
Pressemitteilung vom 21.04.2017

IGA-Premiumfläche Obersee-Orankesee-Park: Förderverein feiert mit Parkgästen  
am 6. Mai

 
Im Park um Obersee und Orankesee in Lichtenberg-Althohenschönhausen, der 
Premiumfläche der Internationalen Gartenausstellung (IGA) ist, hat sich einiges in den 
letzten Wochen getan: Straßen wurden beruhigt und erneuert, Gehwege gepflastert, der 
Kinderspielplatz am Orankesee wird umfassend umgebaut, der Rosengarten neu 
gestaltet, die Seeterrassen öffnen bald ihre Pforten und die Bürger haben dem Park einen 
neuen Namen gegeben: Obersee-Orankesee-Park.  Das wollen das Bezirksamt 
Lichtenberg, die IGA und der Förderverein Obersee & Orankesee e.V.  am 6. Mai mit den 
Parkgästen rund um die beiden Seen feiern. 

Ab 14 Uhr werden Mitglieder des Fördervereins Obersee & Orankesee e.V. mit den 
Gästen bei einem Stück Kuchen plaudern, ihnen über die Entwicklung des Parks als Teil 
der IGA und über die Vereinsaktivitäten berichten. An über zehn Begegnungsorten rund 
um die Seen bieten sie kostenlos Kaffee und Kuchen an, erwarten sie zu einer Runde 
Tennis, Tischtennis oder Boule oder laden sie ein, gute Musik zu genießen. 

Ab 14.30 Uhr nimmt das SAXOPHON QUANTETT vom Musikhaus e.V. die Gäste mit auf 
eine musikalische Welttournee. Sie beginnen ihre Reise am Standort der neuen 
Seeterrassen am Orankesee.

Dort werden um 15 Uhr der Lichtenberger Bürgermeister Michael Grunst, Bezirksstadtrat 
Wilfried Nünthel und Vertreter der IGA gemeinsam mit dem  Förderverein Obersee & 
Orankesee e.V. den Park rund um die beiden Seen als IGA-Premiumfläche präsentieren 
und offiziell den neuen Namen verkünden. Anschließend gibt es einen Rundgang durch 
den Park. 

Um 18 Uhr findet die erste Probe des OrankeChors im Strandbad Orankesee statt, der 
dann am 2. September auf dem Seenfest 2017 auftreten wird.  Alle, die gern gemeinsam 
singen, sind herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos, aber um eine Anmeldung 
wird gebeten unter:  http://bit.ly/OrankeChor

Seit über elf Jahren engagiert sich der Förderverein Obersee & Orankesee e.V. für Natur, 
Kultur und Nachbarschaft im Kiez rund um die beiden Seen in Althohenschönhausen. Mit 
diesem ehrenamtlichen Engagement hat der Verein dafür gesorgt, dass dieser Park ein 
attraktiver Treffpunkt und ein Erholungsziel für Familien aus der Nachbarschaft wie auch 
für Gäste geworden ist, kurz: Ein Park für alle.

 


