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Die Stiftung Stadtkultur weckt
einen schlafenden Riesen
Momentan sind pandemiebedingt alle Berliner Theater
fürs Publikum geschlossen. Nur gilt dies im Falle des
ehemaligen Theaters Karlshorst schon seit 2008. Damals
wurde ein Teil des denkmalgeschützten Gebäudes von
der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH saniert und
langfristig vermietet, u. a. an die bezirkliche Musikschule. Seitdem sind Bühnenturm, Zuschauersaal und Foyers
ungenutzt. Verschiedene Ideen zur Revitalisierung wurden
von der HOWOGE in Erwägung gezogen, entsprechende
Pläne aber aus unterschiedlichen Gründen wieder verworfen. Erst mit der Gründung der Stiftung Stadtkultur im Jahr
2018 und der Übertragung des Gebäudes in das Stiftungsvermögen gewann das Vorhaben an Dynamik.
2018/19 initiierte die Stiftung mehrere Werkstattgespräche mit Expert*innen aus Architektur, Kultur und
Politik, um zukünftige Nutzungsszenarien zu sondieren.
Ergebnis dieses Prozesses war die Entscheidung, eine modulare Nutzung als Veranstaltungsort für unterschiedliche
Kunstsparten möglich zu machen. Der 2020 eingereichte
Bauantrag wurde kürzlich vom Bezirksamt Lichtenberg genehmigt, entsprechend kann ab Anfang 2022 restauriert,
saniert und umgebaut werden. Mit der Projektsteuerung
ist die Firma Silver Construction Engineering beauftragt
worden, die das Projekt gemeinsam mit der Stiftung Stadt-

kultur und kompetenten Fachplaner*innen bis zur Fertigstellung betreut. Ziel ist es, das Haus ab 2025 als multifunktionalen Veranstaltungsort im Herzen Karlshorsts
wieder zu eröffnen.
Vor bzw. während des Umbaus sind 2021/22 Phasen
der Zwischennutzung geplant, die auch der Geschichte des „Haus der Offiziere“ im ehemaligen Sperrgebiet
Rechnung tragen. Obwohl die Stiftung Stadtkultur gerade
noch nicht absehen kann, was wann und wo veranstaltet
werden darf, hat sie umfassende Pläne und ein kleines,
hoch motiviertes Team. Wenn alles gut geht, sollen im
Mai und Juni 2021 Tanzkurse und Open Air Kino auf dem
Johannes-Fest-Platz stattfinden. Im Oktober und November folgen dann Lesungen, Konzerte und Theater im Bühnenturm. Nur der schöne Zuschauersaal, das Juwel des
Hauses, muss leider bis auf weiteres geschlossen bleiben.
Informationen zum Interimsprogramm werden voraussichtlich Ende April auf der Website der Stiftung Stadtkultur veröffentlicht. Bis dahin sucht die Stiftung Stadtkultur
nach Zeitzeug*innen: Wer in der Zeit von 1949 bis 2007
Veranstaltungen im Haus der Offiziere/Theater Karlshorst
besucht hat, melde sich bitte unter: info@stiftung-stadtkultur.de
PIRKKO HUSEMANN
VORSTAND STIFTUNG STADTKULTUR

KOMMENTAR

Der Lockdown und
die Grundrechte
Immer wieder hört man aus Regierungskreisen die Bemerkung „Wir
müssen überlegen, wieviel Freiheitsrechte wieder gewährt werden können“. Da denke ich mir, bin ich denn
im falschen Film, leben wir im selben
Land? Werden die Grundrechte, vor
allem die Freiheitsrechte neuerdings
„gewährt“, können also wieder entzogen werden?
Das Grundgesetz gewährleistet
in seinen Art. 1–19 eine Anzahl von
Menschen- und Bürgerrechten. Das
Bundesverfassungsgericht hat die
Hauptfunktion dieser elementaren
Rechte auf die griffige Formel gebracht; sie „sollen in erster Linie die
Freiheitssphäre des Einzelnen gegen
Eingriffe der staatlichen Gewalt schützen …“. Diese Freiheitsrechte werden
gerade nicht gewährt, sondern sind
dem Menschen immanent. Neben
diesen sogenannten Abwehrrechten
hat die Rechtsprechung auch staatliche Schutzpflichten, hier u. a. zum
Schutz von Leben und körperlicher
Unversehrtheit entwickelt. Auf der
Grundlage der Schutzpflichten dürfen die Ausübung der Freiheitsrechte
des Einzelnen eingeschränkt werden.
Aber, Grundrechtsbeschränkungen
bedürfen einerseits einer normenklar
formulierten rechtlichen Grundlage
und müssen verhältnismäßig sein. Die
meisten der Beschränkungen resultieren jedoch auf Verordnungen, also
nicht auf der Beteiligung der gewählten Volksvertretungen. Auch muss
wegen der Schwere der Eingriffe, z. B.
in die Berufs-, Versammlungs- oder
auch Kunstfreiheit genau geprüft werden, ob diese geeignet, erforderlich
und angemessen sind. Wegen dieser
Einschränkungen sind Kleingewerbetreibende in ihrer Existenz bedroht,
wogegen große Konzerne wie Amazon
riesige Gewinne verzeichnen können.
Es droht also eine große Umverteilung von unten nach oben.
Wir Linken müssen sowohl eine
kluge Abwägung bei den Eingriffen in
die Freiheitsrechte der Menschen als
auch den Schutz des Sozialstaatsprinzips verlangen.
BIRGIT STENZEL

AUS DER BVV
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Buddhistische Bestattungen
in Lichtenberg

Erna Lauenberger ist das Vorbild für Unku.
Jedes Jahr am 27. Januar gibt es am
Museum Lichtenberg eine sehr bewegende Lichtinstallation. Hier werden die Namen der während der Zeit
des Nationalsozialismus ermordeten
Juden gezeigt. Dies ist ein wichtiges
Signal, um nicht zu vergessen. In der
letzten Wahlperiode wurde das Bezirksamt aufgefordert, den Umgang
der kommunalen Verwaltung mit den
in Lichtenberg lebenden Sinti und
Roma aufzuarbeiten. Einzelschicksale, der während der Zeit des Nationalsozialismus ermordeten Sinti und
Roma sollten recherchiert und dargestellt werden. In verschiedenen Veranstaltungen und Ausstellungen im
und durch das Museum Lichtenberg
wurde diese Verfolgung von Sinti und
Roma eindrucksvoll dokumentiert,
Einzelschicksale von Sinti-Familien in
der Kolonie „Wiesengrund“ in Karls
horst wurden aufgegriffen. So wurde
beispielsweise an die in Auschwitz
ermordeten Erna Lauenburger – des
realen Vorbilds aus Alex Weddings
Roman „Ede und Unku“ – oder an den
Boxer Johann Wilhelm „Rukeli“ Trollmann erinnert.
Mit unserem Antrag in der BVV
„Gedenken auch an ermordete Sinti
und Roma“ wollen wir auch diesen
Menschen ihre Individualität durch
die Nennung ihrer Namen im Rahmen
der Lichtinstallation wiedergeben.
Hier wird ein Zeichen gegen das Vergessen gesetzt, denn Diskriminierung
von Sinti und Roma gehört nicht der
Vergangenheit an, sondern besteht
leider in unserer heutigen Zeit immer
noch.
CAMILLA SCHULER
BIRGIT STENZEL

In Berlin leben Menschen unterschiedlicher Religionen zusammen,
viele von ihnen bereits seit Generationen. Es gibt den Wunsch, Familienangehörige traditionell und in
Gemeinschaft beerdigen zu können.
Grundsätzlich kann z. B. eine buddhistische Bestattung mit den entsprechenden Ritualen auf überkonfessionellen Friedhöfen stattfinden.
Der Gestaltung des Grabes sind dabei
Grenzen gesetzt, sofern es keine buddhistische Abteilung auf dem Friedhof
gibt. Da in den meisten Friedhofsordnungen auch das einheitliche Aussehen der Gräber vorgeschrieben ist,
sind Buddha-Statuen nur selten als
Grabschmuck zu finden. Vor der buddhistischen Bestattung ist die traditionelle Aufbahrung zuhause üblich.
Ob und wie lange dies möglich ist,
haben die Bundesländer unterschiedlich geregelt. Feuerbestattung ist die
häufigste Form, es gibt auch Erdbestattungen. Sarg oder Urne werden
bei der buddhistischen Bestattung in
einem schmucklosen Grab beerdigt.
An bestimmten Tagen kommen die
Angehörigen dorthin, gedenken der
Verstorbenen und hinterlassen Speisen und Getränke. Am ersten Todes-

tag findet eine Feier zu Ehren der Verstorbenen statt. In vielen deutschen
Städten gibt es heute Friedhöfe mit
buddhistischen Abteilungen. Im September 2003 erhielten Buddhisten
erstmals ein eigenes Grabfeld in Berlin. Auf dem Friedhof Ruhleben sind
rund 100 Erd- und 600 Urnen-Bestattungsstellen, in der Mitte wurde eine
Buddha-Statue errichtet.
Von der vietnamesischen Commu-

nity wurde der Wunsch nach einer
buddhistischen Grabstätte auch im
östlichen Teil Berlins an uns herangetragen. Auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde gibt es inzwischen ausreichend Platz und er liegt in unserem
wunderschönen Bezirk Lichtenberg.
Deshalb haben wir das Bezirksamt
gebeten, dort eine Fläche für ein buddhistisches Grabfeld zu schaffen.
		

KERSTIN ZIMMER
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Ein Zeichen
setzen

Lichtenberg soll buddhistische
Grabstellen bekommen.

Toiletten für Waldi

© SEBASTIAN FÜLLGRAFF

02

Auch Sebastians Hund Knusper
hätte gern eine Hundetoilette.

Wenn Waldi beginnt seinen Hintern
so auszurichten, dass er, nach seiner
Sicht der Dinge, angenehm seine Notdurft verrichten kann, dann ist das
für Menschen oft nicht angenehm.
Für die einen ist Waldis Hinterlassenschaft ein ewiges Ärgernis, für andere
eine Verpflichtung zum Einsammeln.
Zugegeben, so manche Halter*innen verspüren diesen Geist nicht und
betrachten Waldis Hinterlassenschaft
als natürliche Düngerspende oder als
kleine straßenrevolutionäre Kampfansage. Mancher Hundehalter hat vielleicht keine Kotbeutel mehr, weil Waldi zu energisch in der Kot-Produktion
ist. Oder sie sind gesundheitlich nicht
mehr in der Lage in die Hocke zu gehen, um den Kot einzusammeln. Es
gibt viele gute oder schlechte Gründe, weswegen sich Hundekot an den
Straßen sammelt.
Nun fragen sich die Leute, warum
dann der Bezirk für das Privateigen-

tum der Menschen Hundetoiletten errichten soll? Die Antwort ist: Weil es
einen Bedarf ebenso wie an Parkplätzen, Fahrradbügeln und Mülleimern
gibt. Wenn man sich in der Gegend
um die Weitlingstraße bewegt, wird
man auf viele große und kleine Waldis
treffen. Der Bedarf ist sichtbar. Nun,
eine Hundetoilette entbindet niemanden von der Pflicht den Kot einzusammeln und diesen auch zu entsorgen. Eine Hundetoilette ist aber ein
Zeichen, dass wir um die Hundehalter*innen und ihre Bedürfnisse, die
sie an die Stadt haben, wissen.
Eine Hundetoilette ist keine Lösung für alle Probleme zwischen
Hundehalter*innen und Nicht-Hundehalter*innen. Doch Waldi ist ein Teil
unseres Bezirkes und schon das ist
ein Grund die Belange der Hundehalter*innen mit im Kopf zu haben.
SEBASTIAN FÜLLGRAFF

FRAKTION VOR ORT
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Erstes Konzept zur Digitalen Kinder- und Jugend
beteiligung verabschiedet

© BIRGIT STENZEL

Miete ohne Deckel?

In Lückstraße 29 vermietet die
enca Group ein Zimmer für 495 €.
495 € Miete für 17 m², nein es geht
hier nicht um Luxusappartements
im Regierungsviertel, sondern um
Zimmer in Lichtenberger Altbauwohnungen in der Lückstraße 29, in der
Egmontstraße 1–3a und in der Skandinavischen Straße 1–3, die von der
enca Group, einer Firma mit ziemlich
undurchsichtigen Eigentumsverhältnissen an Geflüchtete vermietet werden. In einzelnen Wohnungen wurden
auch die Küchen als Wohnraum vermietet. Notwendige Reparaturen wer-

den nicht ausgeführt, Heizung und
Warmwasser fallen häufig aus, Bettwanzen machen sich breit, überhöhte
Betriebskosten werden gefordert, den
Mietern mit Kündigung gedroht.
Gegen diese Schikanen wehren
sich die Bewohner, meist junge Män
ner aus Afghanistan, mit Hilfe von
aktiven Mitgliedern des Berliner Mie
tervereins. Unberechtigte Zahlungsforderungen konnten gerichtlich
abgewehrt werden. Die Angst vor
Wohnungsverlust bleibt aber weiter
bei den Bewohnern bestehen. Der
Vermieter behauptet, dass diese
Wohnungen nicht unter den Geltungs
bereich des Gesetzes zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in
Berlin – MietenWoG Bln – (Mietendeckel) fallen würden, da sie erst nach
langem Leerstand seit 2016 wieder
bewohnbar gemacht wurden. Es gäbe
daher keine Beschränkung für die
Miethöhe.
Auf meine Anfrage im Ausschuss
Ökologische Stadtentwicklung und
Mieterschutz teilte mir der Stadtrat
Herr Hönicke mit, dass diese Häuser
erst wieder seit 2016 „bezugsfertig“
gewesen seien. Ob jedoch auch „der
einem Neubau entsprechende Aufwand“ für die Sanierung im Sinne der
Regelung des MietenWoG Bln vorliegt,
wird noch geprüft. Ebenfalls wird recherchiert, ob die Vermietbarkeit und
Vermietung tatsächlich erst ab 2016
erfolgt ist. Ich bleibe also dran.
BIRGIT STENZEL

tion an Themen, die sie selbst betreffen
noch besser realisiert werden. Wie
eine Umfrage im Zuge der Konzeptent
wicklung ergab, wünschen sich junge
Menschen zu den Themen Schule und
Bildung, Freizeitaktivitäten, Sicherheit
und Wohnen mehr Beteiligungsmöglichkeiten. Bevor es jedoch in den Beteiligungsprozess geht, ist es wichtig
Ressourcen, Ziele und Spielräume mit
allen Beteiligten auszuloten. Dabei ist
der analoge Prozess dem digitalen
gleichwertig. Die tragende Kraft bleibt
die Beziehungsarbeit.
Drei konkret benannte und reali
sierbare Ziele für dieses Jahr sind:
die Beschaffung und Bereitstellung
von 40 Endgeräten. Die Fachkräfte

erhalten Foren und Moderation zum
Austausch über die Möglichkeiten
und Ziele digitaler Kinder- und Jugendbeteiligung. Die Mitglieder des
Jugendhilfeausschusses der BVV
Lichtenberg bekommen regelmäßig
digitalbasierte „Botschaften“ mit Anliegen der jungen Menschen.
Die Aufgabe der Politik ist, Entscheidungsmacht auch abzugeben,
um ernst gemeinte Mitgestaltungs
angebote zu eröffnen. Hierfür setzt
sich DIE LINKE beständig ein. Nehmen wir die Herausforderung an und
bringen wir gemeinsam die nicht
mehr wegzudenkende Beteiligung
junger Menschen über digitale Medien voran.
CLAUDIA ENGELMANN

Patenschaft für Bergkänguru
Die Linksfraktion in der BVV Lichtenberg hat eine neue Tier-Patenschaft
des Berliner Tierparks übernommen.
Die Wahl ist auf ein Bergkänguru
(Wallaroo) gefallen. Diese aus Australien stammenden Tiere sind das
ganze Jahr in ihrem Außenbereich im
Tierpark zu bestaunen und zu beobachten. Im natürlichen Lebensraum
umfasst das Streifgebiet der flauschi© MONTICELLLLO - STOCK.ADOBE.COM
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Mit der Einführung des Jugendförderund Beteiligungsgesetzes in Berlin
konnte auch in Lichtenberg der Bereich der Kinder- und Jugendbeteiligung ausgebaut werden. Manuela
Elsaßer wird seit Sommer 2020 von
Anette Liepe in der Fachstelle für
Kinder- und Jugendbeteiligung unterstützt. Seither arbeiten sie intensiv
mit den Trägern SPIK e. V. und JuLI
gGmbH am ersten Konzept für digitale Beteiligung. Ab sofort können neue
Projekte an den Start gebracht werden. Damit wird eine wichtige Brücke
geschlagen zwischen den Jugendlichen und der Politik.
Mit dem Einsatz digitaler Elemente
kann die Teilhabe der jungen Genera

Unser Patentier – das Berg
känguru.

gen Vegetarier eine Fläche zweimal
so groß wie Lichtenberg. Finanziert
wird die Patenschaft aus Einzelspenden der Bezirksverordneten und
Sponsoringmitteln der Fraktion. Sie
leistet einen Beitrag zur Unterstützung des Tierparks Berlin und dient
der Deckung von Futter- und Pflegekosten.
		
MARION BAUMANN

VORGESTELLT
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Regional und saisonal –
Ilona Melzer

Ilona Melzer
In der Gaststätte „Floratreff“ von Ilona Melzer wird alles selbst zubereitet
und frisch gekocht, selbst geräuchert
und gebacken. Die Kartoffeln und das
Gemüse kommen direkt vom Bauern
aus Brandenburg. Das Fleisch stammt
aus einer Landfleischerei. Auch die
Kroketten sind Handarbeit, ebenso
die Soßen, die kein Mehl oder Zusatzstoffe enthalten. Ilona Melzer bietet
die klassische deutsche Küche an,
aber man kann bei ihr auch vegane
oder vegetarische Speisen bestellen.
Ihre Schilderung von der Zubereitung
eines Sellerieschnitzels macht Appetit.
Die Gaststätte „Floratreff“ liegt
mitten in Karlshorst in einer Kleingartensiedlung. Neben den Gasträumen

gibt es einen Biergarten, eine Showbühne und für die Kinder Buddelkasten und Spielecke. Ilona Melzer ist ein
Vollprofi, die ihr Handwerk von der
Pike auf gelernt hat. Sie wurde 1963
in Bernau geboren, wohnte dann mit
ihren Eltern und vier Geschwistern im
Barnimer Land. Ihre erste Ausbildung
bestand sie 1982 als Backwarenfacharbeiterin mit Spezialisierung zur Konditorin.
Im „Floratreff“ bietet sie vor allem
selbstgemachten Blechkuchen an.
Auf Bestellung gibt es dann auch von
ihr hergestellte Torten. Gern verziert
sie diese mit selbstgeformten Figuren aus Marzipan. Auch Eis aus eigener Herstellung ist hin und wieder im
Angebot. Ilona Melzer arbeitete nach

ihrem Abschluss in einem Restaurant.
Es folgte eine Kochausbildung. Hinzu
kam die Befähigung selbst Lehrlinge
auszubilden.
Viel später hat sie dann Jörg Melzer zum Koch ausgebildet und – wie
sie lachend erzählt – ihn gleich behalten. Er wurde ihr Ehemann und
gemeinsam kochen sie nun im „Floratreff“. Zunächst arbeitete Ilona Melzer
u. a. auf dem Fahrgastschiff „Heinrich
Zille“ als Buffetier, in der Hafengaststätte an der Janowitzbrücke als Köchin und Konditorin, in der Gaststätte
„Zum Heißen Stein“ im Prenzlauer
Berg als Restaurantleiterin. Auch als
Geschäftsführerin in einer Billardbar
sammelte sie Erfahrungen.
Mit der späteren Pacht der Gaststätte „Floratreff“ erfüllte sich Ilona
Melzer den Traum von der Selbständigkeit. 1999 hatte sie sich das Objekt das erste Mal angesehen. Das
Gelände und die Gaststätte waren
sehr heruntergekommen. Es war nach
ihren Worten eine Kaschemme mit
einem speziellen Männerpublikum.
Ilona Melzer fing bei Null an, gute
Freunde halfen ihr, das Restaurant
und der Saal wurden komplett saniert. Wichtig war die Werbung, viele
Flyer wurden verteilt. Nach und nach
veränderte sich das Publikum. Nun
kamen Familien. Heute werden gern
Familienfeiern wie Hochzeiten und Jugendweihen bei ihr gebucht.
Ilona Melzer steht nicht nur an den
Kochtöpfen, sie bedient auch gern
die Gäste selbst und dazu gehört ein
kleines Schwätzchen. In ihrer Freizeit
malt sie gern, trifft Freunde oder geht
in Naturparks spazieren.
Die Coronakrise verlangt auch dem
Gaststättengewerbe einiges ab. Seit
dem 25. März des letzten Jahres verkauft Ilona Melzer Speisen im Einweckglas, die bis zu drei Jahre haltbar
sind. Das Sortiment umfasst Suppen,
Eisbein, Filet, Dicke Rippe und Spare
ribs. Hinzu kommen auch vakuu
mierte Produkte. Normalerweise ist
der „Floratreff“ die ganze Woche geöffnet. Während des Lockdowns verkauft Ilona Melzer, unabhängig von
den Einweckprodukten, das Essen
am Freitag, Samstag und Sonntag
außer Haus. Wenn Sie neugierig auf
den „Floratreff geworden sind, dann
machen sie einen Spaziergang zum
Hasensprung 29. Ilona Melzer wird
Sie herzlich begrüßen.
DANIELA FUCHS

KULTURTIPP
SZCZEPAN TWARDOCH

Der Boxer

Szczepan Twardoch, geboren 1979,
ist ein Star am polnischen Literaturhimmel. Sprachgewaltig zeichnet er
ein Bild von Warschau im Jahre 1937.
In der dortigen Unterwelt tobt ein
gnadenloser, mörderischer Kampf um
Schutzgelder, Erpressung und Prostitution. Deren Pate Kaplica macht den
jüdischen Boxer Szapiro zu seinem
Vertrauten. Dieser hofft, Kaplica zu
beerben und selbst „König“ von Warschau zu werden. Twardoch bettet
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diese Gangsterstory geschickt in die
damalige reale politische Situation
ein. Unter dem Nachfolger des legendären Marschalls Piłsudski gewinnt
die Gruppe der Obristen die Oberhand. Junge polnische Faschisten
träumen von einem Großpolen ohne
Juden. Historische Ereignisse, real
existierende Personen und eine fiktive Handlung vermischen sich zu einer
spannenden Geschichte. Soviel sei
verraten: Es kommt zu einem furiosen Finale. Olaf Kühl hat den Roman
meisterhaft übersetzt.
		
DANIELA FUCHS
z
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