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Anwohner in Berlin Reinickendorf
haben es bestimmt schon bemerkt:
Das Fontanehaus wird umgebaut,
u.a. soll das Erscheinungsbild sowie
die Auffindbarkeit des Hauses ver-
bessert werden.
Das hat auch Auswirkungen auf das
Country Music Meeting im nächsten
Jahr, denn nun werden mehr Stand-
p1ätze für Verkäufer und Bands zur
\rerfügung stehen. Im letzten Jahr
konnten nicht alle Anfragen erfüllt
r-erden, da die Standplätze restlos
ausgebucht waren.
Uit Mitteln des Förderprogramms
Stadtumbau West in Höhe von r.8
\Iillionen Euro so1l nun mit der Um-
gestaltung des Eingangsbereiches ein
zentraler Zrgang entstehen. Der Zu-
gang von der Marktseite wird künftig

als Haupteingang betont. Der Zugang
für Rollstuhlfahrer wird mit dem Bau
einer neuen, flacheren Rampe er-
leichtert. Im Inneren des Fontane-

'Hauses entsteht ein neues, großzü-
giges Foyer, das den Veranstaltungs-
betrieb durch mehr Raum wesentlich
attraktiver gestalten wird. Das Bür-
geramt wird hierfür in den nörd-
lichen Bereich des Souterrains verla-
gert und erhält einen separaten Ein-
gang, der sich zur Thomas-Mann-
Oberschule orientiert. Damit wird
der Platz frei für mehr Stände.

Seit Mitte Juni zorz laufen die Bau-
arbeiten am Fontane-Haus. Eine der
wesentlichen Aufgaben ist unter an-
derem die energetische Sanierung
der Fassaden. Frank Balzer, Bezirks-
bürgermeister von Berlin Reinicken-

dorf meint: ,,Ich freue mich sehr, dass

das Fontane-Haus in nicht unbedeu-
tendem Maße vom Förderprogramm
Stadtumbau West profitiert. Das
Fontane-Haus bietet vielfältige Mög-
lichkeiten. Es ist ein Verwaltungs-,
Kultur- und vor allem ein Begeg-
nungsort.*.Durch die umfangreichen
Baumaßnahmen erftihrt das Mär-
kische Vierlel insgesamt eine deut-
liche qualitative Aufi.vertung".
Das Country Music Meeting fin-
det vorn 8. bis ro. Februar zor3
in Fontanehaus und in Teilen der an-
grenzenden Thomas-Mann-Ober-
schule statt. Wochenendtickets kön-
nen bereits im Vorverkauf erworben
werden. Der Vorverkauf für die Tage-
stickets beginnt im Herbst dieses
Jahres. Standplätze können und
sollten bereits jetzt reserwiert wer-
den. (pr)
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