
Kleingartenanlage "Helios" e.V. 

 
Die Anlage an der Dahlwitzer Straße in Mahlsdorf-Nord war mit der Fläche von ca. 43 ha, mit 840 Parzellen á 350 m2 und unterteilt in 5 Sparten 
eine von 12 Kleingartenanlagen (KGA), die nach 1979 im Bezirk Hellersdorf neu gegründet worden waren. Der VEB Landbau Berlin hatte das 
Gebiet mit der Verlegung eines Wasser- und Stromnetzes und der Anlage von Haupt- und Nebenwegen im Interesse der künftigen Kleingärtner gut 
vorbereitet. Am 26. Mai 1979 erfolgte die Übergabe der letzten Parzellen der „Sparte 2" über den eigens zur Spartengründung eingesetzten ehren-
amtlichen „Aufbaustab". Seither gilt dieses Datum als Gründungstag der „Sparte 2".  

Nach der Wende 1989/90 löste sich auf Beschluss der Mitgliederversammlung vom 16. Februar 1990 die „Sparte 2" aus der Großanlage 
„Dahlwitzer Straße" heraus. Aus der „Sparte 2" wurde die Kleingartenanlage „Helios" e.V. Sie wurde am 17. März 1992 beim Amtsgericht Berlin-
Charlottenburg im Vereinsregister unter der Nummer  
95 VR11951 Nz eingetragen.  

Namensgeber für den Verein, war die gleichnamige Apfelsorte. Durch Parzellenteilungen ist „Helios" inzwischen auf 151 Parzellen angewachsen.  

Der Verein hat sich in den zurückliegenden Jahren mit vielen unbezahlten Arbeitsstunden, mit Einsatz eigener finanzieller Mittel und dank 
großzügiger Unterstützung aus dem Gemeinnützigkeitsfonds des Bezirksverbandes der Gartenfreunde Berlin-Hellersdorf ein Vereinshaus 
geschaffen, das sowohl für Vereinsveranstaltungen, als auch für private Feiern regelmäßig und gern genutzt wird. In den Jahren seit Bestehen des 
Vereins wurden von seinen Mitgliedern auf Basis von Pflichtstunden und auch teils außergewöhnlicher Initiativen einzelner Gartenfreunde viel 
getan, um Neues zu schaffen (Vereinshaus, Außenzäune), um Bestehendes zu erhalten (Wasser- und Stromnetz) und zu verbessern (Wege, 
Außenanlagen). Der Verein beteiligt sich aktiv am kommunalen Leben, z. B. an den Hellersdorfer Kleingartentagen, an den Jubiläen des 
Stadtbezirkes Marzahn-Hellersdorf oder anderen öffentlichen Veranstaltungen. Der Verein „Helios" e.V. organisiert jährlich ein Sommerfest, 
entweder in Zusammenarbeit mit der Kleingartenanlage „Dahlwitzer Straße" e.V. oder auch alleine als Kleingartenanlage „Helios" e.V. Die 
Vereinsmitglieder nutzen diese Feste als interessante und fröhliche Abwechselung für die Kinder und Enkel im Verein und für eine Festigung des 
gutnachbarlichen Zusammenlebens. Zusammen mit den Kleingartenanlagen „Mahlsdorf Nordspitze" und Dahlwitzer Straße" ist die Anlage „Helios" 
Teil eines Bebauungsplanverfahrens, dass das gesamte Areal spätestens 2011 als Dauerkleingartenanlage langfristig sichern wird. Dies ist schon 
deshalb von Bedeutung, weil die geplante Fläche nicht nur kommunales Land beinhaltet.  

In der letzten Zeit trugen bauliche Maßnahmen - Erneuerung des Hauptwasseranschlusses, Rekonstruktion des Parkplatzes und weitere 
Wegebauvorhaben - dazu bei, die Anlage für Pächter und Bürger noch interessanter zu gestalten. 


