
Es ist gar nicht so lange her, da habe ich in der info links  
über eines meiner Herzensprojekte geschrieben: das  
Kulturhaus in Hohenschönhausen. „Kulturhaus statt Luft-
schloss“ titelten wir damals. Wir mahnten an, die Ho-
henschönhausnerinnen und Hohenschönhausner nicht 
zum Spielball eines verfrühten Wahlkampfes zu machen,  
sondern Realpolitik für den Stadtteil zu betreiben. Wir 
haben uns dazu zusammengesetzt. Das Ergebnis: ein 
konkreter Vorschlag für mehr Lebensqualität für Neu-Ho-
henschönhausen. Ein Vorschlag, der sich an den alltägli-
chen Bedürfnissen der Menschen vor Ort orientiert und 
eben nicht an Luftschlössern. Herausgekommen sind elf 
Schwerpunkte und zwar konkretisiert. Der Vorschlag soll 
uns durch die kommenden Jahre weisen und unsere Arbeit 
in Hohenschönhausen leiten. Wir haben das integriert, 
was die Menschen vor Ort uns in unzähligen, langen und 
guten Gesprächen angetragen haben. 

Wir werden den sozialen Zusammenhalt vor Ort stär-
ken, dazu gehören Maßnahmen wie zum Thema Kinder-
armut, die sozialen Angebote des Hechtgrabens erhalten, 
Alleinerziehende fördern und Altersarmut konsequent zum 
Thema machen. Wir lassen nicht zu, dass soziale Ungleich-
heit unsere Gesellschaft weiter spaltet. 

Wir werden das ehrenamtliche Engagement stärken 
und die Bürgerbeteiligung fördern. Beim Thema soziale In-
frastruktur stehen in unserem Plan weitere 1000 Kitaplät-
ze sowie der Neubau und die Sanierung von Sporthallen, 
Schulen und Spielplätzen. Es geht unter anderem um den 

Neubau einer Integrierten Sekundarschule, die Reaktivie-
rung einer Grundschule in der Wartiner Straße sowie die 
Sanierung der Gemeinschaftsschule Grüner Campus Mal-
chow, aber auch den Bau eines Wasserspielplatzes in der 
Neubrandenburger Straße.

Hohenschönhausen soll endlich näher ans Zentrum rü-
cken. Darum setzen wir uns bei den Verkehrsbetrieben 
für den Lückenschluss der S75 nach Karow, eine höhere 
Taktung der S75 und der Straßenbahnlinien M5/M4 sowie 
der Buslinie in den Kernzeiten ein. 

Der Stillstand bei der Entwicklung des Stadtzentrums 
am Prerower Platz geht auch uns gegen den Strich. Des-
halb wollen wir schnellstmöglich das Bildungs- und Kul-
turzentrum und einen Wettbewerb zur Gestaltung an 
der Wartenberger Straße unter Einbeziehung von Kunst, 
Kultur, Kleingewerbe, Bildung, Ärzteversorgung und Woh-
nen auf den Weg bringen. Das wird eine der Maßnahmen 
sein, um die Ambulante Ärzteversorgung im Stadtteil zu 
sichern. 

Zu guter Letzt machen wir uns für den Erhalt der grü-
nen Innenhöfe stark. Um das Klima im Bezirk schon mal 
zu verbessern, beginnen wir mit der Pflanzung von 1000 
neuen Bäumen. 

Es ist ein Plan, der uns schlaflose Nächte und Enttäu-
schungen bringen wird, harte Verhandlungen und viel 
Fleiß abverlangt. Am Ende ist es das wert. Denn Träume 
können platzen wie Seifenblasen, aber Tatsachen bleiben.

  MICHAEL GRUNST

FRAKTIONS-REPORT
Fraktion DIE LINKE in der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg Juli 2015
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Her mit mehr Lebensqualität!

Fraktion DIE LINKE in der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg März 2019

Frauen-Feier-Tag

KOMMENTAR

Ich erinnere mich noch genau, wie ich 
vor zwei Jahren belächelt und hart da-
für kritisiert worden bin – in meiner 
eigenen Partei – darüber nachzuden-
ken, den Internationalen Frauentag zu 
einem Feiertag zu machen. 

Ab diesem Jahr ist der 8. März 
nun in Berlin gesetzlicher Feiertag. 
So kurzfristig Ende letzten Jahres be-
schlossen, dass viele Urlaubs- und 
Dienstpläne bereits feststanden. Und 
was ist der Grund für den 8. März? 
Leider sind es nicht wir Frauen und 
die Anerkennung für unsere tägliche 
Leistung mit Arbeit, Familie und ge-
sellschaftlichem Engagement – mehr 
als von vielen Männern. Nein, es ist 
der kleinste gemeinsame Nenner der 
uns regierenden Koalition in Berlin. 

Für den 8. Mai, den ich persönlich 
politisch für ebenso wichtig halte, gibt 
es anscheinend keine Mehrheit bei 
Grünen, SPD und Linken. Schade. Es 
bleibt auch der fahle Beigeschmack, 
dass es gar nicht darum geht, uns 
Frauen zu feiern, sondern nur den Ab-
stand zur Anzahl der Feiertage in an-
deren Bundesländern zu verringern. 

Ich möchte nicht falsch verstan-
den werden. Ich freue mich über ei-
nen zusätzlichen Feiertag. Ich finde 
auch den 8. März einen wunderbaren 
Tag dafür. Dieses Jahr beschert er 
uns immerhin ein zusätzliches lan-
ges Wochenende. Wir können viele 
Einkaufszentren und Ausflugsziele im 
Umland ganz entspannt erobern. Die 
Kritik, dass es Menschen gibt, die in 
Brandenburg arbeiten und ihre Kinder 
an diesem Tag nicht in eine Berliner 
Kita geben können – nun ja, dieses 
Problem gibt es bundesweit für viele 
Feiertage. Da ganz viele Menschen an 
diesem Tag frei haben, dürfte eine Lö-
sung doch einfach sein: zum Beispiel 
mal bei Freund*innen übernachten. 

Ich werde zusammen mit meinem 
Ko-Fraktionsvorsitzenden direkt am 
8. März Blumen an Frauen verschen-
ken, die trotz Feiertag für unser al-
ler Wohl arbeiten – in Pflegeheimen, 
Krankenhäusern … KERSTIN ZIMMER

Für die Entwicklung des Stadtzentrums am  
Prerower Platz plant DIE LINKE einen Gestaltungs-
wettbewerb.©
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Margareten, der 5. Gemeindebezirk 
von Wien, ist seit 2015 Lichtenbergs 
Städtepartner. Seitdem findet ein re-
gelmäßiger Austausch mit den Wie-
nern statt. Im Februar ging es zum 
Thema Kultur und Sport nach Marga-
reten. Kultur wird in Margareten groß 
geschrieben und vorweg: Lichtenberg 
braucht sich nicht zu ver stecken – 
Ideen wahr- und aufnehmen kann 
und sollte man aber immer. Es war 
ein volles Programm und auch ein 
Besuch der Volkshochschule, die uns 

ihr wirklich abwechslungsreiches und 
praktisches Programm vorgestellt 
hat, inklusive der Besichtigung einer 
Werkstatt zum Restaurieren von Stüh-
len, gehörte dazu. 

Eines ist sicher, Margareten mit 
seinen 55.000 Einwohner*innen, liebt  
und fördert die freie Kulturszene. Die 
Künstler hingegen sind auffallend gut 
vernetzt und arbeiten zusammen. Da-
durch entsteht ein buntes, individu-
elles und vielfältiges Programm. Der 
Austausch untereinander und mit der 

Politik ist sehr lebendig. Marga reten 
verfügt, wie in Wien allgemein üblich, 
über die so genannten Gemeindebau-
ten, den kommunalen sozialen Woh-
nungsbau. Kultur wird auch hier groß 
geschrieben. In den Gemeindebauten 
leben viele Künstler und in Zusammen-
arbeit mit den Wohnungsbaugesell-
schaften finden die unterschiedlichs-
ten kulturellen Veranstaltungen statt. 
Ebenso wurden hier Orte geschaffen, 
an denen ein kulturelles Angebot für 
und mit den Bewohner*innen umge-

setzt wird. Das Künstlerhaus, bisher 
am Karlsplatz ansässig, zog auf Grund 
einer Generalsanierung für die nächs-
ten zwei Jahre nach Margareten. Die 
Intention des Künstlerhauses, den öf-
fentlichen Raum zu bespielen ist eine 
hervorragende Möglichkeit für die 
Margaretner Künstlerinnen und Künst-
ler mit diesem renommierten Haus in 
eine Kooperation zu treten. Und auch 
hieraus entstehen sicher viele neue 
kreative Ideen und Projekte.

 CAMILLA SCHULER

Auf irgendeine Weise ist wohl jeder 
von uns sportbegeistert oder we-
nigstens sportinteressiert, selbst 
dann, wenn die eigene sportliche  
Aktivität aus verschiedenen Gründen 
eher bescheiden ausfällt. Wir ver-
folgen nationale und internationale 
Sportereignisse, bewundern heraus-
ragende Leistungen und drücken 
die Daumen für unsere Favoriten. 
Millimeter- oder Tausendstel-Sekun-
den-Entscheidungen sorgen häufig 
noch tagelang für Gesprächsstoff. 
Die jährliche Sportgala im Fernse-
hen zur Bekanntgabe der Sportler 
des Jahres und die Wahl der besten 
Berliner Sportler finden ebenso große 
Aufmerksamkeit. Sind wir aber auch 
ebenso gut über den Lichtenberger 
Sport informiert? 

Die Fraktion der LINKEN hat nun 
beantragt, dass ab 2020 auch im 

Sportbezirk Lichtenberg jährlich die 
besten Sportler*innen durch das Be-
zirksamt, die BVV und den Bezirks-
sportbund geehrt werden. Wir wollen 
so erreichen, dass neben dem Olym-
piastützpunkt, den Tischtennisdamen 
des ttc eastside oder den Fußbal-
lern von Lichtenberg 47 die Vielfalt 
der vorhandenen Angebote im Brei-
tensport, der Trainingsfleiß und die 
Leistungen von Sportler*innen aller 
Altersklassen größere Aufmerksam-
keit und Anerkennung finden. Die Eh-
rung soll in einer öffentlichen Veran-
staltung stattfinden, die zugleich die 
Leistungen und das große Engage-
ment Hunderter Ehrenamtlicher in 
den Lichtenberger Vereinen würdigt, 
ohne die es weder regelmäßigen Brei-
ten- noch erfolgreichen Leistungs-
sport in Lichtenberg gäbe.

  RAINER BOSSE

Lichtenbergs Sportler 
des Jahres

Erfahrungsaustausch in Margareten
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Die Lichtenberger Delegation besuchte das Kaffeemuseum in Wien. 
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Zukünftige Sportlerinnen des 
Jahres?

Kommunalpolitik lebt vom Vertrauen 
der Bürger in ihre Vertreter. Und auch 
von unserem Selbstverständnis her, 
sehen wir Bezirksverordnete uns gerne 
als ehrliche Makler der Bürgerinteres-
sen. Dieses Bild bekommt Risse, wenn 
bekannt wird, dass an CDU und SPD 
im Bezirk Parteispenden in erhebli-
chem Umfang geflossen sind. Die „ed-
len Spender“ waren Bauunternehmer 
mit großen Projekten im Bezirk. Auch 
wenn sich ein direkter Zusammenhang 
zwischen Spende und Abstimmungs-
verhalten nicht herstellen lässt, ein 
unguter Verdacht bleibt. Schon ein 
solcher Verdacht reicht aber aus, das 
Vertrauensverhältnis von Bürgern und 
Politik weiter zu zerrütten. 

Dies hat letztlich schwerwiegende 
Folgen für die gesamte BVV. Daher 
war es uns wichtig, mit einer gemein-
samen Resolution aller Fraktionen auf 

das Problem aufmerksam zu machen 
und ein Ende des wirtschaftlichen Ein-
flusses zu fordern. In einem nächsten 
Schritt sollten die Fraktionen gemein-
sam an weitergehenden Compliance  
Regeln arbeiten. In Form einer Selbst-
verpflichtung sollten alle Fraktionen 
Spenden, Mittelverwendung, Mitglied-
schaften und Befangenheit ihrer Mit-
glieder offenlegen. Während der De-
batte wurde von verschiedener Seite 
immer wieder angezweifelt, dass eine 
solche Resolution nötig sei. Schließ-
lich würde hiermit eine Selbstver-
ständlichkeit ausgesprochen. 

Gerade angesichts der Gescheh-
nisse der letzten Jahre kann dies nicht 
überzeugen. Auch wenn es eigentlich 
selbstverständlich sein sollte – eine 
Verständigung zu diesem Thema zwi-
schen den Fraktionen der BVV ist bit-
ter nötig.  ANTONIO LEONHARDT

Wirtschaftliche Interes-
sen zurückdrängen
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Ende 2018 feierte der Förderverein 
Schloss Hohenschönhausen sein 20- 
jähriges Jubiläum. Anfang der 90er 
Jahre stand das zeitweilig leerstehen-
de Haus kurzzeitig vor dem Verkauf 
oder gar Abriss – bis sich engagierte 
Bürger zusammentaten, um dieses ge - 
schichtsträchtige Haus zu retten. Seit 
dieser Zeit kümmert sich der Verein 
um den Erhalt, den Um- und Ausbau 
und die Nutzung des Gutshauses im 
Zentrum von Alt-Hohenschönhausen.

Inzwischen sind Dach und äußere 
Gebäudehülle saniert, die Räumlich-
keiten in der ersten Etage nutzbar. 
Das Erdgeschoss ist gleichzeitig Bau- 
 stelle, Restaurations- und Veran stal-
tungsort, in dem sich Hohenschönhau- 
sener Geschichte bildlich und archi-
tektonisch zeigt. Viel Geld an öffent-
lichen Mitteln ist in dieses Haus ge-
flossen, steht konkret in Aussicht und 
muss sicher noch weiter fließen, um 
die Vision von einem Bürgerschloss 
und Museum Wirklichkeit werden zu 
lassen.

Das bisher Erreichte kann sich 
durchaus sehen lassen: Das „alte Guts-
haus“ steht seit vergangenem Jahr  
auf der bundesweiten Denkmalliste. 
Für die Instandsetzung hat der Verein 
bisher ca. 3 Mio. Euro an Fördermit-
teln einwerben können. 

Doch nach über 20 Jahren kommt 
der Verein mit seinen Mitgliedern und 
dem ehrenamtlichen Vorstand an 
die Grenzen seiner Möglichkeiten –  
kräftemäßig, zeitlich und finanziell. 
Deshalb hat der Verein im Rahmen 

des Jubiläums einen Vorschlag zur 
Zukunftssicherung in der Zuständig-
keit des Bezirkes unterbreitet. Dieser 
Vorschlag liegt nun auf dem Tisch und 
sollte durch die BVV und das Bezirks-
amt wohlwollend aufgegriffen und auf 
seine Umsetzbarkeit geprüft werden.

Allen, die es bisher nicht getan 
haben, empfehle ich im Übrigen 
eine Besichtigung des Hauses in der  
Hauptstraße 44 in Hohenschönhau-
sen, gleich neben der alten Dorfschu-
le und der Kirche. Ich verbinde diese 
Einladung mit der Hoffnung auf eine 
positive Zukunft für dieses Haus.

 PETER FISCHER

Am 11. Februar fand im Kulturhaus 
Karlshorst eine Einwohnerversamm-
lung zum Fortgang der Bauarbeiten 
auf der Treskowallee statt. Viele Ein-
wohner*innen nutzten die Gelegen-
heit, um zu erfahren, wie es weiter-
gehen soll und welche Probleme noch 

zu lösen sind, bis das Gesamtbauvor-
haben, also Bahnhof, Straßenbahn-
verlauf, Treskowallee mit diversen 
Nebenbaustellen endlich abgehakt 
werden kann. 

Seit Anfang Februar wird an der 
neuen Trassenführung für den Stra-
ßen-, Gleis- und Gehwegbau von der 
Dorothea- bis zur Ehrlichstraße gear-
beitet. Natürlich wird es nicht ohne 
Streckensperrungen bei der BVG zu 
machen sein, z. B. wird vom 18.5. bis 
zum 20.5. eine Weiche eingebaut. 
Das bedeutet Schienenersatzverkehr. 
Bürger, die Fragen oder Probleme im 
Zusammenhang mit den Baumaßnah-
men haben, können sich zu jeder Zeit 
in der Rheinsteinstraße 2 melden und 
erhalten dort aktuelle Auskünfte.

Mit der Verlagerung des Gleisbet-
tes an den Rand der Fahrbahnen kann 
man den Bahnhof ohne Überquerung 
der Fahrbahn erreichen. 

Sollten dann die jetzt noch einge-
lagerten Hartungschen Säulen wieder 
mit in den Bahnhof integriert werden, 
wäre die moderne Bahnhofsbrücke 
mit der alten historischen Brücke ver-
bunden. Würde die BVG dann auch 
noch die Ehrlichstraße mit der Linie 
22 befahren und mit dem Zentrum 
von Karlshorst verbinden, ginge für 
die Anwohner der Rummelsburger 
Bucht und des Prinzenviertels ein lang 
ersehnter Wunsch in Erfüllung.
  INGEBORG GÖRSDORF

z Fragen zu den Bauarbeiten unter: 
anliegerinformation.postfach@
bvg.de

Bauarbeiten in 
Karlshorst
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Die Treskowallee bleibt noch 
bis zum Herbst Baustelle.

In den Winterferien haben Verord-
nete der Linksfraktion in der BVV 
Kindern zwei Schwimmkurse in 
der Schwimmhalle am Helene-Wei-
gel-Platz gesponsert. Ein besonderer 
Dank gebührt hierfür Rainer Bos-
se. Solche Kurse haben Bedeutung, 
da immer weniger Kinder schwim-
men können. Laut einer Studie  
der DLRG erreichen bundesweit 
nur 50 Prozent aller Kinder bis zum 
Ab schluss der vierten Klasse das 
Schwimmabzeichen in Bronze. Die 
Gründe liegen vor allem in der fehlen-
den Infrastruktur. Sinkende Kapazitä-
ten bei den Bäderbetrieben schränken 
das Angebot des Schwimm unterrichts 
der Schulen stark ein. Zudem kön-
nen sich immer mehr Familien die 
Eintrittspreise für die Schwimmhalle 
nicht mehr leisten. Daher ist es wich-
tig, dass das Bezirksamt unsere Idee 
des bezirklichen Ferienschwimmens 
noch in diesem Jahr im Sommer um-
setzt. JANNEH MAGDO

Ferienschwimmen mit der LINKEN
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Bereits zum 6. Mal hatten die 
LINKEN zum Ferienschwimmkurs 
eingeladen.
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Freigelegte Wandmalerei im 
Foyer des Schlosses Hohenschön-
hausen.

Wie weiter mit dem Schloss?
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Laura Rose siezt grundsätzlich ihre 
Gäste. Sie begegnet den alten und 
hochbetagten, oftmals demenzkran-
ken Menschen mit Respekt. Laura 
Rose ist Altenpflegerin und leitende 
Pflegefachkraft in den Tagespflege-
stätten „EL-Friede“ und „EL-Rosa“, 
die sich im Haus Abendsonne in der 
Volkradstraße 28 befinden. „EL“ steht 
für Erfülltes Leben, etwas, das sich  
jeder Mensch wünscht. Die Tages-
pflegestätte „EL-Friede“ ist hell und 
freundlich. Die Gäste sitzen im Auf-
enthaltsraum, lesen, machen Spiele, 
trinken Kaffee oder unterhalten sich. 
Die Beschäftigungsangebote variieren 
von Woche zu Woche.

Die hohen Fenster weisen in den 
Garten. Noch sind das Blumen- und 
Gemüsebeet jahreszeitbedingt leer. 
Auch die zwei Strandkörbe auf der 
Terrasse sind noch eingehüllt. Ledig-
lich in einem Gehege tummeln sich 
zwei Kaninchen mit dickem Winterfell. 

Die Tagespflege ist eine sinnvolle 
Einrichtung. Die Gäste werden von 
ihrem Zuhause abgeholt und den gan-
zen Tag über betreut, um dann wie-
der in ihr gewohntes Heim gebracht 
zu werden. Für die Angehörigen ist es 
eine große Beruhigung, ihre Nächsten 
einmal ein paar Stunden versorgt zu 
wissen. 

Laura Rose weiß, wie wichtig die 
Beratung der Angehörigen ist. Denn 
diese müssen oft mit dem geistigen 
und körperlichen Verfall der ihnen 
nahestehenden Personen umgehen 
lernen, um ihn letztendlich zu akzep-
tieren. 

Seit 23 Jahren arbeitet die 49-Jäh-
rige in diesem Unternehmen, seit sie - 
ben Jahren in der Tagespflege. Die 
gebürtige Russin stammt aus Kost-
anay in Kasachstan. Sicherlich wäre 
sie noch dort, wenn sie nicht ihren 
deutschstämmigen Ehemann Andreas 
kennen gelernt hätte. Mit seiner Fa-
milie und der gemeinsamen kleinen 
Tochter, die heute Juristin ist, reis-
ten sie 1993 als Spätaussiedler nach 
Deutschland aus. Im Gegensatz zu 
ihrem Ehemann, der hier als Kfz-Me-
chaniker arbeitet, sprach Laura da-
mals kein Wort deutsch. Von Beruf 
Bauingenieurin arbeitete sie zunächst 
befristet in einem Kindergarten als 
Küchenhilfe. Nach einer Zeit der Ar-
beitslosigkeit fing sie im Haus Abend-
sonne als Pauschalkraft an. In der 
Altenpflege sah Laura Rose für sich 
eine berufliche Perspektive. Nach 
zwei Jahren machte sie eine berufs-
begleitende Ausbildung zur Alten-
pflegerin und darauf aufbauend zur 
leitenden Pflegefachkraft. „Ich mag 
meine Arbeit und kann eigene Ideen 
einbringen“, erzählt sie in perfektem 

Deutsch, „so wie die Strandkörbe auf 
der Terrasse“. 

Laura Rose strahlt Ruhe aus, auch 
dann, wenn im Gespräch mit ihren 
Gästen Dinge mehrmals erklärt oder 
oft wiederholt werden müssen. Die 
deutsche Sprache beherrscht sie 
mittlerweile fehlerfrei. Nur ein kleiner 
Akzent ist geblieben. Mit ganzer Kraft 
widmete sie sich ihrer Sprachausbil-
dung. Ihr war klar, dass nur Reden, 
Verstehen und Schreiben eine Inte-
gration in Deutschland ermöglicht. 
Die Sprachkurse reichten ihr nicht. 
Sie las deutsche Bücher, schaute 
sich deutsche Filme an, auch wenn 
sie anfangs nicht alles verstand. Und 
zu Hause wurde konsequent deutsch 
gesprochen, schon wegen der Toch-
ter, die eine Kita besuchte. Ihr Sohn, 
bereits in Deutschland geboren, geht 
heute aufs Gymnasium. 

Etwas Sehnsucht nach dem hei-
matlichen Kasachstan bleibt, zumal 
Laura Roses Mutter dort lebt. Ein 
Stück Heimat kommt ab und zu auf 
den Tisch, immer dann wenn russi-
sche Gerichte auf dem Speiseplan 
stehen. Entspannung von ihrer Ar-
beit findet die Altenpflegerin in der 
Natur bei Spaziergängen mit ihrem 
Mann oder bei der Gartenarbeit. Und 
sie freut sich schon jetzt auf die Zeit, 
wenn sie einmal Großmutter wird.

 DANIELA FUCHS

V O R G E S T E L L T04

Dem Leben mit Respekt begegnen – 
Laura Rose
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z 18. März, 19 Uhr
 Fraktionsversammlung im Rats-

saal des Rathauses Lichtenberg, 
Möllendorffstraße 6

z 21. März, 17 Uhr
 Bezirksverordnetenversammlung, 

Max-Taut-Aula, Fischerstraße 36
z 1. April, ab 17 Uhr
 Mehr Lebensqualität für die 

Menschen in Neu-Hohenschön-
hausen, Straßenfest und Informa-
tionsveranstaltung, Stadtplatz an 
der Wustrower Straße 

WANN UND WO

Kulturtipp 
Zwei Zimmer, Küche: STAAT!
Ab heute wird zurückregiert
Kabarett Theater DISTEL 

Margie Plenzkow und ihr erwachsener 
Sohn Kevin gehören zu den Verlierern 
der Gesellschaft. Neben der stets 
klammen Kasse droht ihnen nun auch 
noch der Wohnungsverlust. Zusam-
men mit ihrem Untermieter gründen 
sie kurzerhand ihren eigenen Staat, 
die Freie Republik Dorotheanien 
und das Chaos ist perfekt. Der BND 
schickt Spitzel. Angela Merkel wirbt 
für gute Nachbarschaft. Putin rüs-
tet zur Annexion und Trump kommt 
mit großen Gesten und hohlen Phra-
sen zum Staatsbesuch. Die Weltge-
schichte findet nun in einer kleinen 
Zwei-Zimmer Wohnung in Berlin-Mit-
te statt. Das Ergebnis: Wir sind der 
Staat! Nur Volk sein genügt nicht! 50 
Anleitungen zum Bürgerprotest wer-
den außerdem im Programmheft mit-
geliefert. DANIELA FUCHS

z Nächste Vorstellungen:  
9. bis 13. April 2019

Laura Rose, leitende Pflegerin im 
Haus Abendsonne in der Volkrad-
straße 28.


