Ihr Guide für den Florakiez – Die Florastraße in Pankow
Tombola, Versteigerung & viel gute Unterhaltung

Zipfelmützen zum Auftakt des Kiezfestes

Kreatives Kita-Team, Anke Schöne und Simone Gertler

Bald ist es so weit: Im Florakiez wird gefeiert. Viele engagierte Helferlein haben sich
in den vergangenen Monaten an den Vorbereitungen zum Fest beteiligt, haben
geplant, organisiert und Ideen entwickelt.
Unter ihnen auch Martina und Marie Bundt
vom Schmuckgeschäft Bundt in der Florastraße 39. Hier findet am Freitag, dem 28.
August, die Eröffnung der Kieztombola mit
einer besonderen Überraschung statt.

Am Freitagnachmittag könnten Ihnen
im Florakiez kleine, bezaubernde Zipfelmützenzwerge begegnen. Keine
Sorge, Sie sind nicht verwirrt, sondern werden mit Rasselmusik und
fröhlichen Kindergesang eingeladen, die Eröffnung des Flora-Kiezfestes zu feiern. Unter den Zipfelmützen stecken die Kinder der Kita
"Zipfelmütze" aus der Görschstraße.
Gemeinsam mit Ihnen wollen sie zum
Hof 39 spazieren, wo um 17.00 Uhr
die große Lostrommel geöffnet wird.
Dann können die Gäste des FloraKiezfestes ihr Glück herausfordern.
Neben der Chance auf tolle Preise
gibt es an diesem Tag auch die Möglichkeit, an einer Versteigerung teilzunehmen. Sie können auf ein Stillleben der Künstlerin Marion Krüger
bieten. Mehr Infos zu den Arbeiten
der Malerin finden Sie im Internet
unter www.atelier18.de. Außerdem
gibt es für die kleinen Besucher Spiel
und Spaß mit dem Clown Pepino und
für die großen Gäste gute, traditionelle Dudelsackmusik von Schotten
Schulle. Gute Unterhaltung und viel
Spaß beim Flora-Kiezfest!

Rund um die Florastraße

Unterwegs im "Florakiez"

Wunderschöne Bürgerhäuser kombiniert mit
stilvollen Neubauten, bunte Ballons an Kindercafés, schmuckvolle Schaufenster und
viele kleine grüne Inseln, das macht die Florastraße im Herzen von Pankow aus. Die
einst wichtige Verbindungsstraße zwischen
dem östlichen und dem westlichen Teil Pankows zählt heute zu den wohl angesagtesten Wohngegenden im Bezirk.
Wo heute vor allem junge Familien ein
neues Zuhause gefunden haben, blühten einst viele Blumen, Ziergewächse
und Pflanzen – denn die Florastraße
verdankt ihren Namen ihrer Lage in
der Vergangenheit. Früher führte sie an
üppigen Blumenfeldern und Gärtnereien vorbei. Das ist zwar Geschichte,
aber das Leben hier steht immer noch
in voller Blüte. In den vergangenen

Jahren wurden viele der wunderschönen Altbauten stilvoll saniert und neue
Wohnanlagen sind enstanden.
Doch nicht nur die Lage und Infrastruktur machen den Florakiez so
besonders, sondern es ist vielmehr das
Flair. Ob zugezogen oder alteingesessen, junge Familie oder Rentner, die
bunte Mischung der Bewohner und
Gewerbetreibenden sowie der familiäre Charme tragen zum fröhlichen
Zusammenleben und der Verbundenheit untereinander in der Florastraße
bei. Hier hilft man sich und engagiert sich für gemeinsame Ideen und
Projekte. Ein gutes Beispiel für dieses Miteinander ist das alljährliche,
inzwischen zur Tradition gewordene
Florakiez-Fest.
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