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»Kreuz & Quer« erweitert
In unserer vorigen Ausgabe berichteten wir über den Erweiterungsbau der DRK-Kindertagesstätte »Kreuz & Quer«. Nachdem
die im Dezember 2012 begonnenen Umbauarbeiten pünktlich
abgeschlossen wurden, konnten
am 30. April weitere 50 Kitaplätze in Anwesenheit von Staatssekretärin für Jugend und Familie
Sigrid Klebba und Bezirksstadt
rätin für Jugend und Familie,
Weiterbildung und Kultur Juliane Witt übergeben werden. Im
Quartier an der Mehrower Allee

stehen somit nun zusammen mit
dem Angebot in der Kita »Sonnenschein« insgesamt circa 250
Kitaplätze zur Verfügung, so dass
ab August dem geltenden Rechts
anspruch auf ein Betreuungsangebot in einer Kindertagesstätte
entsprochen werden kann. Was
die pädagogische Arbeit der Kita
Kreuz & Quer betrifft, stehen
breitgefächerte Bewegungsangebote, eine gezielte Gesundheitserziehung und eine intensive
Arbeit mit den Eltern im Vordergrund.
Bojana Jähne

Wieder Wohnführerscheine
Am 13. Juni werden um 17 Uhr in
den Räumen der JaKuS gGmbH,
Kölpiner Straße 1, wieder Wohnführerscheine an Jugendliche im
Beisein von Bezirksstadträtin für
Jugend, Familie, Weiterbildung
und Kultur Juliane Witt übergeben. Der Wohnführerschein-Kurs
soll junge Menschen fit für die
erste eigene Wohnung machen
und ihnen die Suche nach einer
passenden Wohnung erleichtern.
Entwickelt wurde das Projekt
»Wohnführerschein« 2010 von

den Wohnungsunternehmen allod, degewo und Marzahner Tor
gemeinsam mit dem Quartiersmanagement Mehrower Allee
sowie Schülerinnen und Schülern der Tagore-Schule im Rahmen des Programms »Soziale
Stadt«. Seit 2012 wird es als modifizierter Kurs, bestehend aus
sechs Modulen, durch die JaKuS
gGmbH, vor allem für Jugendliche, die in der Jugendhilfe betreut werden, umgesetzt.
Quartiersmanagement
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Fünf Fragen an Bezirksstadtrat Christian Gräff,
Leiter der Abteilung Wirtschaft und Stadtentwicklung
Herr Gräff, welche Faktoren waren
Ihrer Meinung nach ausschlaggebend dafür, dass die Internationale
Gartenausstellung (IGA) 2017 bei
uns im Bezirk stattfinden wird?
Nachdem das Tempelhofer
Feld politisch ausgeschieden war,
musste ein neuer, auch für internationale Besucher interessanter
Standort in Berlin gefunden werden. Die Gärten der Welt, ein Juwel der Grün Berlin GmbH in
Marzahn-Hellersdorf, waren hier
sicher ein Kondensationskern,
ebenso die Tatsache, dass es dem
Bezirk gelungen ist, die Erweiterungsflächen zu erwerben und
damit den Grundstein für die
Umsetzung des Rahmenkonzepts der IGA zu legen.
Ganz wesentlich für die Wahl
des Standortes war aber sicher
auch, dass Marzahn-Hellersdorf
mit seinen Großsiedlungen in einer Welt, in der der überwiegende Teil der Menschen in
Städten lebt, ein Modell für eine
zukunftsweisende Entwicklung
bieten kann. Die Verbindung
von Großstadt und Natur ist hier
einmalig, dicht bewohnte Stadtteile und ökologisch wertvolle
Naturräume liegen sehr nahe

beieinander und bieten damit
die Chance, Lebensqualität,
Nachhaltigkeit und Biodiversität
gemeinsam mit den Bewohnern
zu entwickeln.
Die hohe Qualität der öffentlichen und privaten Grünanlagen, eingebunden in die Landschaft mit Wuhletal und Kienberg, schafft darüber hinaus gute
Voraussetzungen, auch dem Klimawandel erfolgreich zu begegnen: Nicht zuletzt dank der Unterstützung einiger politisch Verantwortlicher, die aus unserem
Bezirk kommen, und einer Portion Glück, die immer dazu gehört, haben wir erreichen können, dass nach der o.g. Situation
die IGA für Berlin nicht abgesagt
wurde, sondern nach MarzahnHellersdorf kommt.
Wird der Bezirk davon profitieren?
Und wenn ja, wie?
Der Bezirk wird auf vielerlei
Weise profitieren. Wir erleben
im Moment gerade einen Prozess, in dem alle gesellschaftlichen Gruppen des Bezirks, von
der Politik über die Wirtschaft,
über Gartenfreunde, Kunstschaffende und Sportler bis hin zu ak-
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
heute begrüßen wir Sie wieder
auf unseren Kiezblick-Seiten.
Die Champions League und die
Tage, an denen wir mit unseren
Lieblingsmannschaften mit gefiebert haben, sind vorbei. Endlich Zeit also, um selbst wieder
vor die Tür zu gehen und aktiv
zu werden. Im Quartier Mehrower Allee gibt es nämlich nach
dem langen Winter viel Neues
zu entdecken. Die ersten Veranstaltungen im Freien haben bereits stattgefunden. So wurden
die Gartensaison eröffnet, Beete
an ihre diesjährigen Nutzer übergeben, Bäume im Hochzeitspark
gepflanzt und der Balkonwettbewerb – dieses Jahr unter dem
Motto »Karneval der Blumen« –
gestartet. Außerdem gab es die
ersten Spaziergänge mit den Nach
barschaftshelferinnen oder auch
Angebote, sich zu bewegen beispielsweise bei den Familiensportsonntagen, beim Frauen
sport 50+ und Badminton. Und
so aktiv geht es auch weiter. Viele
Aktionen und Veranstaltungen
im Kiez sind geplant. Doch lesen
Sie selbst, und dann »Raus ins
Grüne«!
Ihre Redaktion
tiven Bürgergruppen und Vereinen, darüber nachzudenken beginnen, wie sie in vier Jahren die
Besucher aus aller Welt im Bezirk empfangen und was sie ihnen bieten.
Marzahn-Hellersdorf hat eine
unglaubliche Chance mit der
Austragung der IGA, das Image
zu verbessern und der Welt zu
zeigen, dass dies ein Ort ist, der
»anders ist, als man denkt«. Ich
bin mir sicher, dass wir hier viele
aufregende Überraschungen erleben werden.
Sollte es wirtschaftlich gelingen, die IGA über eine Seilbahn
an das U-Bahn-Netz anzubinden, wäre dies ein großer Erfolg
für die Nachhaltigkeit: Weit
mehr Besucher als bisher könnten dann statt des Autos den
ÖPNV zur Anreise in die Gärten
der Welt nutzen, Marzahn-Hellersdorf läge touristisch auf einer
Linie mit Hauptbahnhof, Regierungsviertel und Brandenburger
Tor, die Seilbahnfahrt über das
Wuhletal mit dem schwebend
weiten Blick auf die Landschaft
wäre eine doppelte Sensation:
auf ökologisch kleinen Füßen
und äußerst leisen Sohlen würde eine neue barrierefreie Perspektive eröffnet, für die »Platte«
ebenso wie für die Hauptstadt
Berlin.
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Start in den Frühling

Die Agrarbörse organisierte zusammen mit dem Quartiersmanagement Mehrower Allee und
den Nachbarschaftshelferinnen
im April eine gemeinsame Auftaktveranstaltung im Garten der
Begegnung – den Start in die
Balkon- und Gartensaison. Eröffnet wurde das Fest von Dagmar Pohle, Bezirksstadträtin für
Gesundheit und Soziales. Anwesend waren auch Vertreterinnen
der Wohnungsunternehmen allod, Fortuna und Marzahner Tor,
die den Balkonwettbewerb zusammen mit der degeo bereits
zum achten Mal durchführen
und ihn vor allem auch finanziell unterstützen.
Das musikalische Programm
leiteten die zarten Stimmchen
der Kinder der Kita »Kreuz &
Quer« mit einem Frühlingslied
ein. Es folgten weitere ansprechende Darbietungen verschiedener Tanzgruppen. Außerdem
gab es noch viele Mitmachangebote im Garten. Kaninchen,
Hahn »Johann« und Ziegenbock
aus dem Tierhof Marzahn durften angefasst werden, auf zwei
Ponys konnten die Kinder reiten,
und die Hüpfburg lud zum To-

ben ein. Auch die jungen Leute
vom KiezMobil des M3 waren
mit Bewegungsangeboten vor
Ort und halfen den Kindern unter anderem bei ihren ersten
zaghaften Versuchen auf einem
Skate- bzw. Wave-Board.
Die vielen fleißigen Hände im
Garten gehörten aber in erster
Linie den Mitarbeitern der Agrar
börse unter Leitung von Roswi
tha Babig, die auch Pflanzen
zum Kauf anboten. Und wer
wollte, konnte diese gleich vor
Ort in die Erde bringen. Denn
um 17 Uhr wurden die circa
dreißig Bewohnerbeete feierlich
an ihre diesjährigen Nutzer übergeben. Neben Getränken und
Grillwurst sorgten auch die Schüler der Tagore-Schule für das
leibliche Wohl. Sie verkauften leckere selbstgebackene Kuchen,
um eine Reise nach Indien im
Rahmen eines Schüleraustauschs
mit zu finanzieren.
Na, wenn das kein guter Saisonstart war, dann weiß ich auch
nicht. In jedem Fall wünsche ich
allen Hobbygärtnern viel Erfolg
und bin gespannt, wer im September zu den Wettbewerbsgewinnern zählen wird. Friederike

Vergessene Küchenschätze werden einmal im Monat neu ent-

deckt – im Garten der Begegnung, Ludwig-Renn-Straße 33 B. Am 5.
Juni kochen wir mit Bibelpflanzen, am 3. Juli schauen wir in Omas
»Hausapotheke« und am 7. August gibt es viel Interessantes über
Garten- und Naturphänomene. Alle Termine beginnen um 16 Uhr,
der Eintritt ist frei.

Lohnsteuerberatung
Komplette Erstellung von Einkommenssteuererklärungen
für Rentner – Arbeitnehmer – Beamte

im Rahmen einer Mitgliedschaft, sofern • nur Einkünfte aus nicht
selbstständiger Tätigkeit, aus wiederkehrenden Bezügen (z.B. Renten) oder
aus Unterhaltsleistungen erzielt werden und/oder • bei Miet-, Kapital-,
Spekulations- und sonstigen Einkünften, wenn die Einnahmen hieraus
13 000/26 000 € p.a. (Alleinstehende/Verheiratete) nicht übersteigen und
wenn keine gewinn- oder umsatzsteuerpflichtigen Einkünfte vorliegen.

Dipl.-Kfm. Hartmut Schneider
Telefon 93 79 87 35
Raoul-Wallenberg-Straße 53, 12679 Berlin

Lohnsteuerberatungsverbund e.V.
Lohnsteuerhilfeverein
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Rat- und Vorschläge
Die Mitglieder der Sozialkommission, die im März neu gewählt
wurden, treffen sich regelmäßig
im Stadtteilzentrum, Marzahner
Promenade 38. Sie stehen an jedem letzten Donnerstag im Monat von 15 bis 16 Uhr älteren
Menschen für Beratungen zur
Verfügung. Jeden dritten Donnerstag im Monat von 10 bis 12

Uhr berät Herr Bösel, Mitglied
in der Sozialkommission, zum
Wohnen im Alter. Er kann zu
notwenigen Anträgen und Behördengängen Auskunft geben
und auch zu konkreten Umbauarbeiten Vorschläge unterbreiten.
In dieser Zeit ist Herr Bösel auch
telefonisch unter 99 89 502 zu
erreichen.
Dr. Renate Schilling

Seit 30 Jahren
Ökumenisches Forum Marzahn
Auf Anregung von Pfarrer Bruno
Schottstädt wurde das Ökumenische Forum am 14. März 1983
gegründet. Damals trafen sich
Marzahner Christen verschiedener Konfessionen im Gemeindehaus in der Schönagelstraße. Un
ter den Bedingungen der DDR
wollte man als kirchliche Arbeitsgruppe die 6. Weltkirchenkonferenz in Vancouver inhaltlich mit
vorbereiten. Seitdem agiert das
Forum für Gerechtigkeit, Frieden

Sonntagssportspaß
Der monatliche Familiensonntag
ist zu einem festen Termin geworden. Unter Leitung von Ursula Steinau von der Spielplatzini
ative und mir können sich Menschen jeden Alters von 10 bis 12
Uhr in der Kiezsporthalle in der
Alfred-Döblin-Straße 17 sportlich betätigen. Kinder können
toben, die Bank herunterrutschen,
Skater oder Roller fahren und
Ball spielen. Erwachsene, auch
ohne Kinder, finden beim Tischtennis, Badminton, Basketball
oder Fußball ihren Spaß. Willkommen beim nächsten Familiensonntag am 23. Juni! Uwe Tolle

und Bewahrung der Schöpfung
und ist in verschiedenen Bereichen aktiv. Seit 1986 richtet es
mit dem Landesverband Deutscher Sinti und Roma Berlin-Bran
denburg das jährliche Gedenken
zur Erinnerung an das Zwangslager Marzahn für Sinti und Roma
aus. Das nächste Gedenken findet am 9. Juni um 12.30 Uhr am
Gedenkstein für Sinti und Roma
auf dem Marzahner Parkfriedhof
statt.
Volkmar Fritzsche

Lässt sich die IGA mit den
Prämissen des Naturschutzes vereinbaren oder müssen sich Schwalbenschwanz und seltene Amphibien
ein neues Zuhause suchen?
Schon das Motto der IGA
»Natürlich in Berlin!« macht
deutlich, dass es hier nicht um
eine klassische Blumenschau (die
es natürlich auch im Bereich des
Blumberger Damms geben wird)
geht, sondern vielmehr um eine
ökologische Aufwertung, eine
Stadtlandschaft der Zukunft, um
naturnahes Wohnen mit Modellcharakter. Dass dies ernst gemeint ist, sieht man schon daran, dass der Kienberg untersucht
wurde und dass das Jahr 2013 genutzt wird, Flora und Fauna im
Wuhletal zu kartieren, um die
Wettbewerbsteilnehmer und Planer für die wertvollen Naturräume intensiv zu sensibilisieren.
Selbstverständlich wird daher
nicht nur Naturschutzrecht eingehalten, es ist vielmehr Ziel der

Добро пожаловать в сад встреч
Gemeinschaftsgärtnern in Großsiedlungen ist nicht nur im Fortuna Kiezpark oder am Mühlenbecker Weg ein Thema. Nein,
auch bei uns im Quartier an der
Mehrower Allee wird es im »Garten der Begegnung« bereits seit
über fünf Jahren erfolgreich
praktiziert. Besonders stolz sind
wir darüber, dass wir in diesem
Jahr über 30 Bewohnerbeete anlegen und vergeben konnten.
Außerdem nutzt die gerade im
Umbau befindliche Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule unseren Garten als Betätigungsfeld
im Unterricht. Doch wir haben
uns für die Gartensaison noch
viele andere Dinge hier im »Garten der Begegnung« vorgenommen. Viele Aktivitäten werden
das Gartenjahr begleiten. Unter
dem Motto »Was Oma noch
wusste« werden wir gemeinsam
mit Bewohnerinnen und Bewohnern vergessene Küchenschätze
entdecken. Es wird aber auch

Frühstückszeit im DRK
завтрак в Немецком Красном кресте
Jeden Mittwoch von 9.30 bis 12
Uhr findet im Familiencafé des
DRK in der Sella-Hasse-Straße
19-21 ein Familienfrühstück statt.
Eingeladen sind Eltern mit ihren
Kindern sowie Seniorinnen und
Senioren. Neben einem gemeinsamen Frühstück bereiten Manuela Krzymyk und Kay Reich
stein jede Woche ein Thema vor
und regen den Austausch unter
den Teilnehmenden an. Also,
wer nicht alleine frühstücken
möchte und Fragen zu Erzie-
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Der Garten der Begegnung lädt ein

IGA, die Artenvielfalt auf dem

Kienberg zu erhöhen, die wertvollen Biotope im Wuhletal zu
erhalten und dem Bürger Möglichkeiten für Naturerfahrung
und Umweltbildung zu schaffen,
ohne Schützenswertes zu beeinträchtigen.
Inwieweit wird bei dem Projekt an
Familien und Kinder gedacht?
Familien und Kinder sind sicher neben dem Fachpublikum
die Hauptzielgruppen der IGA,
für sie werden viele Attraktionen
und Spielorte auf dem Kerngelände der Gartenschau geschaffen. In den Landschaftsbereichen Kienberg und Wuhletal
können sie Naturerfahrungen
sammeln. Da die IGA auch eine
Beteiligung örtlicher Initiativen
aus Schulen und Kitas, aus Naturschutzorganisationen und
Vereinen, aus Jugend- und Kindereinrichtungen plant, wird es
sicher ein sehr interessantes und

hung, Gesundheit oder sonstigen Alltagsbereichen hat, ist dazu mittwochs herzlich eingeladen. Männer von jung bis alt, die
lieber unter sich sind, haben freitags von 10 bis 12 Uhr die Möglichkeit, an einem Väter-Frühstück unter der Leitung von Kay
Reichstein teilzunehmen.
Anmeldung für beide Angebote: Telefon 0151/50 717 440,
E-Mail an familienfoerderung@
drk-berlin-nordost.de.
Karen Nitz-Bessenrodt, DRK

breites Angebot geben. Und da
auch gesunde Ernährung ein
Thema der IGA sein wird, können Vater, Mutter und Kinder
sich in den Pausen bei gutem Essen erholen.
Wird der Hochzeitspark MarzahnHellersdorf auch in die Konzeption
für die IGA einbezogen?
Welche Orte als sogenannte
»dezentrale Orte« der IGA in unserem Bezirk gelten werden, wird
noch in diesem Jahr entschieden.
Ganz sicher wird meiner Meinung nach auch ein Ort dabei
sein, der sich mit dem Stadtumbau der letzten Jahrzehnte beschäftigt hat.
Es wird insgesamt darum gehen, ein so breites Spektrum von
Orten und Aktivitäten zu bieten,
dass die Welt erkennt, wie schön
es hier bei uns ist und wie freund
lich wir Marzahn-Hellersdorfer
sind. Und wir hoffen, so manchen Besucher sagen zu hören:
Mensch, hier möchte ich auch
wohnen!
Fragen: Uta Reincke

wieder kulturelle Angebote wie
Lesungen, Märchentage, Sommer- und Erntefeste, interkulturelle Picknicke sowie Ferien- und
Projekttage für Kinder zu Themen des Natur- und Umweltschutzes geben.
Wenn Sie mehr erfahren
möchten, dann kommen Sie
doch einfach mal vorbei und informieren Sie sich über unsere
monatlichen Veranstaltungen.

Sie finden den Garten in der
Ludwig-Renn-Straße 33 B, direkt
neben dem Hochzeitspark Marzahn-Hellersdorf. Bis Oktober
ist er montags bis freitags von 11
bis 18. Uhr für alle geöffnet und
frei zugänglich. Nähere Auskünfte bei der Agrarbörse, Telefon 0176/10 536 195, oder beim
Quartiersmanagement, Telefon
30 64 16 44.
Roswitha Babig,

Großer Sportaktionstag

Interkulturell speisen

In diesem Jahr ist der große Sport
aktionstag am 7. September. Ab
13 Uhr wird es einen Stundenlauf im Bürgerpark geben. Ab 14
Uhr sind dann verschiedene
sportliche Aktivitäten für Groß
und Klein entlang der Marzahner Promenade und ein großes
Bühnenprogramm vor dem Freizeitforum Marzahn geplant. Das
Fest wird von Quartiersmanage
ment und Spielplatzinitiative
zusammen mit der degewo veranstaltet.

Picknickfreunde aufgepasst! In
diesem Jahr finden zwei »Interkulturelle Picknicke« im Garten
der Begegnung statt. Ob vietnamesisch, russisch, deutsch oder
ukrainisch – für jeden Geschmack
ist etwas dabei. Lassen Sie sich
am 12. Juni und 14. August jeweils ab 17 Uhr von der Kochkunst unserer Bewohnerinnen
und Bewohner überraschen.
Gern können Sie auch selbst eine
Kostprobe mitbringen. Der Eintritt ist frei.

Agrarbörse Deutschland Ost e.V.

Tag der Toleranz
Vielfalt bei Veranstaltungen und Aktionen
Der Aktionstag »Wir für Demokratie – Tag und Nacht der To
leranz« fand am 16. April in
Marzahn-Mitte statt. Drei Bundesministerien – für Familie, Se
nioren, Frauen und Jugend, des
Innern und für Arbeit und Soziales – hatten für diesen Tag
deutschlandweit zu Veranstaltungen und Aktionen zum Thema Toleranz aufgerufen.
In der Jugendfreizeiteinrichtung FAIR wurden die Ergebnisse eines Videoprojektes vorgestellt. Außerdem gab es eine
Theateraufführung des »Schwarzen Theaters« der Grundschule
am Bürgerpark zusammen mit
der Theatergruppe des FAIR, die
von mehr als 100 Kindern besucht wurde.
Im Frauentreff HellMa wurden zum Thema »Begegnung
der Religionen – Frauen im
Kampf für Toleranz« kontroverse Standpunkte diskutiert. Gesprächspartnerinnen waren eine
katholische Theologin, eine pro-

testantische Pastorin im Ruhestand, eine Vertreterin der türkisch-islamischen Union und
eine Atheistin, die für ein besseres Verständnis füreinander plädierten.
Im Stadtteilzentrum MarzahnMitte führte die deutsch-türkische Theatergruppe »Bunte
Zellen« ihr Programm »Berliner
Pflanzen« vor einem begeisterten Publikum auf. »Mädchen
mobil« stellte die Ergebnisse von
15 interviewten Menschen aus
verschiedenen Ländern, die jetzt
in Marzahn wohnen, in einer
Fotoausstellung vor. Im Haus
der Begegnung M3 fand eine
Diskussion von Kindern und Jugendlichen mit Jugendstadträtin
Julia Witt statt.
Obwohl der Tag selbst in der
Öffentlichkeit scheinbar keine so
große Rolle gespielt hat, waren
die Veranstaltungen für die Beteiligten von großer Wirkung
und dem Anliegen angemessen.
Dr. Renate Schilling
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Kita »Sonnenschein«

Chor im Hochzeitspark

Familienfest
Unser Sommerfest steht dieses
Jahr unter dem Motto »Karneval
der Tiere«. Mit freundlicher Unterstützung der Hans-WernerHenze-Musikschule werden unsere Kinder in verschiedene
Tierrollen schlüpfen und bei Musik und Tanz ihr Talent präsentieren. Aber auch sonst wird es
viele »tierische« Aktivitäten rund
um den Karneval geben. Darüber hinaus werden wir die neu
gestalteten Fassaden zusammen
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Хор в свадебном парке

mit Schülerinnen und Schülern
der Tagore-Schule einweihen,
die uns bei der Gestaltung tatkräftig unterstützt haben. Alle
Eltern, Bewohnerinnen und Bewohner sowie Partner und Interessierte sind herzlich eingeladen,
am 14. Juni ab 15 Uhr im Garten,
Walter-Felsenstein-Straße 39/41,
mit dabei zu sein. Natürlich wird
auch für das leibliche Wohl gesorgt.
Christel Meuschke,

Kino für Alle!

Kitaleitung

Mit Pinsel und Palette
Im Kiezschaufenster im Durchgang Raoul-Wallenberg-Straße /
Ecke Märkische Allee gibt es wieder eine interessante Ausstellung
für Sie, liebe Kunstfreunde.
Noch bis zum 19. Juni ist hier
eine kleine Auswahl von Werken
der Hobbymalerin Ulrike Krolikowski zu sehen. Die 1945 in
Leipzig geborene, pensionierte
Ingenieurökonomin war viele
Jahre für die Deutsche Post tätig.
Bereits während der Berufstätigkeit entdeckte sie ihre Leiden-

schaft zur Fotografie. »Nach dem
Ausscheiden aus dem Berufsleben habe ich Interesse und Freude am Malen bekommen«, sagt
die heute 68-Jährige. Seitdem
sind viele Fotografien und Gemälde entstanden, die auch
schon Bestandteil mehrerer Ausstellungen waren. Eine kleine
Auswahl dessen, was Frau Krolikowski geschaffen hat, habe ich
nun für Sie in unserer »Galerie
im Freien« zusammengestellt.
Kristina Schrandt

Stadtspaziergänge
Прогулки пo городу

Beim 12. Pflanzfest im Hochzeitspark am letzten Samstag im April
gab es wieder einmal die Gelegenheit, einen eigenen Baum in
die Erde zu setzen. Bezirksstadtrat Christian Gräff beglückwünschte namentlich alle elf
neuen Baumpflanzer und übergab ihnen die zugehörigen Urkunden. Für den feierlichen
Rahmen sorgten dieses Mal nicht
nur Musiker Viktor Schroh, sondern auch der Hellersdorfer Jugendchor unter der Leitung von
Klaus Kühling (im Foto links).
Leider hatte die Beschwörung
des Wettergottes keinen Erfolg,
denn es regnete und war kalt,

doch davon ließ sich niemand
abschrecken. Zur Freude aller
hörte der Regen dann zur Pflanzaktion selbst plötzlich auf und
so ging es mit Spaten und Harke
an die Pflanzstellen. Besondere
Aufmerksamkeit erhielten dabei
die Chorsänger, denn sie sangen
und tanzten um einen Baum. Es
war ihr eigener Apfelbaum, der
aus Anlass des 25jährigen Bestehens des Chors und zu Ehren
des achtzigsten Geburtstages ihres Chorleiters gepflanzt wurde.
Dieser fröhliche Ausklang
wurde noch getoppt durch die
Ankündigung, dass der Park erweitert wird.
Friederike

Kiez 4 All-Fest

Tischtennis und mehr

Zum Ferienabschluss am 3. August findet von 12 bis 19 Uhr ein
Kiezfest im Bürgerpark statt. Neben dem abwechslungsreichen
Bühnenprogramm wird es viele
Mitmachangebote für Groß und
Klein geben. Veranstalter sind
Jugendliche des Hauses der Begegnung M3, insbesondere »Kiez
Mobiler«. Unterstützt werden sie
vom Jugendamt und dem Quartiersmanagement Meh rower
Allee.

… gibt es wieder am 9. Juni 2013
von 10 bis 12 Uhr in der Kiezsporthalle, Alfred-Döblin-Straße
17. Alle an Bewegung Interessierten spielen unter Anleitung oder
eigenverantwortlich und knüpfen dabei fast wie von selbst alte
und neue nachbarschaftliche
Kontakte. Es stehen zwar Tischtennis und Badminton im Vordergrund aber man kann auch
andere sportliche Betätigungen
individuell durchführen. Gerne
können Bälle rausgeholt, Matten
hingelegt und auch eine Rutsche
aufgebaut werden. Weitere Informationen unter: 0173/31 444 00.

DRK-Sommerfest
Im April starteten wieder unsere
Stadtspaziergänge, die 2013 das
berlinweite Projekt »Zerstörte
Vielfalt« aufgreifen. Fröhlich und
bei herrlichstem Frühlingswetter
machten wir uns am 16. April mit
Bewohnerinnen und Bewohnern
auf den Weg und stoppten das
erste Mal am U-Bahnhof Mohrenstraße. Hier lärmte der Verkehr, und vor uns erhob sich ein
Meer von Baukränen. Wie hatte
sich alles verändert – zum wievielten Mal schon? Die Atmosphäre war geschäftig, und auf
großen Transparenten konnte
man das Ziel der Bautätigkeit
sehen: Einkaufstempel und High
Society – Quartier feinster Sahne.
Gemeinsam mit Wolfgang Hambruch erkundeten wir, welche

Was machen die Männer?
Der MännerTreff findet 14täglich, mittwochs von 10 bis 12
Uhr, in der Begegnungsstätte
»Felse 13« der Wohnungsgenossenschaft Marzahner Tor statt.
Informationen bei Volkmar Fritsche unter 935 44 06.

Gebäude hier im 19. Jahrhundert
gestanden hatten. Davon waren
nur noch die wenigsten übrig geblieben, und sie boten, kaputt
und eher notdürftig vor dem Verfall geschützt, einen traurigen
Anblick. Anhand von Fotos, die
Herr Hambruch im Gepäck hatte, erfuhren wir, wie dieses Viertel in den Jahren der Nazidiktatur unter anderem für Demonstrationen genutzt wurde und
wie es sich nach 1945 entwickelt
hatte. Schließlich führte uns unser kleiner geschichtlicher Exkurs
dann zum Dokumentationszentrum »Topographie des Terrors«.
Mal schauen, zu welchen besonderen historischen Orten wir
dieses Jahr noch geführt werden.

Das Sommerfest des DRK, das in
diesem Jahr unter dem Motto
»Fit in den Sommer« stattfindet,
lockt mit allerlei sportlichen Aktivitäten. Am 13. Juni finden Sie
von 15 bis 17 Uhr im Garten,
Sella-Hasse-Straße 19/21, Angebote zum Ausprobieren und Mitmachen wie Kickboxen, Limbo,
Taekwondo, Armbrustschießen,
Büchsen werfen, Sackhüpfen sowie Sport-Parcours. Alle Teilnehmer, die bewiesen haben, dass sie
fit für den Sommer sind, erhalten am Ende eine Medaille. Natürlich wird auch gegen einen
kleinen Obolus für das leibliche
Wohl gesorgt, so dass jeder – ob
jung, alt, aktiv oder lieber gemütlich – einen schönen Nachmittag
im DRK verleben kann. Der Eintritt ist frei.

Sabine Schwarz, Nachbarschaftshelferin

Karen Nitz-Bessenrodt, DRK

Volkmar Fritzsche

Eine Besonderheit in unserem
Kiez ist das Heimkino, das einmal im Monat im Gewerkschaftlichen KIEZ-Treff in der Mehrower Allee 28-32 stattfindet. In
gemütlicher Atmosphäre werden
verschiedene Kinofilme gezeigt,
über die anschließend diskutiert
wird. Die nächsten Filmabende
sind am 4.6., 2.7., 6.8. und 3.9.,
Beginn ist immer 18 Uhr. Weitere Informationen zu den Filmen und weitere Angebote unter
http://ost.berlin.verdi.de/.

Fenster
Türen
Rollläden
aus eigener Produktion
aus Kunststoff,
Aluminium oder Holz
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Preisrätsel
разгадай загадку и выиграй приз
Die letztens gesuchte Sonne haben Schülerinnen und Schüler
der Tagore-Schule mit den Kindern und Erzieherinnen der Kita
»Sonnenschein« gebastelt und
sie ist über der rechten Eingangstür zu finden. Gewonnen hat
Frau Hartwig aus der Walter-Felsenstein-Straße zwei Freikarten
für eine Veranstaltung des Theatercafés im KulturGut Marzahn.
Unser heutiges Foto zeigt ein
Detail, das sich an einem stark
frequentierten Ort im Quartier
befindet. Hinter dem zu ratenden Objekt wechseln sich
Kunstwerke ab und können bestaunt werden. Na eine Idee?

Dann schnell die Lösung ans
Vorortbüro des Quartiersmanagements Mehrower Allee, Alfred-Döblin-Straße 2A oder per
E-Mail an mehrower-allee@
weeberpartner.de senden und
gewinnen. Einsendeschluss ist
der 17. Juni.
Volkmar Fritzsche

Wo man singt, ...
da lass dich ruhig nieder. Dieses
Motto bestimmt schon seit Jahren die Zusammenkünfte der
Sängerinnen und Sänger im
Quartier. Regelmäßig werden
Termine verabredet, und nachdem über Herbst und Winter die
Lieder im Elterntreff in der Kita
»Sonnenschein« ertönten, freuen
sich alle auf die bevorstehenden
monatlichen Gesangstreffs unter
Bäumen im Garten der Begegnung. Am 17. Juli und 21. August, jeweils um 14.30 Uhr werden wir von Ruth Juhl, einer
taffen Seniorin, die schon eine
Singegruppe in Alt-Marzahn leitet, unterstützt. Mit ihrer Gitarrenbegleitung macht das Singen

noch mehr Freude und verbreitet
jede Menge gute Laune.
Gespannt erwarten wir zu unseren diesjährigen Treffen im
Garten auch die Strickliesel unseres Kiezes. Bis zum September
läuft ein Projekt des Neuköllner
Nachbarschaftstreffs »Sonnenblick« im Quartier »Weiße Siedlung/Dammweg«, die mit 500
Metern den längsten Schal Berlins stricken wollen. Na, dem Auf
ruf mitzumachen folgen wir gern,
denn »flotte Maschen« können
wir auch! Vielleicht haben auch
Sie Lust bekommen, entweder
mit uns zu singen oder zu stricken. Wir freuen uns auf Sie!
Sabine Schwarz, Nachbarschaftshelferin

Die Weide
Weiden zählen zu den Kätzchenblütern und sind in Form vieler
Arten (Trauerweide, Silberweide,
Korbweide etc.) in ganz Europa
heimisch. Nur in Skandinavien
und Großbritannien fehlen sie.
Weiden bevorzugen die Nähe
von Gewässern. Man findet sie
häufig in Auwäldern, in denen
sie seit jeher eine natürliche
Uferbefestigung darstellten. Leider wurden sie nicht selten durch
Hybrid-Pappeln ausgetauscht.
Weiden sind nicht nur sehr schöne, sondern auch nützliche Bäume. Jeder weiß, dass man die
biegsamen und schnell wachsenden Weidenruten zum Korbflechten verwenden kann. Aus
der Rinde des Baumes lassen
sich ein fiebersenkender Tee und
ein Medikament gegen Rheuma

herstellen. Auch Nagetiere schätzen es, das weiche Holz anknabbern zu dürfen. Das gilt für den
Biber ebenso wie für das Meerschweinchen.
Die alten Römer haben Weiden diversen Göttern geweiht.
Im Mittelalter galt die Weide als

Preisskat 2013
Im März war es endlich wieder
soweit: nach einer langen Winter
pause trafen sich die Skatfreunde
zum ersten Turnier 2013. Altbekannte hatten sich im österlich
geschmückten Mehrzweckraum
der Kiezsporthalle, Alfred-Döblin-Straße 17, eingefunden. Es

wurde wie immer an sieben Tischen mit je drei Spielern gereizt
und gespielt. Unter den 21 Teilnehmenden waren sieben Frauen. Für 2013 musste ein neuer
Pokal gestiftet werden, denn Peter Nittschalk konnte durch drei
aufeinander folgende Siege 2012

Hexenbaum. Es hieß, dass Hexen Weidenzweige verknoten,
um damit zu zaubern oder sogar
zu töten. In der Zeit der Inquisition wurden mit Hilfe von Weidenruten die ,echten’ Hexen
überführt. Auch abergläubische
Bauern weigerten sich strikt, im
Hühnerstall Weidenkörbe zu
flechten, damit die Küken nicht
mit einem Knoten im Hals geboren werden.
Heute schreiben Esoterik-Anhänger der Weide immer noch
mystische Kräfte zu. Die Weide
sei ein ,Mutterbaum’, heißt es,
der Trost spenden und Traurigkeit vertreiben kann. Besonders
die Trauerweide sei alles andere
als traurig. Das ist zwar Ansichtssache, aber der Wirkung frischen
Weidengrüns kann sich wohl
selbst der nüchterne Betrachter
nicht ganz entziehen. Uta Reincke
einen Pokal in seinen Besitz nehmen.
Sieger beim Frühjahrspreisskat wurde mit neuem Rekord
von 2066 Punkten Manfred
Zemter. Angela Schreiner war
mit 1264 Punkten bestplatzierte
Frau. Unser Sommerpreisskat
findet dann am 19. Juni um 17
Uhr statt.
Uwe Tolle
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