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IGA 2017: Förderverein sucht Namen für 
Park rund um Obersee und Orankesee

„Alt-Hohenschönhausener Seenpark“ oder  
„Obersee-Orankesee-Park“ oder einfach „Der Seenpark“?  
Zur Eröffnung der Internationalen Gartenausstellung (IGA) am 13. April 2017 
soll der Park rund um die beiden Seen Obersee und Orankesee in 
Lichtenberg einen gemeinsamen Namen erhalten. Für diese Namensgebung 
haben die Mitglieder des Fördervereins Obersee und Orankesee auf ihrer 
jährlichen Mitgliederversammlung am vergangenen Dienstag beschlossen, 
die Bürger abstimmen zu lassen. Mitglieder und interessierte Anwohner 
können ihre Stimme bis zum 31.12.2016 auf der Webseite des Vereins 
abgeben: 
-> www.obersee-orankesee.de/seenpark-umfrage

„Ich bin sehr gespannt, welchen Namen die Bürger unserem schönen Park 
geben und würde mich über eine hohe Beteiligung freuen,“ sagte der 
Vorsitzende des Fördervereins Dr. Jörg Ritter. „Seit seiner Gründung vor  
11 Jahren setzt sich der Förderverein Obersee und Orankesee für eine  
aktive Bürgerbeteiligung unter dem Motto „Kultur, Natur und Nachbarschaft“ 
in Alt-Hohenschönhausen ein. In diesem Rahmen hat er auch die Ernennung 
des Parks zur Premiumfläche der IGA vorangetrieben.“

Mehr Bürgerengagement

Mehr Bürgerengagement war eines der zentralen Themen auf der jährlichen 
Mitgliederversammlung. Der Verein will sich neu ausrichten und verstärkt 
Mitglieder motivieren, mit ihren Ideen und Talenten den Kiez mitzugestalten. 
Ein gutes Beispiel sei bereits das Seenfest, das der Verein am 3. September 
2016 organisiert hat, so Ritter. In der 11. Ausgabe haben über 50 Mitglieder 
und Nachbarn mitgewirkt und das Fest zu einem der schönsten Familienfeste 
Berlins verwandelt, mit über 1600 Besuchern, vor allem Familien, fast 50 
Sponsoren und Partnern sowie über 70 Künstlern. Der Verein will nun an 
diese und andere Erfahrungen aus seiner Arbeit in den vergangenen Jahren 
anknüpfen. Auf der Versammlung wurden bereits zwei Arbeitskreise 
gegründet: für die Konzipierung und Organisation einer neuen 
Veranstaltungsreihe in den Seeterrassen, dem neuen Restaurant am 
Orankesee, und eine für die Neuausrichtung der öffentlichen Darstellung des 
Vereins. Auch das Seenfest-Team wird in den kommenden Tagen seine Arbeit 
wieder aufnehmen und das Fest für den 2. September vorbereiten.



Die Seeterrassen - das neue Restaurant am Orankesee
Das neue Restaurant mit Biergarten am Orankesee soll pünktlich zur IGA 
2017 seine Türen öffnen. Die Arbeiten auf der Baustelle verlaufen plangemäß, 
berichtete der Vereinsvorsitzende auf der Mitgliederversammlung. Das 
Richtfest findet am 27. Oktober um 14 Uhr statt. „Ich bin beeindruckt, mit 
welchem Engagement und welcher Professionalität der Investor Nikolaos 
Kitsos den Bau des Restaurant vorantreibt. Wir freuen uns, dass endlich der 
Wunsch vieler Anwohner nach einer ganzjährigen Gastronomie erfüllt wird.“, 
so Jörg Ritter. Der Verein verfolgt regelmäßig den Baufortschritt; 
Vereinsmitglied Peter Buhlan dokumentiert die einzelnen Etappen mit der 
Kamera; die Filme können auf der Webseite eingesehen werden.

IGA Premiumfläche
Neben den Baumaßnahmen an den Seeterrassen schreiten auch andere 
Projekte voran, die im Rahmen der Premiumfläche IGA in dem Park geplant 
sind. Aktuell wird die Straße zwischen den beiden Seen umgestaltet, der 
Gehweg gepflastert, die Zaunanlage zum Orankesee saniert und der 
Spielplatz am Orankesee umgestaltet. Ein Naturpfad neben dem Seenfilter ist 
in Planung und auf dem Spielplatz soll es in Zukunft auch Angebote für 
kleinere Kinder geben. Außerdem soll das Strandbad saniert und der 
Rosengarten am Wasserturm neu angelegt werden.

Problem Seenfilter Obersee
Ein großes Problem bereitet nach wie vor der Seenfilter für die Reinigung des 
Obersees, der mit einem Millionenbetrag auch aus EU-Mitteln aufwändig 
gebaut wurde. Eine spezielle Algenbildung verhindert derzeit den Betrieb. 
Das Bezirksamt arbeitet mit Hochdruck daran, dieses Problem mit den 
beteiligten Experten und Baufirmen zu lösen. „Auf der Grundlage der 
Informationen aus dem Bezirksamt bin ich zuversichtlich, dass der Filter 
pünktlich zu Beginn der IGA wieder funktioniert," betonte Dr. Ritter. "Der 
Verein hat in den vergangenen Jahren viele Stunden an ehrenamtlicher Arbeit 
in dieses Projekt investiert. Die Sanierung, Erhaltung und Pflege der beiden 
Seen war und ist eines unserer zentralen Anliegen."
__________________________________________________________________________  
 
Zur Abstimmung über den neuen Park-Namen gelangen Sie auf der Webseite des 
Fördervereins Obersee & Orankesee: www.obersee-orankesee.de/seenpark-umfrage

Dort finden Sie auch Informationen zu allen Terminen und Projekten sowie die  
Filme zum Baufortschritt der Seeterrassen: www.obersee-orankesee.de/filme

Zur Facebook-Seite des Fördervereins: www.facebook.com/OberseeOrankesee.eV

Informationen zum Seenfest: www.das-seenfest.de


