein- den Wi.inschen der KLIG soll
Bahnhof Krumme Lanke und seigelasseneFindlinge vor, die ver- auch der bisher namenlosePlatz
nicht vor.
nen Vorplatz seit Jahren.Frtiher
Dafür sorgtejetzt Bildhauerin hindern sollen, dass Fahrzelrge einen' Namen bekommen. Um
ist siezum Studiumder BildhaueSimone Elsing mit ,,einem Ge- auf den Platz fahren. Bei der die architektonischeLeistungdes
rei und der Psychologievon dort
schenk an die KLIG". Ho- Farbgestaltunghat sich Simone Bahnhof-Baumeisterszu würdiaus mit der U-Bahn gefahren.
norarfrei entwarf sie ein strahlen- Elsing auch am Grenander-Ge- getr, soll .er Alfred-GrenanderHeute besuchtsiehier ihren Optiförmiges Konzept, das die For- bäudeorientiert. Das Blau der U- Platz genanntwerden.
ker ChristianZech.Der istVorsitmensprache des 1-.929 vom Bahn-Schilderfindet sich in den
Seit vier Jahrenarbeiten etwa
zenddr der Krumme-Lanke-InschwedischenArchitekten Alfred Strahlen wieder. Die maroden 40 Geschäftsleute,Arzte,Therateressengemeinschaft
GrenandergestaltetenBahnhofs- Betonplatten sollen durch alt- peuten und Anwälte aus dem
1trttC1, die
sich der Verschönerungdes Platgebäudes aufnimmt. Orientiert weiße Betonsteine,wie sie vor ISez zusammenan der Verschözes angenommen hat. Für
hat sich die 1962 in Essengebore- der Rostlaubeder FreienUniver- nerung des Platzes.Um das Geld
150.000 Euro soll Schritt für
ne Bildhauerin auchan den Lauf- sität verwendet wurden, ersetzt zusammenzubekommen,
hat die
Schritt die Umgestaltung erfolwegender Fassanten,die dasGe- werden.DasTürkisund Lindgri.in KLIG schon mehrere Benefizgren. Neue, zeitgemäßeFahrradbäudebetretenund verlassen.So der Kacheln soll auch die Fassa- Straßenfesteveranstaltet. Etwa
bügel wurden bereitsangebracht.
sollen strahlenförmige,blaue in den der angrenzendenGeschäfts- 10.000 Euro konnten sie beim
Statt der orangenenBSR-Müllei
den Boden eingelasseneBändef häuser zieren. ,,Ich will Räume letzten Fest einnehmen,die somer hängen elgegantere,anthraden Platz überziehen.Die Flucht- fi.ir Kopf, Herz und Sinne schaf- fort dem Platzzugutekamen.,,Er
zitgraue. Telefonzellen wurden
linien werden m.it Sitzelementen fen, bei denen der Mensch im sieht schon viel aufgeräumter
umgesetzt, das Hochbeet mit
besttickt, die zudem bepflanzbar Mittelpunkt steht", sagtdie Bild- und gepflegteraus", sagtChristidem drei Meter hohen Trompesind.Ein mäandrierendesWasser-hauerin, die geradein ihrer Hei- anZech,der ausdem ,,Un-Platz"
tenbaumneu gestaltet.Auchzwei
spiel sowie eine in den Boden matstadtEssendasAußengeländeeinen Ort mit mehr Aufenthaltsneue Lichtstelen sorgen für Be- Künstlerin
Simone
Elsingmit einerHandzeichnung
ihresPlatz-Konzepteseingelassenerunde Plattform für eines großräumigen Wohnareals qualität machenmöchte.
leuchtung. Ein gelungenes Ge.Foto: Hofmann Kunst runden dasKonzept ab.Als auf einem ehemaligen Zechenaoh
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