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1.	  Mai,	  14.00	  –	  22.00Uhr,	  an	  der	  Holzmarktstraße	  25,	  10243	  Berlin-‐Friedrichshain	  

„Spatenstich“	  auf	  dem	  Holzmarkt	  
	  
Am	  1.Mai	  feiert	  eines	  der	  ambitioniertesten	  Stadtentwicklungsprojekte	  Berlins	  
„Spatenstich“.	  Schon	  diesen	  Sommer	  soll	  die	  Brache	  an	  der	  Holzmarktstraße	  25	  mit	  neuem	  
Leben	  erfüllt	  werden.	  Eintritt	  zum	  Fest	  ist	  eine	  Pflanze.	  
	  
Die	  Bodensanierungsarbeiten	  sind	  abgeschlossen,	  das	  Grundstück	  ist	  von	  der	  bisherigen	  
Eigentümerin,	  der	  Berliner	  Stadtreinigung	  (BSR)	  übergeben	  worden	  und	  die	  ersten	  Bäume	  sind	  
gepflanzt	  –	  alles	  ist	  bereit	  für	  die	  Entwicklung	  des	  Holzmarkt-‐Quartiers.	  Auf	  18.000qm	  wird	  in	  
den	  nächsten	  Jahren	  ein	  neuer	  Kiez	  entstehen,	  in	  dem	  der	  Mörchenpark	  e.V.	  einen	  	  
öffentlichen	  Freifläche	  und	  den	  Uferwanderweg	  anlegen	  wird.	  
	  
Beginn	  der	  Feierlichkeiten	  ist	  14.00Uhr.	  Die	  Genossenschaft	  verspricht	  auf	  ihrer	  Webseite	  
„frische	  Berliner	  Luft	  und	  reichlich	  Konfetti,	  Pauken	  und	  Trompeten“.	  Bezirksbürgermeister	  
Franz	  Schulz	  wird	  am	  frühen	  Abend	  ein	  neues	  Teilstück	  des	  Uferwanderwegs	  eröffnen,	  dass	  
den	  Holzmarkt	  in	  Zukunft	  mit	  dem	  Radialsystem	  V	  verbindet.	  
	  
Gefeiert	  wird	  mit	  einem	  kunterbunten	  Bühnenprogramm	  mit	  Musik,	  Performance,	  Reden	  und	  
Spaß	  für	  Kinder.	  Eintritt	  ist	  frei,	  Pflanzenspenden	  sind	  willkommen.	  
	  
PROGRAMM:	  
	  
MUSIK:  
Acid Pauli 
Die Trümmertanten 
Heimlich Knüller 
Casino Gitano 
Lust & Love 
AnnenMayKantereit 
 
PERFORMANCE: 
Showcase Beat Le Mot mit Prêt-à-tête 
Base Berlin 
Sonambul - The Art of Mindreading 
Kate Leidehirn und eine Holzige Mieze 
BellaBerlin „die lebendige Diskokugel“ 

AUF DER MÖRCHENPARKBÜHNE: 
Guaia Guaia 
Cyrille 
Entourage Berlin 
Kaite O'Connor 
Herr Schneider 
Cesar Aguirre 
Andreas Lorenz 
Andy Edelblut 
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