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VERGNÜGEN
FÜR LEBENSWERTES WOHNEN
* Foto: Eingangsbereich des neuen Theaters Grüne Bühne in der Luckenwalder Straße

Die "Grüne Mitte" ist ein Hellersdorfer Original

Mit dem Herz am richtigen Ort
Um nicht missverstanden zu werden: Natürlich ist eine Fahrt
mit dem fauchenden „Rasenden Roland“ durch die schöne
Rügener Landschaft ein herrliches Erlebnis! Das genaue Gegenteil ist allerdings der Fall, wenn man es im politischen Alltag mit Schmalspur-Fetischisten zu tun hat. Besonders
Kindern und Jugendlichen wird so manche Freude verdorben
und Chancen verpuffen sinnlos.
Für uns als Wohnungsgenossenschaft "Grüne Mitte" zählen
nicht nur angenehme und sichere Wohnbedingungen, sondern eben auch das freundliche und bunte Umfeld mit sinnvollen Freizeitmöglichkeiten. Gerade weil manche Politiker
Marzahn-Hellersdorf gerne das Etikett einer Plattenbau-Einöde ankleben. Das Leben ist bekanntlich mehr als nur Arbeiten, Schlafen und Essen.
Für attraktive Freizeit- und Kultur im Bezirk
Wir als "Grüne Mitte" wehren uns schon lange gegen den
schlechten Ruf, den Meinungsmacher dem östlichsten Bezirk
Berlins überstülpen wollen. Leider fanden unsere Aktionen
bei manchen Bezirkspolitikern nur wenig Beachtung. Ein Beispiel gefällig? Im Jahr 2010 wollten wir gerne mit Schulen,
Vereinen, dem SOS-Familienzentrum und anderen Kooperationspartnern, einen Kulturcampus im Kiez einrichten. Die
damalige Bezirksbürgermeisterin (Linke) und die zuständigen
Bezirksstadträte (Linke, SPD) lehnten unser Konzept ab. Es
gebe keine Räume, kein Geld und auch schon ausreichend
Angebote für Kinder und Jugendliche.

Das sahen wir anders und haben gehandelt: So als 2011 das
Bezirksamt radikale finanzielle Kürzungen für das Jugendsinfonieorchester Marzahn-Hellersdorf beschloss und uns die
Hilferufe der junger Musiker erreichten. Die "Grüne Mitte"
unterstützte in der Folge das erstmalig stattfindende Jugendorchesterfestival. Werbung für unseren Bezirk und Rettung
eines weit über Berliner Stadtgrenzen hinaus anerkannten
Ensembles war das Ergebnis. Ausgesprochen frech war es,
als sich die „Finanzen-Streicher“ aus dem Bezirksamt dann
mit dem glanzvollen Festival schmücken wollten.
Uns liegt Hellersdorf am Herzen - wir handeln
Die "Grüne Mitte" fördert seit vielen Jahren unterschiedlichste kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte im Freizeitforum Marzahn, Talenteschauen mit Kindern und Jugendlichen aus Schulen des Bezirkes ebenso wie eine nachhaltige
Vereinstätigkeit. Dabei spielt insbesondere die 2008 gegründete Stiftung „Grüne Mitte“ eine wirkungsvolle Rolle. Uns
liegt Hellersdorf am Herzen. Nicht mit austauschbaren Worthülsen (vorzugsweise in der Zeit vor den Wahlen) sondern
mit Taten und Akzenten, die das Leben hier im Bezirk bereichern, Freude bringen und Talente fördern.
Als wir 2015 den neuen Kulturtreff und 2017 das Café Sonnenschein an der Fercher Straße eröffneten, freuten sich
viele über die weit gefächerte Angebotspalette: musikalischliterarische Abende, Puppenspiele für die Jüngsten und Ferien- und Hobbykurse fanden große Resonanz. Einfach ein

bisschen glücklich sein – unser Slogan wurde lebendig.
Dann entschieden wir uns für den Neubau eines Theaters:
Klein, entsprechend unserer Möglichkeiten, aber fein, wie
es zu unseren Ansprüchen passt.
Die Grüne Bühne lädt auch Sie bald ein
Die Grüne Bühne – entstanden zwischen den Häusern Luckenwalder Straße 7 und 31 – ist ein Ort für Bühnenabenteuer
unterschiedlichster Couleur: zum Lachen, Nachdenken und
Träumen. Eigentlich sollte sie längst eröffnet sein, doch Corona verhinderte dies bisher. Seien Sie, liebe Hellersdorfer,
versichert, dass Sie bald unsere Grüne Bühne erleben können. Zeit und Ort, um Einfach ein bisschen glücklich zu sein.
Gerade Kinder und Jugendliche mit ihren Familien haben es
nach den Entbehrungen wegen Corona
mehr als verdient.
Was immer bleiben wird:
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Damit wir Kultur und Freizeit in Hellersdorf auch weiterhin fördern können!
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