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Die "Grüne Mitte" ist ein Hellersdorfer Original
Wir helfen, weil wir gerne hier sind und bleiben
Vielleicht haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, im Sommer
1989 auch erlebt, wie westdeutsche Künstler im damaligen
DDR-Teil von Berlin auftraten. Es war bekanntlich der Som-
mer, dessen Geschehnisse wenig später alles verändern soll-
ten. Auf der Bühne reckten zehntausende Zuschauer die
Fäuste empor zum Irrsinns-Lied „Sehnsucht“ von Purple
Schulz – „Ich will raus!“. Dies passte zwar genau in die End-
zeit der DDR, bedeutete jedoch weit mehr. Es war ein Aus-
druck der Traurigkeit und zugleich Sehnsucht nach dem
kleinen persönlichen Glück!

Hilfe auf vielen gesellschaftlichen Ebenen
Auch mehr als 30 Jahre später gibt es viele Menschen, die
in Deutschland traurig über das sind, was ihre Lebensqualität
mindert. Gesellschaftliche Defizite führen nicht nur zu einer
finanziellen Einschränkung, sondern auch zu einer Benach-
teiligung und Vereinsamung Einzelner. So setzt beispiels-
weise die Altersarmut bei Rentnern harte Grenzen im Alltag.
Wir als Wohnungsgenossenschaft "Grüne Mitte", als Solidar-
gemeinschaft in Hellersdorf wissen um diese Schranken.
Auch, weil Mitglieder von uns ebenso davon betroffen sind
und waren. 
Unser Motto: „Einfach ein bisschen glücklich sein“. Nicht
nur sozialverträgliche Mieten spielen dabei eine Rolle. So
gründeten wir 2008 die Stiftung „Grüne Mitte“. Benachtei-
ligte Kinder, Familien und Senioren sollen nicht vom sozialen
Leben ausgeschlossen werden. Wie wichtig das soziale Bei-

Die rosa-rote Seifenblase
So ein Zerrbild der geplanten Wirklichkeit kann man als ver-
nunftbegabtes Wesen gar nicht haben, oder? Daher haben wir
uns persönlich an den bekannten und unvergesslichen Stadt-
soziologen Andrej Holm der Humboldt-Universität Berlin mit
der Bitte um seine Einschätzung zu diesem Quartier gewandt.
Bislang erreichte uns dazu leider keine Antwort. Schade.
Die kommunalen Bauherren malen indes munter an einem rosa
Bild des Bauvorhabens: „Wohnen, Kultur- und Bildungsange-
bote sowie Gewerbe und Gastronomie sollen dabei in harmo-
nischer Wechselwirkung zueinanderstehen“, heißt es da im
Internet. Wenn man unser Mitspracherecht weiter ignoriert,
müssen wir sie an ihren Worten und Taten messen. Was ist
Wahrheit, was Unvermögen, was Lüge. Denn unser Ziel ist und
bleibt: „Ich will raus!“ soll der Vergangen-
heit angehören. Für ein „Ich bin hier glück-
lich und ich will bleiben“ arbeiten wir unver-
drossen weiter. Wir – das sind die Genossen-
schaft "Grüne Mitte", viele ehrenamtlich ak-
tive Bürger, Vereine und eigentlich alle, die
hier leben und denen Marzahn-Hellersdorf
wirklich am Herzen liegt.
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sammensein ist, konnten wir gerade am eigenen Leib durch
die Einschränkungen der Pandemie erfahren. Die Stiftung
hilft, indem sie Kindern und Jugendlichen die Teilnahme an
Klassenfahrten und Trainingslagern von gemeinnützigen Ver-
einen in Marzahn-Hellersdorf ermöglicht. Sie fördert ebenso
Familienreisen wie Exkursionen für Senioren. Das ist der Sinn
des Engagements für unseren Bezirk und seine Bewohner.

Wir fordern ein offenes Ohr für unsere Bürger
Im Rahmen unserer Möglichkeiten wollen wir stets für hilfe-
bedürftige Menschen, für die Bürger und Anwohner unseres
Bezirkes da sein. Dafür, dass man ihnen mit Respekt entge-
gentritt und ihre berechtigten Wünsche und Forderungen
nicht als dummes Geschwätz abtut und schlimmer noch, gar
nicht erst hört. So ist es auch bei dem riesigen Bauvorhaben
einer kommunalen Gesellschaft in unmittelbarer Nachbar-
schaft zu unserem Quartier geschehen. 
Wo ist da das Recht auf Mitsprache der Einwohner geblie-
ben? Wo sind die Antworten auf unsere Nachfragen zu zu-
sätzlichen Kitas, Schulen, Parkplätzen (auch für Fahrräder)
und Verkehrsverbindungen geblieben?
Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle (Linke) hatte uns und
auch dem Neuen Deutschland mitgeteilt, dass es bisher
kaum Bürgeranfragen oder Beschwerden zu diesem Vorha-
ben gab, sich die Bürgerinnen und Bürger nicht überall weh-
ren müssen, damit nicht alles zugebaut wird und im Grunde
gut informiert wird. 

www.wohnungsgenossenschaft.de

Damit wir Kultur und Freizeit in Hellersdorf auch weiterhin fördern können!

www.andrejeckhardt.de


