Die Allee e.V.
Verein zur Entwicklung des Denkmalbereichs Karl-Marx-Allee

Erfolgreiche Arbeit des KMA-Managements wird fortgeführt
Berlin, 10.01.2012
Das erfolgreiche Projekt des Bezirksamtes „Management Karl-Marx-Allee“ endete am 10.
Januar 2012. Eines seiner Kinder ist „Die Allee e.V.“ – der Verein zur Entwicklung des
Denkmalbereichs Karl-Marx-Allee. Frisch ins Leben gehoben, lädt die noch kleine Initiative
von Eigentümern und Gewerbetreibenden nun dazu ein, die Anliegen der Gewerbetreibenden im ehrenamtlichen Engagement selbst in die Hand zu nehmen. Eingeladen sind alle, die
mit eigenen Ideen, Initiativen und Ressourcen die Attraktivität der Allee für Berliner und Touristen auch zukünftig weiter erhöhen wollen. Zwischen ihnen und dem Bezirksamt baut der
Verein zugleich eine Brücke.
So heißt es auch in der Vereinssatzung: Der Verein fördert die Belange der Gewerbetreibenden und Eigentümer innerhalb der historischen Grenzen der Karl-Marx-Allee/Frankfurter Allee. Er ist deren Interessenvertreter gegenüber Politik und Verwaltung bezüglich der infrastrukturellen, städtebaulichen und wirtschaftlichen Entwicklung des Standortes.
Anknüpfen können alle Vereinsmitglieder schon jetzt an einer Reihe von attraktiven Events,
mit denen die historische Straße weit über Berlin hinaus Schlagzeilen machte oder gar zu
Weltruhm gelangte – wie bei der Eröffnung des weltweit ersten Museums zur Kulturgeschichte der Computerspiele. Events wie die „Lange Nacht der Museen“, „Eine Stadt ein Buch“
oder die „Fête de la Musique“ gehören ebenso dazu wie die „Biermeile“ oder der „Biker
Brunch“ zu Gunsten von Kinderprojekten.
Weiter ausbauen können alle, die an der Entwicklung der Allee mitarbeiten wollen, auch den
neuen "Kulturkanal" unter facebook.com/kma.kultur. Noch mehr Freunde wird diese Seite
schnell finden, wenn sie zum Anzeiger der sehr breiten kulturellen Projekte der Allee wird
und sich dann auch mit den Portalen der Berliner Tourismusbranche verbindet.
Weitere Events sind in Planung, die der Allee e.V. in einem Event-Programm 2012 vorstellen
wird. Für die Werbung neuer Mitglieder des Allee e.V. und die Präsentation der Vorhaben
des Vereins wird auch zukünftig die Website www.karl-marx-allee.net zunächst mit dieser
kleinen "Visitenkarte" zur Verfügung stehen.
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