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Helli lässt grüßen!

5. Juli 2015, ab14 Uhr 

www.helene-weigel-platz.com

Großes Familienfest
mit Kinderprogramm

Helene-Weigel-Platz

ClassiC OPen air

• Jugendsinfonie   orchester Marzahn-Hellersdorf

aUFFüHrUnG

• mit Peter Bause

   liveKOnzerte

• mit Künstlern des OrWO-Hauses

Eintritt  
frEi!

  
sehr geehrte Damen und Herren rund um 
den Helene-Weigel-Platz,

am 5. Juli 2015 findet am Helene-Weigel-
Platz unter dem bekannten Motto „Helli 
lässt grüßen“ eine neuauflage des Open-air 
events mit amphitheater-atmosphäre statt, 
das vor zwei Jahren anlässlich des 35-jähri-
gen Jubiläums des Platzes fast 8.000  
Besucher zählte. Von 14 bis 22 uhr wird es 
diesmal ein bunt gemischtes Bühnenpro-
gramm aus Musik, theater, show sowie ver-
schiedene Mitmachangebote vor allem  
für kinder geben. 

auf der Bühne können sie den schauspieler 
Peter Bause, das Jugendsinfonieorchester der 
Hans-Werner-Henze-Musikschule und viele 
andere bekannte Bands und künstler aus 

dem Bezirk erleben, die jetzt aber noch nicht 
verraten werden.  

eine fotoausstellung widmet sich dem leben 
und Werk von Helene Weigel. Passend zum 
Motto „Helli lässt grüßen“ werden im alten 
rathaus außergewöhnliche Bilder und Zitate 
der beliebten schauspielerin und namensge-
berin des Platzes präsentiert. 

Wir laden sie herzlich ein und freuen uns auf 
ihren Besuch. 

Mit freundlichen grüßen

Christian Gräff
Bezirksstadtrat für  
Wirtschaft und  
Stadtentwicklung

Oleg Peters
Leiter der  
Zukunftsagentur

Oleg Peters (links) und Christian Gräff
bei der Präsentation der Image-Kampagne 
des Bezirks am Potsdamer Platz im Mai 2014
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erich Weinert Bibliothek
sonderöffnungszeit:
von 14 –18 uhr

14.05 | liedertheater auf der Bühne 
ein musikalisches Programm mit  

Christian rau & fredy Conrad

16.30 | Die erdbär-erdbeer-expedition  
frau Morgenstern erzählt geschichten von süßen,  

roten früchten…

14.00  – 18.00 | ausleihe, Büchertrödel,  
Bibliotheks-Memo und Pflastermalen

14.30 | eröffnung einer fotoausstellung 
des Bezirksverbandes der gartenfreunde 
Berlin-Hellersdorf e. V. durch Dr. norbert 
franke und Bezirksstadtrat Christian gräff

14.00 –18.00 | Porträtfilm  
Helene Weigel im raum 1001  
(Dauer: 12 min.)

Helene-Weigel-Platz 
entstehung und Wandel  
in Bildern

Helene Weigel 
einblicke in ihr leben 
und Werk mit unge-
wöhnlichen fotos aus 
dem Brecht-archiv der 
akademie der künste.

14.00  Begrüßung  

Christian gräff, Bezirksstadtrat

14.05  liederhaus  

(kindermitmach programm)

14.35  samba kids (Musik)

15.05  eflat (folk-Blues)

15.45  garet Cosmo (rock) 

16.25  totally stressed (rock)

17.05 stella rockt! (Deutschrock)

17.45  Qwan ki Do 

 (kampfkunst Performance) 

18.15  thomas krüger  

(klaviermusik mit saxophonist 

und sänger)

18.50  schauspieler Peter Bause  

(theater)

19.10  talkrunde (akteure des Bezirks 

im gespräch mit Bezirksstadtrat 

Christian gräff)

20.00  Jugendsinfonieorchester  

Marzahn-Hellersdorf der  

Hans-Werner-Henze-Musikschule

Mit seiner Supertalent-Teilnahme im Jahr 
2013, in der er es bis ins Halbfinale unter die 

Top 20 schaffte, schlug Thomas Krüger erst-
mals hohe Wellen und erreichte ein breites 
Publikum. Thomas ist ein Kind des Bezirks 
und hat sein Abitur in Hellersdorf gemacht. 
Er ist kein eingestaubter Pianist, wie man es 
vielleicht anfangs erwartet. Er ist jung, talen-
tiert und immer für neue Ideen zu haben.

Neben klassischen Werken, eigenen Kompo-
sitionen & Produktionen gehören auch selbst 
kreierte Medleys jeglicher Art, in denen er 
Stücke aus Charts, Rock, Pop und auch Dance 
„zusammenmischt“, zum Repertoire des 
Künstlers. Er tourt damit mittlerweile durch 
sämtliche Einrichtungen der Republik. Foto: Wolfgang Amadeus van d‘Böhm

Das Quartett mit den drei Frauen plus einen 
Gitarristen hat seine Wurzeln in ganz ver-
schiedenen Stadtteilen Berlins und liefert 
energiegeladene und melodiöse deutschspra-
chige Rocksongs mit Leidenschaft. Die Band 
startete 2015 beim Berliner Song Contest 
(BSC) für Marzahn, weil sie auch Kontakt zum 
ORWO-Rock- und Probenhaus hat und den 

Bezirk mit dem Wuhletal, dem vielen Grün 
und den tollen Gärten der Welt richtig dufte 
findet, wie Sängerin Alex in einem Interview 
gestand. Die Songs der Band fordern zum 
Tanzen auf und zeigen, dass „Musik ein ge-
meinsamer Nenner ist, auf den sich Menschen 
miteinander bestens verständigen können“, 
so die Sängerin weiter. Neben Alex gibt es 
noch Jenny am Bass, Caroline am Schlagzeug 
und De Sade an der Gitarre in der Band, die 
ihre Einflüsse aus Jazz, dem Hard-Rock und 
Blues in das gemeinsame Repertoire einbrin-
gen. Übrigens spielte sich die Band beim BSC 
bis ins Finale. Das Quartett wird mit jeder 
Menge Spielfreude, Charme und Pfeffer im 
musikalischen Hintern die Bühne ordentlich 
zum Schwingen bringen. 

Weitere Informationen:  
www.stellarockt.de

Lokale Newcomer
Mr. Pianoman & stella rockt!

Der nach Helene Weigel (1900-1971), Inten-
dantin des Berliner Ensembles und Ehefrau 
von Bertholt Brecht, benannte Platz am S-
Bahnhof Springpfuhl hat sich in den letzten 
Jahren positiv entwickelt. Dazu beigetragen 
haben die Umgestaltung des Platzes, der Bau 
neuer Verkaufseinrichtungen und die Neuge-
staltung von Grünanlagen. Neueste Attrakti-
on ist eine weithin sichtbare Landmarke mit 
Uhr und einer drehbaren Skulptur auf dem 
Dach als zentrales Element des neuen Wege-
leitsystems. Die „Zukunftsagentur Helene-
Weigel-Platz“ unter Leitung von Oleg Peters 

begleitete und unterstützte in den vergange-
nen drei Jahren diese Prozesse und veranstal-
tet nach dem großen Erfolg vom Juni 2013 
nun erneut ein großes Familienfest mit Kin-
derprogramm und Konzerten. 

Im Mittelpunkt des Freiluftkonzertes, das  
eine nahtlose Brücke von populärer Klassik zu 
Pop-Klassikern und Filmhits schlagen wird, 
steht in diesem Jahr das Jugendsinfonieor-
chester der Hans-Werner-Henze-Musikschule 
unter der Leitung von ECHO-Preisträger Jobst
Liebrecht. Auf der Bühne können Sie außer-
dem den Schauspieler Peter Bause und viele 
bekannte Bands und Künstler aus dem Bezirk 
erleben.

Auf jeden Fall wird das enorme musikalische 
Potenzial bekannter Marzahn-Hellersdorfer 
Nachwuchskünstler sichtbar und vor allem 
hörbar werden. Besucher können sich einen 
Eindruck von der Lebensfreude und den musi-
kalischen Ausdruckmöglichkeiten im Bezirk 
mit Berlins besten Aussichten verschaffen. 
Das bunte Programm auf dem Platz wird 
durch Fotoausstellungen über die Namens-
geberin des Platzes und dessen Geschichte 
komplettiert. 

Das Fest auf dem Helene-Weigel-Platz ver-
spricht also ein zauberhafter Nachmittag und 
Sommerabend in stimmungsvoller Atmosphä-
re zu werden – abgerundet von einer vielfälti-
gen Konzertgastronomie. Daher unbedingt 
merken: am 5. Juli ab 14 Uhr spielt auf dem 
Helene-Weigel-Platz die Musik! 

Weitere Informationen zum Programm unter:  
www.helene-weigel-platz.com

Bühnenprogramm

„Helli lässt grüßen“
Am 5. Juli 2015 Open-Air Event mit Amphitheater-Atmosphäre

akteure im Porträt

Hans Hübner – sammler aus leidenschaft 
– trug einiges über Helene Weigel und 
Bertolt Brecht zusammen: Bücher, Bild-
bände, Programmhefte, Zeitungsartikel 
und theaterplakate. Zwanzig Originalfo-
tos von Proben im Berliner ensemble, die 
schon im Papierkorb gelandet waren, 
schenkte ihm ein Bekannter.

Wohin das auge in seiner Hochhaus-
wohnung am Helene-Weigel-Platz blickt, 
überquellende Bücherregale und schrän-
ke, überall hängen Bilder, Originale wie 
auch ausgeschnittenes, kopiertes und 
fotos. Hin und wieder kommt Hans Hüb-
ner ins grübeln, was wohl aus seinen  
angesammelten schätzen werden wird. 
ein glücksfall, dass er den aufruf in der 
„Helene“ las und sich bei der Zukunfts-
agentur Helene-Weigel-Platz meldete. 
Wir sind ihm sehr dankbar dafür, dass er 
uns seine sammlung für eine ausstellung 
im alten rathaus ganz unkompliziert zur 
Verfügung stellte.

Drei Powerfrauen und ein Gitarrist
Foto: Emsis GmbH

Hans Hübner (geb. 1937) bei einer Ausstel-
lungseröffnung | Foto: Renate Schilling

Jugendsinfonieorchester Marzahn-Hellersdorf 
Foto: Sabine Kalkus

Peter Bause: Ur-Marzahner, Schauspieler und  
Regisseur | Foto: Burgfestspiele Jagsthausen

altes rathaus – foyeraltes rathaus – foyerHelene-Weigel-Platz 4

Rund um den Platz präsentieren 
ortsansässige Unternehmen,  
Gewerbetreibende, Vereine und 
soziale Träger ihre Angebote.

Helene Weigel, 1969 
Foto: Vera Tenschert

Thomas Krüger (25) 
Foto: Wolfgang Amadeus van d‘Böhm
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In Vorbereitung auf die im Jahr 2017 statt-
findende Internationale Gartenausstellung
(IGA) hatten sich Ende des Jahres 2014  
ins gesamt 59 Vereine, Institutionen und  
Einzelpersonen mit Projekten, die zum Anlie-
gen der IGA passen, beworben. Eine Jury des 
Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf zeichnete 
am 2. März 2015 anlässlich der Eröffnung  
des Info- und Erlebnisstores 39 Projekte mit 
dem Titel „IGA vor Ort“ aus.

Wirtschaftsstadtrat Christian Gräff (CDU) 
zeigte sich begeistert von der Vielfalt und
dem Ideenreichtum der eingereichten Projek-
te: „Sie sind ein Beleg dafür, wie groß die  
Vorfreude der Menschen in Marzahn-Hellers-
dorf auf diese weltweit im Fokus stehende 
Gartenausstellung schon heute ist.“ 

Hallo Nachbarn
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Am Fuße des Hochhauses Helene-Weigel-Platz 6 
hat seit Oktober 2009 die FreiwilligenAgentur 
Marzahn-Hellersdorf ihren Standort. 

Die Aufgabe der Agentur ist die Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements in unserem  
Bezirk. Dazu informiert, berät und vermittelt sie 
Bürgerinnen und Bürgern, die sich gerne ehren-

amtlich engagieren möchten, zu passenden Ein-
satzstellen. Derzeit hat die FreiwilligenAgentur 
etwa 400 Einsatzmöglichkeiten bei rund 250 
Kooperationspartnern. Partner sind Einrichtun-
gen, Organisationen und Vereine, die das ge-
samte Ehrenamt-Spektrum abdecken:  
Unterstützung von Familien mit Kleinkindern, 
Vorlesen in der Kita, Hausaufgabenhilfe, Mitar-
beit in Stadtteilzentren und Senioreneinrichtun-
gen bis zum Hospizdienst. Seit ihrer Gründung 
hat die Agentur etwa 1.100 Bürgerinnen und 
Bürger erfolgreich vermittelt.

Daneben möchte die FreiwilligenAgentur aber 
auch die Bürgerinnen und Bürger motivieren,  
eigene Vorhaben z.B. in der Nachbarschaftshilfe 
oder bei der Gestaltung ihres Wohnumfeldes,  
zu starten und durchzuführen. Dazu bietet  
die Agentur regelmäßig Beratung und seit die-
sem Jahr auch Weiterbildungen an. In den  
kommenden zwei Jahren wird die Internationale 
Gartenausstellung (IGA) Berlin 2017 einen 
Schwerpunkt der Arbeit bilden: Hier werden erst-
mals bis zu 800 Freiwillige (sog. „Volunteers“) 
zur Begrüßung und Betreuung der vielen Besu-
cher eingesetzt.

Wir laden alle motivierten Bürgerinnen und  
Bürger ein, sich bei uns zu einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit oder zu eigeninitiierten Vorhaben zu  
informieren! 

Weitere Informationen: 
Dr. Jochen Gollbach,  
Leiter der  
FreiwilligenAgentur  
Marzahn-Hellersdorf 
Telefon: 030-76236500

Die freiwilligenagentur Marzahn-Hellersdorf stellt sich vor…

entdecken sie iga vor Ort!

elena Olsen und Peter engl präsentieren 
ihre Werke. 100 gemälde werden auf allen 
fünf etagen gezeigt.

17.09.–31.12.2015, Mo –fr. 9–20 uhr
feierliche eröffnung: 17.09.2015, 17 uhr

altes rathaus – arthaus 

Essenausgabe bei Laib und Seele

Seniorensport im Seniorenwohnheim
Besuchsdienst im  
Kursana Domizil Marzahn

Wenn sie sich über „iga vor Ort“, die Planun-

gen zur iga Berlin 2017 oder über das the-

ma europa im Bezirk informieren möchten, 

besuchen sie unseren gemeinsamen stand 

auf dem Helene-Weigel-Platz-fest. 


