Bürgerhaus in Gefahr

Weit nach Redaktionsschluss (Dank an die Redaktion!) konnten wir im April noch folgende
Mitteilung im GRÜNAUER unterbringen:

Liebe Freunde und Gäste des Bürgerhauses, liebe Grünauer!
Erneut ist die Existenz des Bürgerhauses Regattastr. 141 bedroht.

Damit ist der kulturelle Niedergang in unserem Ortsteil vorprogrammiert und die
sozio-kulturelle Arbeit gefährdet.
Um das zu verhindern, wollen wir einen
FREUNDESKREIS BÜRGERHAUS
Gegen Kultursterben in Grünau
Für den Erhalt des sozio-kulturellen Zentrums
gründen. Alle Gleichgesinnten laden wir deshalb ein zur
Gründungsversammlung
am Donnerstag, dem 3. Juni um 19.30 Uhr
ins Bürgerhaus Grünau, Regattastr. 141, 12527 Berlin
Dass es wieder einmal nicht gut um die Existenz des Bürgerhauses steht, war seit einiger
Zeit bekannt. Doch der Termin 31.12.2011 rückt bedrohlich näher, zu dem das Bezirksamt
die Einstellung der Mietzahlung angekündigt hat. Vielfältige Bemühungen des Ortsvereins,
bis dahin eine alternative Lösung zu finden, waren bisher nicht von Erfolg gekrönt.
So fanden sich in Übereinstimmung mit dem Vorstand des Ortsvereins eine
Kunsthistorikerin, eine Architektin und ein Pfarrer, eine Grafikerin, zwei Journalistinnen, ein
Lehrer und ein Diplom-Ingenieur (alle schon seit Jahren dem Bürgerhaus verbunden)
zusammen, weil sie nicht mit ansehen können und wollen, wie das sozio-kulturelle Leben in
Grünau zum Erliegen kommt.
In der Not, der Schließung des Bürgerhauses zusehen zu müssen, suchen sie Gefährten,
Sympathisanten, Freunde, Verbündete, – in einem Freundeskreis, der für das Bürgerhaus
als einem Ort eintritt, an dem für Kultur und Kunst, für Geselligkeit und kreatives Gestalten,
für Gespräche, Beratungen, Zirkel, für Begegnungen der Generationen, für ältere und
jüngere Bürger, für Familien und Kinder Raum und Platz ist.
Wir wollen und müssen alle Kräfte mobilisieren und eine breite Öffentlichkeit finden, um das
Kultursterben in unserem Ortsteil Grünau zu verhindern. Im Freundeskreis sollen sich
Menschen finden mit entschlossenem Einsatz für das Weiterbestehen des Bürgerhauses in
seiner Vielfalt.
Dieser Freundeskreis verpflichtet weder zu Mitgliedschaft noch zu Beitragszahlungen wie in
einem Verein.

Die Initiatoren des Freundeskreises Bürgerhaus haben anlässlich des 20. Jahrestages des
Ortsvereins ein detailliertes Papier formuliert über die Entwicklung und den Werdegang des
Bürgerhauses, das in Form einer Postille in der Regattastr. 141 und auch an anderen
exponierten Stellen in Grünau zu erhalten ist.
Wir sind überzeugt, dass es im konstruktiven Zusammenwirken aller Freunde,
Sympathisanten und Unterstützer gelingt, die Arbeit des Bürgerhauses fortzusetzen und
damit dem Kultursterben in Grünau entgegenzuwirken.
Wir sehen unser Bemühen auch als Verpflichtung, das Vermächtnis unseres Mitbürgers, des
Schriftstellers Stefan Heym, lebendig zu erhalten: „Ich habe mich immer eingemischt!“

Die Initiatoren

