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der U-/S-Bahn, zur besseren Information von Seheingeschränkten oder Touristen. Dort, wo neue Wohnungen
entstehen, besteht zurecht der Wunsch nach einer besseren Anbindung. So zum Beispiel in Karlshorst:
„Lebe seit fast 25 Jahren in Karlshorst. Die Tram 21
fährt immer noch im 20 Minuten Takt. Das ist nicht mehr
zeitgemäß. Sie ist auch eine Alternative für die S Bahn um
in die City zu gelangen.
Wenn die Parkstadt am Blockdammweg bezugsfertig
ist und tausend Neu-Karlshorster hier leben werden, muss
der ÖPNV definitiv besser angebunden sein.“
Der „Berlkönig“, ein Shuttleservice vor allem für Touristen, könnte für mehr Mobilität vor allem in schlecht angebunden Kiezen sorgen. Oft werden Buslinien nicht verlängert, weil sie nicht wirtschaftlich seien. Ist das ein Grund,
die Menschen sprichwörtlich im Regen stehen zu lassen?
Nein. Auch hierzu eine Zuschrift: „Shuttleservice in den
Wohngebieten zu den Tram/U-Bahn, ggf. Bushaltestellen
durch Kleinbusse wie der Berlkönig für die Generation, die
die Wohngebiete mit aufgebaut hat. Ihre Gehfähigkeiten
sind meist zu beschränkt.“
Gerne greifen wir nach eingehender Prüfung Ihre Vorschläge auf und werden uns im Bezirk- und auf Landesebene für eine Stärkung des ÖPNV einsetzen. Versprochen!

Die Situation in den Pflegeeinrichtungen ist ernst. Die Pandemie deckt es
schonungslos auf. Die Situation in
der Pflege ist prekär. Alle haben es
befürchtet: Wenn dieses Virus in die
Pflegeheime gelangt, haben wir ein
Problem. Es hat den Pflegesektor in
einem Moment getroffen, in dem die
Pflege sowieso schon auf „Kante“
genäht ist. Übrigens nicht nur die
stationäre Pflege, auch die ambulante Pflege. Ambulante Pflegedienste
sind mitunter ausgefallen, weil die
Pflegenden in Quarantäne gehen
mussten oder krank waren. Die Leidtragenden sind immer die Menschen,
die auf Pflege angewiesen sind. Das
Schlimme ist: Die Situation war den
Verantwortlichen längst bekannt und
sie ist menschengemacht.
Eine gute Pflege braucht klare
Rahmenbedingungen. Die Pflegekräfte müssen anständig bezahlt und gut
ausgebildet werden. Aber es geht
um mehr. Offenbar lässt sich in der
Pflege viel Geld verdienen. Fast die
Hälfte der Berliner Pflegeinrichtungen
sind in privater Hand. Leider sind in
der Pflege inzwischen Firmen tätig,
die vor allem eins sind: renditeorien
tiert. Zu Lasten von Qualität und auf
dem Rücken der Pflegekräfte. Die
staatlichen Überwachssysteme greifen nicht mehr richtig. Und das geht
zu Lasten der Menschen, die auf
Pflege angewiesen sind. Damit muss
Schluss sein. Dass es anders geht,
machen wir in Lichtenberg vor. Das
Bezirksamt Lichtenberg hat zwei
kommunale Pflegeheime. Sie werden
gut geführt, Tariflöhne gezahlt, die
Kostensätze für die Bewohner*innen
sind im unterem Preissegment angesiedelt. Und die Pflegedienstleitung
achtet genau auf die Einhaltung des
Pflegeschlüssels. Wir brauchen eine
Pflege, die nicht an der Rendite, sondern an den Menschen orientiert ist.
Rund die Hälfte der Berliner Pflegeeinrichtungen sind bei gemeinnützigen Trägern oder in kommunaler
Hand. Es müssen mehr werden.

Der Bau einer Bahnlinie U11, für die sich DIE LINKE. Lichtenberg einsetzt, soll geprüft werden.

Vorrang für Bus und Bahn
Im November starteten wir unsere Kampagne für einen
lückenlosen und zuverlässigen ÖPNV in unserem Bezirk.
Unser Motto den-osten-bewegen.de hat seitdem viel
Aufmerksamkeit erfahren. Dazu gehören eine Reihe von
Vorschlägen, die wir gemacht haben. Vor allem aber auch
Vorschläge und Hinweise von Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser.
Bei Bus- und Straßenbahn geht’s häufig um die Verbesserung der Taktdichte. Dazu eine Anregung: „Ich wohne in
Friedrichsfelde. Das ehemalige Dolgenseecenter wird zu
einer kleinen neuen Stadt umgebaut. Es entstehen diverse Einkaufsmöglichkeiten sowie Wohnungen. Es fährt hier
die Buslinie 396, aber leider nur alle 20 Minuten.“ Ebenso
besteht der Wunsch, die Taktdichte des 154er Busses von
20 auf 10 Minuten zu verkürzen. Hierzu eine Leserin: „Der
ist jeden Morgen randvoll, sodass wir nicht wirklich Platz
haben und gerade jetzt ist ein Abstandhalten gar nicht
möglich.“
Unsere Forderung, den Bau einer U-Bahnlinie U 11 zu
prüfen, stößt auf Anklang: „Es ist sehr gut, dass Ihr Euch
für eine neue U11 entlang der Landsberger Alle einsetzt.
Anders wird sich der immense tägliche Pendelverkehr nie
beruhigen. Die Tram allein kann das nicht leisten.“ Das
Thema Barrierefreiheit spielt ebenso eine große Rolle. Gewünscht werden Ansagen bei der Straßenbahn, wie bei
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1000 Kinder in den Tierpark

Tierparkbesuch – eine Alternative zu Homeschooling und
Notbetreuung.
Die erneute Verlängerung des Lockdowns betrifft auch wieder die Schulen, tausende Lehrkräfte, Millionen
Schüler*innen, Kitakinder und deren
Eltern. Der Präsenzunterricht wird bis
mindestens Mitte Februar ausgesetzt,
vielleicht noch länger. Kindertagesstätten bleiben ebenfalls bis auf Notbetreuungsangebote geschlossen.
Das stresst nicht nur die Eltern, die
erneut vor dem Problem stehen, Arbeit und Homeschooling unter einen
Hut zu bringen. Besonders belastend
ist die Situation für die Kinder, die nur

via Internet mit ihren Schulfreunden
lernen und durch ihre Lehrer*innen
unterrichtet werden können. Zudem
werden soziale Ungleichheiten durch
Distanzunterricht massiv verschärft.
Online-Lernen funktioniert häufig
nicht reibungslos, weil Schulserver
zusammenbrechen und Lehrkräfte sowie die Schüler*innen stunden- oder
tagelang nicht auf die Lernplattformen zugreifen können. Es ist noch
nicht einmal sichergestellt, dass jedes
Kind zu Hause einen eigenen Computer oder schnellen Internetanschluss

hat. Der Distanzunterricht kann zudem den direkten Kontakt mit anderen nicht ersetzen. Kinder brauchen
andere Kinder für ihre Entwicklung.
Gerade jüngere Schüler*innen benötigen Anregung aus der realen Welt,
um lernen zu können. Digitales Lernen kann das nur bedingt leisten. Außerschulische Lernorte können jetzt
eine echte Alternative zu wochenlangem Homeschooling und Notbetreuung sein.
Lichtenberg hat mit dem Tierpark
einen idealen Ort, an dem Kinder auch
außerhalb des Kinderzimmers während der Schulschließungen etwas
lernen können. Auf Anregung der
Linksfraktion in der BVV Lichtenberg
wurde die Initiative „1000 Kinder in
den Tierpark“ ins Leben gerufen.
Damit soll ein Bildungsangebot im
Freien geschaffen werden, z. B. bei
geführten Rundgängen in kleinen
Gruppen. Der Bezirksbürgermeister
Michael Grunst unterstützt die Initiative ausdrücklich und legt damit
einen Schwerpunkt auf die Teilhabe
von Kindern, die in der Coronapandemie kaum eine Lobby haben. Es wäre
wünschenswert, wenn dies ein gelungenes Beispiel für andere Einrichtungen in ganz Berlin sein könnte.
JANNEH MAGDO

Die Trabrennbahn Berlin-Karlshorst
ist neben dem Tierpark Berlin das
Wahrzeichen unseres Bezirks.
Auch darum ist das öffentliche
Interesse an der geplanten Neuentwicklung der Fläche besonders groß.
Als „Kind der Trabrennbahn“ kenne
ich diese noch aus der Zeit, in der
Ställe und Schmieden das Bild der
Rennbahn prägten und die Wohnhäuser im Carlsgarten nicht existierten.
Nun soll die Fläche durch die Beteiligung verschiedener Eigentümer
neu gestaltet werden. Geplant sind
500 Wohnungen, davon 150 geförderte Wohnungen sowie Gewerbeflächen. Ebenso soll eine neue Kita mit
insgesamt 70 Plätzen entstehen. 5,1
Hektar Wohnen und Gewerbe sind am
Rande des Gebiets an der Wuhlheide
geplant. Entlang der Treskowallee soll
das Mischgebiet in einer Größenordnung von 1,9 Hektar ergänzt werden.
Eine Sportfläche für den Bezirk soll
im Inneren des Geläufs hergestellt
werden. Karlshorst hätte damit endlich einen Sportplatz. Der Südeingang
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Pläne für die Trabrennbahn

Pferdesport ist auch in Zukunft
auf der Trabrennbahn gesichert.
soll aufgewertet werden. Ein zweiter
Rettungsweg soll zum Gelände des
Carlsgarten hergestellt werden. Soweit zu den Plänen.
Das Gelände der Trabrennbahn
muss für die Besucher*innen öffentlich zugänglich bleiben. Wir begrüßen,
dass der Pferdesport gesichert wird.
Spielplätze, gerne generationenübergreifend, Angebote für Kinder und

Jugendliche, wie z. B. erste Berührungen mit dem Pferdesport sollten so
unterstützt werden, dass die Trabrennbahn wirklich für alle und nicht
nur für einige Begünstigte etwas zu
bieten hat.
NORMAN WOLF
z

Mehr Informationen auf
mein.berlin.de/projekte/trabrennbahn-karlshorst

Sicher über
die Straße
kommen
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Die Fußgängerüberquerung
an der Dolgenseestraße ist nicht
deutlich sichtbar.
Die Bewohner*innen in der Dolgenseestraße sind es seit langer Zeit
gewohnt, dass sie ihren Weg über
die Straße mit einigem Risiko suchen müssen. Lange Zeit war dort
eine Baustelle, diese besteht zwar zu
Teilen immer noch, aber eine Überquerung der Dolgenseestraße sollte
inzwischen übersichtlich und sicher
erfolgen können – sollte.
An der Kreuzung Dolgenseestraße/Mellenseestraße sind neben der
altbekannten Bushaltestelle jetzt
auch ein neuer Supermarkt und eine
Ladenzeile entstanden, also Punkte,
die sich einer erhöhten Nutzung erfreuen. Bei der Weggestaltung, insbesondere die Fußgängerüberquerung,
ist es für Fußgänger, Radfahrende
und auch Autofahrer sichtlich eine
Herausforderung, hier die Straße
sicher zu überqueren oder die Fußgängerüberquerung rechtzeitig als
solche zu erkennen. Auch wenn, laut
dem zuständigen Bezirksstadtrat,
beim VLB-Nachfolger ein ordentlicher
Übergang beantragt ist, als Zusatz
aber gleich bemerkt wird, dass die
Bearbeitung leider lange dauert.
Es kann nicht sein, dass das Bezirksamt nicht in der Lage ist, provisorische Verkehrsschilder sichtbar
aufzustellen. Da möchte man doch
mehr Verantwortungsbewusstsein
erwarten.
CAMILLA SCHULER

FRAKTION VOR ORT
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Neue Projekte im Fennpfuhl

Das Projekt versteht sich als eine Anlaufstelle direkt im Wohngebiet, wo
sich Menschen mit ihren Problemen
hinwenden können. Die Stadtteilmütter möchten die Eltern in ihrer Verantwortung und die Eltern-Kind-Kommunikation stärken. So vermitteln sie
auch Kontakte zu Beratungsstellen,
Fachdiensten und Institutionen und
stellen Informationen zu kulturellen
Angeboten und Begegnungstreffs bereit. Aufgrund der unterschiedlichen
kulturellen Herkunft der Stadtteilmütter kann in verschiedenen Sprachen
kommuniziert werden.

Unter Einbindung Ehrenamtlicher
werden freizeitpädagogische Projekte
für mehr aktive Teilhabe und ein friedliches Miteinander umgesetzt. Auf
dem Programm stehen Sport sowie
Projekte in den Bereichen Erlebnispädagogik, Jugendengagement und Berufsorientierung. Darüber hinaus wird
ein 1:1-Mentoring-Projekt aufgebaut,
wo sich ganz unterschiedliche Menschen bewerben können, um im Tandem mit Kindern und Jugendlichen in
den Austausch zu treten.

Das Familienzentrum
… ist als ein Ort für Begegnung für
alle Familien seit dem 1. Januar 2020
geöffnet. Die Angebotspalette reicht
von selbstorganisierten Nähcafés
über offene Beratungsangebote bis
hin zu einem Familiengarten. Weitere Aktivitäten sind in Planung, z. B.
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Alt-Hohenschönhausen
wird sich verändern

An der Werneuchener Straße
soll ein Bürogebäude mit großem
Innenhof entstehen.
Anfang Januar haben wir uns als Fraktion in der Werneuchener Straße 19
A-C (für Ortskundige: hinter Thomas
Philipps) über eine von vielen verschiedenen geplanten Entwicklungen
in Alt-Hohenschönhausen informiert.
So ein Vor-Ort-Termin mit Abstand
und Maske im Freien ist in Pandemiezeiten nicht nur verantwortungsvoller,
sondern vermittelt auch einen guten
Eindruck, wie sich neue Planungen in
bestehende Gebiete einpassen.
Das Gelände ist derzeit begrenzt
von einem geschlossenen Fliesenladen, einer Fläche auf der vor einigen Jahren alles abbrannte und

Gebäuden, die schon so lange leer
stehen, dass Bäume aus den Mauern
wachsen. Der Boden ist komplett versiegelt. Schön ist anders. Die CREO
commercial real estate opportunities
GmbH will als Bauherr an dieser Stelle ein modernes Bürogebäude errichten, welches sich von der Höhe an die
Umgebung anpasst. Dach und Terrassen sollen ebenso begrünt werden,
wie der zukünftige offene große Innenhof und die neuen Außenanlagen.
In die Planungen ist ein Verkehrsbüro
einbezogen. So wird es Ladestationen
für E-Autos und E-Bikes geben sowie
viele zusätzliche Fahrradabstellplätze
in einer Tiefgarage. Da sich in unmittelbarer Nachbarschaft eine Grundund Oberschule befinden, sollen die
zukünftigen Mieter*innen verpflichtet
werden, den Standort erst ab 9 Uhr
zu nutzen, um den Anreiseverkehr zu
entzerren. Beziehen sollen den Standort Start-Ups und Verwaltungen. Gedacht ist z. B. an die Gesundheits-,
Sport- und Tourismusbranche ebenso
wie Wissenschaft und Forschung. Geplant sind auch ein Café und Restaurant, das tagsüber für die Bewohner
aus der Nachbarschaft geöffnet sein
soll. Ich bin sehr gespannt auf die
weitere Entwicklung.
KERSTIN ZIMMER

Väter-Kind-Treffen, Yoga und Kinder
turnen. Im Projekt „Elternbegleiter*
innen“ finden Familien ebenfalls Unterstützung.
Alle Projekte sind pandemiebe-

„Haus der Begegnung“ in der
Otto-Marquardt-Straße.
dingt unter besonderen Herausforderungen aufgebaut worden. Besuchen
Sie uns persönlich, sobald dies wieder möglich ist.
CLAUDIA ENGELMANN

Ein Tierparkbesuch ist
immer wieder schön
Unser Gewinnspiel aus dem November versprach Gutscheine für bezirkliche Aktivitäten. Einige wünschten
sich einen Tierparkbesuch. Da der
Lockdown leider allen anderen Einrichtungen derzeit keine Öffnung erlaubt und wir gern etwas Freude in
diese Zeit bringen wollen, bekamen
alle Gewinner*innen 2 Tageseintritts-

karten für den Tierpark und Familien
natürlich zusätzlich noch Tickets für
2 Kinder. Bedauerlicherweise mussten wir dabei feststellen, dass es
gar keine Familientickets mehr gibt.
Deshalb werden wir eine Initiative
starten, um den Tierpark auch für Familien wieder attraktiver zu machen.
KERSTIN ZIMMER
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Stadtteilmütter

Kein Abseits! e. V.

© RAINER BOSSE

In Zeiten der Pandemie eröffnen neue
Projekte eher lautlos. Drei von ihnen
bereichern seit 2020 das Angebot an
Jugend- und Familienarbeit im und um
den Fennpfuhl. Sie sind beheimatet
im „Haus der Begegnung“ in der Otto-Marquardt-Straße 6-8.

Unseren Gewinn überreichten wir direkt vor dem Bärenschaufenster
an die Familien Stüwe und Lingelbach sowie Herrn Menschik und Frau
A. Kutzner. Per Post freuen sich die Herren Scheufel, Bäcker und Eger
sowie Frau R. Kutzner. Wir wünschen allen, die gewonnen haben, einen
sonnigen Tag und viel Spaß.
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Tanzen ist mein Lebenselixier –
Dagmar Heinrich

Dagmar Heinrich
Auch mit 60 Jahren hat Dagmar Heinrich immer noch die Figur einer Tänzerin: schlank und eine gerade Haltung.
Begonnen hat sie als siebenjähriges
Mädchen in Gardelegen mit Gymnastik und Turnen. Dort kam sie 1960
als Jüngste von insgesamt fünf Kindern zur Welt. Nur Dagmar besaß die
künstlerische, sportliche Begabung.
Mit 14 Jahren wurde ihr die Sportschule empfohlen. Doch ihre Mutter,
die im Rat des Kreises in der Abteilung Finanzen arbeitete, lehnte den
Leistungssport für ihre Tochter ab.
Mit 15 Jahren bewarb sich Dagmar an
der Staatlichen Ballettschule in Berlin. Das war zu früh, da man zunächst
ihre Wachstumsentwicklung abwarten wollte. Es folgte der Abschluss
der 10. Klasse und eine Lehre zur
Zerspanungsfacharbeiterin im VEB

Magdeburger Armaturenwerke „Karl
Marx“ (MAW). Eine Besonderheit der
DDR waren die Arbeitertheater, aber
auch die Arbeitervarietés, die Produktion und Kunst vereinten. Unter professioneller künstlerischer Anleitung
wurden Laien zu herausragenden
Leistungen befähigt. Dagmar tanzte
drei Jahre im Magdeburger Arbeitervarieté. Besonders der Showtanz
– eine Verbindung von Musik, Tanz,
Artistik und Kostümen – hatte es ihr
angetan. 1979 bestand sie dann die
Aufnahmeprüfung an der Staatlichen
Ballettschule in Berlin. An die dreijährige Intensivausbildung denkt sie
gern zurück. Mit besonderer Achtung
spricht Dagmar von ihrem alten Ballettmeister Ioannis Tendas, der als
Bürgerkriegsflüchtling aus Griechen-

land in der DDR seine neue Heimat
gefunden hatte. In einem Video von
2006 trainiert er mit seinen jungen
Schülerinnen und Dagmar künstlerische Gymnastik und Kondition. Dieses Video inspiriert sie auch heute
immer wieder, die Übungen zu Hause
zu machen, um sich fit zu halten.
Ab 1981 war Dagmar Heinrich freiberufliche Bühnentänzerin. Nachdem
sie ihren Berufsausweis erworben
hatte, tanzte sie 30 Jahre lang professionell. In ihren Erzählungen erinnert
sie sich an Auftritte mit DDR-Künstlern und internationalen Stars, darunter Dagmar Frederic, Marlène Charell,
Vicky Leandros oder Frank Zander.
Der Showtanz, der Glanz und Glamour
ausstrahlt, ist ein harter Knochenjob,
vergleichbar mit Hochleistungssport.
Als 1984 ihr Sohn geboren wurde,
stand Dagmar bereits nach 5 Wochen
wieder auf der Bühne. Sie lernte bei
ihren Aufritten nicht nur die DDR, sondern nach der deutschen Einheit die
Welt kennen. Sie tanzte im Hansaballett und im Jan-Schlüssler-Revue-Theater, einer deutsch-tschechoslowakischen Gruppe. Fünf Jahre fuhr sie
mit dem Traumschiff MS Deutschland
durch die Welt. In ihrer Mutter hatte
sie eine wichtige Stütze, die ihr bei
der Betreuung des Sohnes half. Während ihrer aktiven Tanzzeit begann sie
2005 ein Studium für Tanz und Trainingspädagogik und entwickelte Choreografien. Von dieser Arbeit lässt
sich nicht leben. Dagmar Heinrich
musste Stütze beantragen und etwas
hinzuverdienen, sei es als Reinigungskraft oder Eisverkäuferin. Freude hat
sie, wenn sie im Friedrichstadtpalast
für die Kinderrevue als Ankleiderin
arbeiten kann. Die Coronapandemie
und der Lockdown erschwert die
Lage für alle Künstler noch mal besonders. Die finanziellen Auswirkungen sind das eine, aber sie brauchen
das Publikum, den Applaus, der auch
das Brot der Künstler genannt wird.
Wohl fühlt sich Dagmar Heinrich in
Lichtenberg. Ihren Sohn mit Familie
hat sie in unmittelbarer Nähe. Gerade während des Lockdowns ist ihre
Hilfe als Oma gefragt. Sie betreut oft
die beiden Enkelsöhne, die 9 und 11
Jahre alt sind und gegenwärtig nicht
zur Schule gehen können. Das Video
ihres alten Ballettmeisters brachte sie
auf die Idee, sich in der Coronazeit
zusammen mit den Jungs sportlich zu
betätigen.
DANIELA FUCHS

Wir trauern um

Reiner Hofmann
1955 – 2021

Im Namen der Fraktion
Kerstin Zimmer und
Norman Wolf
KULTURTIPP
GEORGE ORWELL

1984

Mit dem Roman 1984 erlangte der
britische Autor 1949 Weltruhm. Es
ist eine Dystopie, eine Sciencefiction-Erzählung mit negativem Ausgang, die ein düsteres Zukunftsbild
zeichnet. Beim Lesen drängen sich
Gegenwartsbezüge unweigerlich auf.
Es geht um die Zerstörung des Menschen durch einen vollkommenen
Überwachungsstaat, den „großen
Bruder“, der alles sieht. Orwell konnte von Donald Trump, dem Meister
der Manipulation noch nichts wissen.
Doch könnte sich dieser nahtlos mit
seinen fake news in die Reihe der
Romanfiguren einfügen. Für mich ist
dieser Roman vor allem eine Ausein
andersetzung mit dem Stalinismus.
Es geht unter anderem um eine allmächtige unsterbliche Partei, die
immer Recht hat, um Schauprozesse
und Folter, um Mangelwirtschaft, um
die Manipulation der Geschichte und
um das Eindringen in die Privatsphäre. Selbst die Sprache, Neusprech,
wird auf ein Minimum reduziert, um
auch den Bewusstseinsspielraum
einzuengen. Orwells Klassiker gilt als
eines der einflussreichsten Bücher
überhaupt.
DANIELA FUCHS
z

Ullstein Verlag, Taschenbuch,
2017, Preis: 12 Euro, 383 Seiten
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