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Das Sankt-Florian-Prinzip

Das Kunstwerk „Himmel über Nöldnerplatz“ von Christian Hasucha sorgt für Diskussionsstoff.

Streitbare Kunst
Die Gemüter erhitzen sich, die Vorbeieilenden stutzen, es
gibt Gemecker und Streit. Ein neues Kunstwerk bewegt
die Lichtenbergerinnen und Lichtenberger. Es wurde zu
Beginn des Jahres am Nöldnerplatz enthüllt – und gefällt
nicht allen. Das muss es aber auch nicht, genau das ist
seine Stärke. Eben deshalb habe ich mich als Bezirksbürgermeister dafür eingesetzt, mehr Mittel für Kunst im
öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen. Es soll nicht
immer alles nur bunt und schön sein. Man soll sich auch
mal nicht einig sein, darüber diskutieren, ob das Kunst
ist oder die positiven wie negativen Assoziationen austauschen – Kunst regt den Diskurs an!
Worum es geht? Es geht um ein Zelt und eine Laterne
aus Aluminiumguss mitten auf dem Nöldnerplatz. Der Titel lautet „Himmel über Nöldnerplatz“. Geschaffen hat es
der Berliner Künstler Christian Hasucha im Rahmen eines
Wettbewerbsverfahrens für eine künstlerische Gestaltung
des Nöldnerplatzes in Lichtenberg. Ziel dieses Wettbewerbs war es, den Platz sowie die Geschichte des Quartiers durch eine selbstbewusste, künstlerische Aussage zu

betonen. Das ist Christian Hasucha gelungen. Nach eigener Aussage ließ sich der Künstler von der Weite und dem
freien Himmel über dem Platz inspirieren. Er fühlt sich dabei an frühere Reiseerlebnisse erinnert. Auch ich habe bei
dem Kunstwerk ganz unterschiedliche Assoziationen.
Thematisch waren die teilnehmenden Künstlerinnen
und Künstler des Wettbewerbes frei in ihrer Kreativität,
wurden aber auf den Künstler Heinrich Zille, der von 1873
bis 1892 im Umfeld des Standortes lebte, sowie den historischen Hintergrund des Platzes aufmerksam gemacht.
Sie wurden außerdem ermutigt, sich mit den Themen
Wohnungsnot und Armut auseinanderzusetzen.
Der Wettbewerb geht auf einen Vorschlag im Lichtenberger Bürgerhaushalt sowie einer Initiative der Bezirksverordnetenversammlung zur Erinnerung an Heinrich Zille zurück.
Am Dienstag, 25. Februar 2020, um 16 Uhr wird der
Künstler Christian Hasucha im Museum Lichtenberg im
Stadthaus, in der Türrschmidtstraße 24, 10317 Berlin für
Gespräche über das Kunstwerk zur Verfügung stehen.
MICHAEL GRUNST

„Heiliger Sankt Florian; Verschon’
mein Haus, zünd’ and’re an!“. Mit diesem ironischen Vers wurde früher der
Schutzheilige Florian gegen Feuerund Brandgefahren angerufen.
Heute hingegen steht das SanktFlorian-Prinzip für eine Haltung, die
sich konsequent gegen Veränderungen und Wandel in der eigenen
Nachbarschaft sperrt. Wohnungs-,
Schul- und Kitaneubau – das ist wichtig für das wachsende Berlin, muss
aber nicht unbedingt in meiner unmittelbaren Umgebung geschehen, so
argumentieren einige Akteure. Und
obwohl wir uns als Linke für den Ausbau von Bürgerbeteiligung einsetzen,
müssen wir das dahinterstehende
Problem anerkennen. Oftmals sind
es gebildete und finanziell besser gestellte Akteure, die sich als laute Minderheit das Gehör der Kommunalpolitik verschaffen. Dass Anwohner ihre
Interessen vertreten, ist legitim. Sie
haben ein Recht von der Politik gehört und ernst genommen zu werden.
Am Ende aller Beteiligung steht
aber oft die Erkenntnis, dass Fürsprecher wesentlicher Argumente
aus strukturellen Gründen nicht zu
Wort kamen. Wer ist die Stimme der
zukünftigen Mieter und Schulkinder?
Wer setzt sich für das gesamtstädtische Interesse ein? In einer „Gesellschaft der Singularitäten“ droht das
Gemeinwohl aus dem Blick zu geraten. Die Bereitschaft für andere auf
Privilegien und Annehmlichkeiten zu
verzichten, schwindet. Gegen diese
Anwohnerinteressen zu agieren, bedeutet daher gegen massiven Widerstand unpopuläre Entscheidungen zu
treffen. Von der übergroßen Mehrheit
der Wähler wird die Berliner Politik
aber an einem anderen Maßstab gemessen. Hier haben die Lösung der
Wohnungsfrage und die Schaffung
ausreichender Kita- und Schulplätze
Priorität. Dies sollten wir bei unseren
Entscheidungen bedenken.
		

ANTONIO LEONHARDT
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Die Lew-Tolstoi-Schule ist überbelegt, so dass Schulklassen ausgelagert
werden müssen.
Karlshorst benötigt dringend weitere
Schulplätze. Fast 900 Grundschulplätze fehlen laut der aktuellen Schulentwicklungsplanung zum kommenden
Schuljahr 2020/21. Insbesondere die
Karlshorster Grundschule wie auch
die Lew-Tolstoi-Schule sind so stark
überbelegt, dass Schulklassen ausgelagert werden müssen. Konkret heisst
das, komplette Klassen und das pädagogische Personal müssen mit
Bussen in die neue 35. Grundschule
in der Sewanstraße 43 gefahren werden. Hier eröffnet bereits im Februar
2020 eine neu gebaute Holzmodulbauschule, die durch den Senat im
Rahmen des Schnellbauprogramms
binnen von zwei Jahren errichtet wurde.
Diese Situation ist für alle Beteiligten eine enorme Herausforderung
und kann kein dauerhafter Zustand
sein. Seit Monaten gibt es die Idee,
in der Römerstraße neben der Hoch-

schule für Technik und Wirtschaft,
einen Schulstandort zu schaffen.
Passiert ist trotz der großen Not noch
immer zu wenig. Nachdem nun auch
im neuen Jahr keine Zusagen seitens
der Senatsverwaltungen vorlagen,
nahm die Linksfraktion Lichtenberg
dies zum Anlass, in der Bezirksverordenetenversammlung im Januar
einen Antrag „Freifläche neben HTW
als Schulstandort sichern“ einzubringen. Dieser Standort muss dringend
verfügbar gemacht werden. Aufgrund
des eklatanten Mangels an Schulplätzen bedarf es eines zügigen Baus einer weiteren Holzmodulbauschule wie
in der Sewanstraße.
Das Land Berlin muss hier nicht
nur endlich die Fläche zur Verfügung
stellen, sondern eben genauso dringend, die Schule in das Schnellbauprogramm des Landes Berlin aufnehmen.
CLAUDIA ENGELMANN

So lautet der Titel einer unserer
Drucksachen für die Januar-BVV, die
leider am 23. Januar nicht mehr aufgerufen werden konnte und erst im
Februar behandelt wird.
Eine Vielzahl zugewanderter Menschen, u. a. auch aus Vietnam, Russland oder den ehemaligen jugoslawischen Republiken, ist inzwischen aus
dem Erwerbsleben ausgeschieden.
Gerade auch diese Menschen benötigen Orte, an denen sie kulturellen
Aktivitäten nachgehen, Beratungsangebote in ihren Herkunftssprachen
nutzen und auch ihre Freizeit gemeinsam mit „Alteingesessenen“ aus der
Nachbarschaft verbringen können.
Ein Interessenbekundungsverfahren,
dass sich an Träger in Hohenschönhausen, mit dem Schwerpunkt Hohenschönhausen Nord richtete, blieb
ohne Bewerbungen. Auch ein erneut
ausgeschriebenes Interessenbekundungsverfahren, dass sich nunmehr
an Begegnungsstätten im nördlichen

Teil von Lichtenberg richtet, trifft
nach bisherigen Informationen auf
keine große Resonanz bei den ansässigen Trägern. Von den Trägervertretungen wird eingeschätzt, dass der
Aufwand, sich im Rahmen nur eines
Interessenbekundungsverfahrens zu
bewerben, viel zu hoch ist. Auch sind
die durch das Bezirksamt gestellten
Anforderungen so z. B. für separate
Räumlichkeiten durch die hier in
Lichtenberg aktiven Träger nicht zu
gewährleisten. Eine Trennung von Seniorenarbeit und anderen Aufgaben
der Integration halten wir als Linke
nicht für zielführend. Um den Anforderungen an einen familiengerechten
Bezirk für Lichtenberg gerecht zu werden, ist es auch erforderlich, die kommunalen Begegnungsstätten für die
Integration älterer Migrantinnen im
Sinne der interkulturellen Öffnung attraktiv zu machen. Hier ist also noch
viel Arbeit zu leisten.
BIRGIT STENZEL
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Platz da! Karlshorst braucht Kultursensible Senioren
dringend eine neue Schule begegnungsstätten erneut
einrichten

Kulturelle Angebote auch für Migrant*innen.

Eine Ausstellung, die uns überraschen wird
Der Ausschuss Kultur und Bürgerbeteiligung hat in seiner letzten Sitzung
das Museum Lichtenberg besucht. Es
wurde dem Ausschuss die Möglichkeit gegeben, sich über den aktuellen Stand zu den Vorbereitungen der
Dauerausstellung zu informieren. Was
passiert da gerade im Museum, was
ist das Ziel? Es geht, wie aus dem Museum bekannt, um Lichtenberg, um
Fragen wie „Wo kommen wir her? Wo

wollen wir hin? Wie können wir das
erreichen?“
Lichtenberg hat eine bewegte und
intensive Geschichte. Diese Geschich
te den Menschen, den BesucherInnen
zu vermitteln, bedeutet für das Museum eine Herausforderung. Museum
neu denken und erleben ist das hochgesteckte Ziel und soll in den nächsten Monaten, bis August, umgesetzt
werden, mit einem Team, das dieses

Ziel im Blick hat und gemeinsam ansteuert. Mein Eindruck ist, die MitarbeiterInnen werden hier erfolgreich
an der Umsetzung arbeiten. Interesse
der BesucherInnen wecken und diese auch einbinden, die unterschiedlichsten Zielgruppen ansprechen und
ihnen etwas mitgeben. Das alles hört
sich spannend an und weckt schon
heute die Neugier auf diese Dauerausstellung. Besonders am Herzen

liegt dem Museum die Teilhabe, also
eine Öffnung zu den Menschen, die
ein Museum bislang nicht besucht
haben oder konnten.
Mehr soll nicht verraten werden, nur
so viel: Freuen Sie sich schon heute
auf die Dauerausstellung im Museum
Lichtenberg!
CAMILLA SCHULER
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Mit dem Bürgermeister unterwegs
Veranstaltungen zu diesem Thema
nichts gewusst hatte.
Auch wir hatten uns dieses Themas angenommen. Am 15. Januar
2020 trafen sich im Bürgerstübchen,
dem Wahlkreisbüro von Marion Platta
am Anton-Saefkow-Platz, Beteiligte
beider Seiten und klärten 30 Jahre liegen gebliebene Fragen. Die Aufarbeitung war zwar kurz, aber interessant
und hat zum Nachdenken angeregt.
SILKE WENK

© SILKE WENK

ten zu. Bürger*innen können sich in
die Beteiligungsprozesse einbringen,
die vom FAN-Beirat, einem Beirat des
Wohngebietes Frankfurter Allee-Nord
koordiniert werden. Die Ereignisse
rund um den 15. Januar 1990, als die
Stasi-Zentrale „erstürmt“ wurde, kamen in den Erläuterungen zu kurz.
Das mag den einen oder anderen
Gast enttäuscht haben, der vom Tag
der offenen Tür auf diesem Gelände
am 15. Januar 2020 mit vielfältigen

Im Januar hatte der Bürgermeister zum Kiezspaziergang auf dem ehemaligen Stasi-Gelände eingeladen.
Am 18. Januar hatte Bürgermeister
Michael Grunst zum traditionellen
Kiezspaziergang eingeladen. Diesmal
war das ehemalige Gelände des MfS
in der Ruschestraße das Ziel. Etwa 60
Neugierige folgten dem Aufruf. Der
Historiker Dr. Booß vom Vorstand des
Bürgerkomitees „15. Januar“ führte die Gruppe durch das weitläufige Gelände. Er erläuterte dabei die
Geschichte der einzelnen Gebäude.
Gemeinsam wurde diskutiert, wie die
zukünftige Nutzung aussehen könnte.

Bestürzung rief der Abriss eines alten
Gründerzeithauses in der Magdalenenstraße hervor, was laut Dr. Booß
noch in einem guten Zustand war.
Was an dessen Stelle entstehen soll,
ist nicht bekannt. Neue Nutzungen
sind für die vorhandenen Gebäudeteile vielfältig denkbar, es sollte nach Dr.
Booß nur keine weiteren Abrisse geben. Der äußere Ring an Hochhäusern
bildet einen guten Lärmschutz für die
darin liegenden Höfe. Diese Voraussetzung lässt eine Menge Möglichkei-

Lichtenberg in Frauen*hand
Unter dem Motto „Lichtenberg in
Frauenhand“ werden im Frauen*monat März zahlreiche Veranstaltungen
von und für Frauen* rund um den
Frauen*kampftag 8. März stattfinden.
Der seit 2019 im Bezirk Lichtenberg
beheimatete Verein Lesben Leben
Familie e. V. organisiert gemeinsam
mit dem Bezirksamt sowie mit Unterstützung des Frauen*beirats die erste
Lichtenberger Frauenwoche.
Los geht’s am Montag, den 2. März,
um 12 Uhr vor dem Rathaus. Der Bürgermeister Michael Grunst übergibt –
nachdem die Fahne gehisst wurde –
den Rathausschlüssel an die Frauen*
Lichtenbergs. In den folgenden Tagen
finden an unterschiedlichen Orten in
Lichtenberg zahlreiche kulturelle Veranstaltungen statt. Natürlich sollen
auch die Beteiligungsmöglichkeiten
von Frauen im Bezirk auf- und ausgebaut werden.
So findet am 2. März um 18 Uhr das

erste Frauen*plenum im VaV e. V., Ribnitzer Straße 1b statt. Hier sind alle
Frauen des Bezirks eingeladen, sich
zu den vier Themen Sichtbarkeit, Familie, Gesundheit und Arbeit auszutauschen.
Das Highlight wird am Samstag,
dem 7. März, die Verleihung des Frauenpreises im Kulturhaus Karlshorst (ab
17 Uhr). Im Anschluss sind alle Frauen
zur ersten Lichtenberger Frauen*disko
in die Havannabar eingeladen.
Auch in der nachfolgenden Woche
geht es weiter. So lädt Hendrikje Klein
am 12. März, ab 18 Uhr, zur Lesung des
Buches „Unerhörte Ostfrauen: Lebensspuren in zwei Systemen“ mit anschließendem Talk ins Café „Madeleine und der Seeman“ in den Kaskelkiez ein. Das vollständige Programm
wird im Februar auf der Webseite des
Bezirksamtes veröffentlicht. Frauen*, seid dabei! Gemeinsam für mehr
Sichtbarkeit! CLAUDIA ENGELMANN
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Musik ist ihr Leben – Margarethe Linke

WANN UND WO
z

z

17.2. und 2.3., jeweils 19 Uhr
Fraktionsversammlung im Ratssaal des Rathauses Lichtenberg,
Möllendorffstraße 6
20. Februar, 17 Uhr
Bezirksverordnetenversammlung,
Max-Taut-Aula, Fischerstraße 36

Kulturtipp
Spiel auf vielen Trommeln
Erzählungen von Olga Tokarczuk

Margarethe Linke ist eine Jahrhundertzeugin, deren Lebensweg aufgeschrieben werden sollte. Ihre Familie
gehörte zu den deutschstämmigen
Einwohnern von Riga, wo Margarethe
im Dezember 1925 geboren wurde.
Den Nazis schwebte die Schaffung
eines Großdeutschen Reiches vor.
Unter der Losung „Heim ins Reich“
wurden u. a. die Deutsch-Balten ab
1939 ausgesiedelt. Doch die sogenannte Heimholung führte nicht nach
Deutschland, sondern nach Kroto
szyn, einer polnischen Stadt, die nach
Beginn des 2. Weltkrieges ins Deutsche Reich einverleibt wurde. Brutale
Germanisierungsmaßnahmen führten
zur Vertreibung der dort ansässigen
polnischen und jüdischen Bevölkerung. Margarethe war damals 14 Jahre alt und kann sich noch genau an
die damaligen Ereignisse erinnern, die
unbeschwerte Kindheit fand ein jähes
Ende. Hinzu kam der frühe Tod des
schwer lungenkranken Vaters. In Krotoszyn bestand Margarethe ihr Abitur.
Die Liebe zur Musik wurde ihr
schon in die Wiege gelegt und zu einer lebenslangen Leidenschaft. Noch
in Riga hielt sie sich gern in einer
Musikhandlung auf, hörte dort u. a.
Beethovens 9. Symphonie und dirigierte dazu. Noten konnte sie schon
vor der Schule lesen, bevor sie richtig Lesen und Schreiben lernte. Nach
dem Abitur besuchte die junge Frau
die Lehrerbildungsanstalt Krotoszyn,

Musik ist für Margarethe Linke
eine lebenslange Leidenschaft.
war Betreuerin in Ferienlagern und
wurde zum sogenannten Reichsarbeitsdienst verpflichtet. Die Freizeit
gehörte der Musik, dem Singen und
Musizieren. Die Musik half ihr auch,
den Krieg für eine Weile zu vergessen. Das Kriegsende und den Einmarsch der Roten Armee erlebte sie
nach einer abenteuerlichen Flucht
in Berlin. Zusammen mit ihrer Familie kamen sie bei Bekannten in einer
Villa in Dahlem unter. In einem engen
Versteck erwarteten sie das Ende Nazideutschlands. Für Margarethe war
klar, dass sie in der sowjetischen Besatzungszone und auch später in der
DDR bleiben würde. Hier sollte sie
ihre politische Heimat finden.
1946 ging sie nach Thüringen und
trat in die Freie Deutsche Jugend
(FDJ) ein, die damals vielen heimatund orientierungslosen jungen Menschen einen neuen Halt gab. Margarethe machte eine Ausbildung zur
Kindergärtnerin. Dazu gehörte auch
das Erlernen eines Instrumentes und
wieder Singen. Als Kindergärtnerin
bekam sie sogar eine Prämie, eine
Seltenheit, denn sonst fanden ihrer
Meinung nach, die Lehrer mehr Aufmerksamkeit.
Als Kreisreferentin für die Vorschulerziehung hat sie es dann schließlich
wieder nach Berlin verschlagen.
Lachend erklärt sie: „Mein Name
ist mein Programm.“ Denn seit ihrer
Hochzeit trägt sie den Namen Linke.

Ihre Familie wurde mit fünf Kindern
vervollständigt. Später kamen noch
acht Enkel hinzu. Margarethe Linke
ist eine Frau der Aufbaugeneration.
Sie klopfte Steine als sogenannte
Trümmerfrau in der damaligen Stalinallee. Ihr Eintritt in die SED 1956
begann gleich mit einer Parteirüge,
denn ihr Mitgliedsdokument wurde aus ihrer Handtasche gestohlen.
Daraufhin musste sie sich vor den
zuständigen Parteiorganen erklären.
Margarethe ist Genossin bis heute
geblieben, auch wenn ihr manche
Dinge nicht gefallen. Als ehemaliges
Kriegskind ist ihr besonders wichtig,
dass die Linkspartei eine Partei des
Friedens ist. Ärgerlich wird sie, wenn
über die DDR Halbwahrheiten und Unsinn verbreitet werden. Eine korrekte
Wissensvermittlung über den ostdeutschen Staat liegt ihr am Herzen. Sie
selbst will in ihrem hohen Alter immer
noch lernen, um geistig fit zu bleiben.
Sie besucht viele Abendveranstaltungen. Die Wege dorthin bewältigt sie,
wenn es die Entfernung zulässt, mit
ihrem Diamant-Fahrrad, auch das hält
sie fit und geht besser als das Laufen.
Seit 1990 wohnt sie in Friedrichsfelde
Süd, möbliert und mit Klavier.
Bis heute spielt sie auswendig
sämtliche Volks- und Weihnachtslieder auf dem Klavier, das genauso alt
ist, wie sie selbst, 94 Jahre.
SILKE WENK
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Im letzten Jahr erhielt die polnische
Schriftstellerin den Literaturnobelpreis. Die Erzählungen sind eine guter
Einstand, sich mit ihrem Werk vertraut
zu machen. Tokarczuk betrachtet die
Welt in ihrer Gesamtheit, das Zusammenleben von Menschen und Tieren

in einer bedrohten Umwelt. Ihre Erzählungen sprengen oft den Rahmen
der Wahrnehmung. Aber auch Alltagsgeschichten mit oft überraschenden
Wendungen sind in dem Buch zu finden. Olga Tokarczuk ist eine Weltbürgerin, die ihre heimatlichen Wurzeln
in der multiethnisch geprägten niederschlesisch-polnisch-tschechischen
Grenzregion hat. Diese Landschaft, in
der sie lebt, kommt immer wieder in
ihren Werken vor. Tokarczuks Werk
ist von einer Sprachgewalt und Fülle.
Dass dieser Genuss auch dem deutschen Leser nicht vorenthalten bleibt,
ist ihrer großartigen Übersetzerin Esther Kinsky zu danken.
DANIELA FUCHS
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