Füreinenschöneren
Bahnhofsvorpl
atz
T
m 9. September2OO7 verI
anstaltetedie KLIC (Krum@
=
me LankeInteressengemeinschaft) auf dem Vorplatz am Uz
n
B ahnhofK r um m eL a n k ei n Z e h l e n -dorf und in der Fischerhüttenstraße
z
wiederein Straßenfest
um Unterstüto
zer und Celd für die Umgestaltung
und Verschönerung
des Vorplatzes
v or dem U- B ah n h ozfu s a m m e l n .
Die Initiativezur Verschönerung
des Platzeshat die KLIC ergriffen.
Den Aktiven ist der marode Plalz
schonlangeein Dorn im Auge. lhr
Ziel ist der Umbaudes Platzesnach
dem M ot t o: , , Kru mme
L a n k e- d a s
Tor nach Berlin soll schönerwerden
Die kaputte Betonfläche des das Areal nach bestenKräftenver- bringenund war ein vollerErfolg.
Platzessoll in Natursteinoptikge- schönern.Sie investiertenbereits
CemeinsamschuftetenPolitiker,
pflastert,Bänkeaufgestelltund die Celd für die über 50 Meter langen Bürgerlnnenund Bezirksamtüber
Fahrradständer
umgesetztwerden. Blumenbeete
an der Fischerhütten- Parteigrenzenhinweg beim AbAus mehrerenRichtungensoll der straße.Mit zwei Benefiz-Straßenfes-ruch des Hochbeetesmit Schaufel
Blickauf das Bahnhofsgebäude
im te n n a h mdi e K LIC13.000E urofür und Spitzhacke.
VieleMitgliederder
Stilder klassischen
Modernegelenkt den Bahnhofsvorplatz
ein." Beidem KLIChalfenebensomit wie unzähliwerden. Für die Orientierungder W e t t b e w e r b , , M i t t e n d r l n B e r l i n ! ge KinderallerAltersstufen.
Besucher
wird ebenfallsgesorgt.Es Die Zentren-lnitiative
2OO7"hat die
Eswurden Patenschaften
für das
sollin Harmoniemit dem Bahnhofs- KLIGeinenSonderpreis
von 7000,- neue Platzpflasterversteigert.Die
gebäudeeine Atmosphäreentste- Eu rog e w onnenund w urde für i hr erste PatenschaftersteigerteAnke
hen, die im hektischen
Alltag beru- Engagement
geehrt.
besonders
Otto, grüne Stadträtinfür Jugend,
higend,einladendund erholsamauf
Die gesamteNeugestaltung
wird S chul eund U mw el t.
die Menschenwirkensoll.
aber ca. 150.000Eurokosten.Eine
Über 5000 BesucheramüsierDie rund 40 Kl|C-MitgliederSumme,die bisher noch nicht er- ten sich bei Kuchen, Pizza, KafCeschäftsleute,
Arzte, Therapeuten, wirtschaftet werden konnte. Das fee, Cocktailsund anderenCenüsAnwälte sowie Kunstgalerieund Festam sonnigenSonntagsollteden sen, bewunderten
die Darbietungen
Krankenhaus
aus dem Kiez-wollen Umbau des Platzesweiter voran- des Kinderzirkus
Molto Vitale oder
quatschten
einfachmit Bekannten.
lnsgesamtein rundum gelungenesFest,dassca. 12.000Euroin
die Kassenbrachte.
Wer noch einen Quadratmeter
,,Krumme Lanke-Pflaster"erwerben oder mit dem Kauf einer Fahrradklingelmit der Aufschrift,,Dankel KrummeLanke" den Kauf von
WERHEETIÄEf
NSCHAFTfürBerlin-Brandenburs
flö
Fahrradbügeln
unterstützenmöchte,
kann si ch an K LIC -S precher
C hri stian Zech, Krumme Lanke Brillen,
wenden,der auchalleFragensicher
beantwortenkann.
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Die Werkgemeinschafl für Berlin-Brandenburg ist eine anerkannfe Werkstatt für Menschen mit
Behinderungan drei Slandortenin Berlin-ZehlendorF.

Ar-rroRIN: Maren Schellenberg
ich hab'auch gegraben

Wirfertigen kunstirandrr,erkliche
Produkteund übemehmenmanuelleTätigkeitenfür Handwerk und Industrie.
Wir bieten Diensilerstungenaus folgenden Werkslättenan: Buchbinderei,EDV-Büro,DemeterGärtnerei. Garlen- und Landschaftspflege, Kezenmanufaktur, Kunstwerkstatt, Keramikwerkstatt,
M onf age und Verpacku ng. Pa Vie rvve rkstatl. Textilwe rkstatt. TischIe rei.
Bei einer Auftragsvergabedurch Aöeitgeber können 5Oo/odes Auftragswertes (ohne Materialanteil)
a uf d ie Au s_gl
e ichsabga be a nge rechnet we rde n.
Zentrale:TettanrerDamm269. 14167Berlin . Tel84 78 85-5OO. Fax8478 84-445e-mail:wbb@snafu.de
werkslattladen: (önigin Luise Straße94 .14195 Berlin . Tel: oJo-8410 s9 oj . Fax: ojo-B4 io 89 07
Mo-Fr 8.5O-15.OO
Uhr und nachAbsprache.
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