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Lichtenberg ist das Mutterland der Bürgerbeteiligung. Vor 
vielen Jahren machte sich der Bezirk unter Leitung der 
Bezirksbürgermeisterin Christina Emmrich mit dem Bür-
gerhaushalt auf den Weg. Weiterentwickelt wird es der-
zeit mit den Leitlinien für Bürgerbeteiligung. Wir wollen, 
dass die Bürgerinnen und Bürger bei den vielen Vorhaben 
im Bezirk mitreden. Gerade bei Bauvorhaben ist noch viel 
Luft nach oben.

Viele Bürgerinnen und Bürger beteiligen und engagie-
ren sich für ihren Kiez, u. a. in der Nachbarschaft, im Kiez-
verein, beim Sport, im Kleingarten, bei der Tafel für Be-
dürftige. Dafür bin ich ihnen als Bezirksbürgermeister sehr 
dankbar. Das ist das, was ein lebendiges Gemeinwesen 
ausmacht, was Zusammenhalt, Solidarität und gute Nach-
barschaft stärkt. Dabei darf ehrenamtliches Engagement 
die staatlichen Regelaufgaben in der Daseinsvorsorge 
nicht übernehmen, auch nicht die Arbeit des angestellten 
Personals ersetzen.

Darauf haben wir uns mit der „Strategie zur Förderung 
des bürgerschaftlichen Engagements“ gemeinsam mit 
dem Freiwilligenrat verständigt. Auch wie wir Ehrenamt 
unterstützen können. Wir wollen mehr Menschen dafür 
gewinnen, sich freiwillig zu engagieren. 

Wir wollen aber Engagement sichtbar machen und Dan-
ke sagen. Dazu vergeben wir einmal im Jahr auf Vorschlag 

aus der Bürgerschaft die Bürgermedaille. Jetzt gehen wir 
einen Schritt weiter. Verbunden mit dem Titel „Freiwilli-
genhauptstadt Berlin“ würdigt der Bezirk Lichtenberg in 
diesem Jahr das Engagement von Menschen und Gruppen, 
die sich stark engagieren, aber öffentlich kaum wahrge-
nommen werden. 

Deshalb verleiht Lichtenberg im Jahr 2021 den Bezirks-
taler monatlich als besondere Ehrung. Der Bezirkstaler 
zeichnet Engagement aus, das sonst unsichtbar bleiben 
würde – jenseits etablierter Vereine und Organisationen. 
In der Vergangenheit war der Bezirkstaler in Einzelfäl-
len als Dankeschön verliehen worden. So bekamen ihn  
30 Stolpersteinpaten und -patinnen, außerdem Thomas 
Kindler und Oliver Forster, die einen Jungen aus einem 
vereisten See retteten, und Stephen Rakowski für seine 
Radtour durch die Lichtenberger Partnerstädte. Jetzt wur-
de der Bezirkstaler als Teil der Engagementstrategie zur 
Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements 
im Bezirk Lichtenberg fest verankert.

Vorschläge für die Ehrung können von Initiativen, Ver-
einen, Unternehmen, Einzelpersonen oder Institutionen 
eingebracht werden. Sie müssen begründet sein und kön-
nen an Sabine Iglück geschickt werden: sabine.iglueck@
lichtenberg.berlin.de.

 MICHAEL GRUNST

Gute Arbeit – ein 
linkes Uranliegen

KOMMENTAR

Gute Arbeit ist ein bisschen wie die 
Gesundheit: Ihren Wert lernt man erst 
dann wirklich zu schätzen, wenn man 
sie nicht hat. Aus meiner Familie und 
persönlicher Erfahrung kenne ich nied-
rige Löhne, befristete Verträge und  
miese Arbeitsbedingungen zur Genüge  
und weiß, wie wichtig es ist, eine gut 
bezahlte, sichere, menschengerechte 
Arbeit mit Entwicklungsmöglichkeiten 
zu haben. Viele Menschen in Deutsch-
land können davon jedoch nur träu-
men. Auch in Berlin ist es nicht zum 
Besten bestellt. Mehr als die Hälfte 
der Beschäftigten hat keinen Tarif-
vertrag, der Anteil der Befristungen 
ist überdurchschnittlich hoch, davon 
über die Hälfte sachgrundlos. Die Ar-
beitslosigkeit ist durch die Pandemie 
um über ein Drittel gestiegen, viele 
Ausbildungsplätze sind weggebrochen. 
Das stellt Land und Bezirke zusätzlich 
vor große Herausforderungen.

In dieser Wahlperiode haben wir 
in Lichtenberg einiges für Gute Ar-
beit getan. Auf unsere Initiative ist 
eine Beauftragte für Gute Arbeit im 
Bezirksamt berufen worden, der Un-
ternehmenspreis wurde reformiert, 
wir haben uns für die Stärkung von 
Betriebsräten und Tarifbindung, für 
Rekommunalisierung der Schulreini-
gung, für Aufklärung von Geflüchteten 
über Arbeitsrechte und gegen sach-
grundlose Befristungen eingesetzt. 
Manches davon mag sich altbacken 
anhören, aber genau diese Butter- 
und Brot-Themen waren ein Uranlie-
gen klassischer linker Parteien. Und 
es ist noch viel zu tun.

Erneut zwingt die Coronapandemie 
die DGB-Gewerkschaften zur Verla-
gerung der Großkundgebungen zum 
1. Mai in den virtuellen Raum und zu 
kleineren Aktionen vor Ort. Doch ge-
nau angesichts dieser notwendigen 
physischen Distanzierung bleibt Soli-
darität der Leitwert der Stunde. Das 
2020er-Motto „Solidarisch ist man 
nicht alleine!“ wird durch „Solidarität 
ist Zukunft“ fortgeführt und erweitert. 
Das spricht jedem und jeder Linken 
aus dem Herzen. 

 ROMAN GRABOWSKI

Bezirkstaler – Vorschläge erwünscht
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Sieben Jahre sind vergangen und die 
Situation auf dem Rummelsburger 
See hat sich kein bisschen verbes-
sert, im Gegenteil, das Konfliktpoten-
tial steigt. Mit unseren Drucksachen 
2054/VIII und 2055/VIII haben wir 
erneut den Finger in die offene „Um-
weltwunde“ gelegt. Die Senatsverwal-
tung für Umwelt, Verkehr und Klima-
schutz arbeitet offensichtlich ohne 
Verstand die Themen ab. So startet 
jetzt für sehr viel Geld die Seesanie-
rung, ohne dass die eigentlichen (Um-
welt-)Probleme angegangen werden. 
Nach wie vor gibt es keine Lösung 
für die ungefilterte Oberflächenwas-
sereinleitung, heißt, wir beginnen den 
See zu sanieren, lassen aber weiter 
belastetes Wasser in den See einlei-
ten. Hinzu kommt die Situation auf 
dem Wasser. Aktuell ist der See für 

den Schiffsverkehr wegen gesunke-
ner Boote gesperrt. Das hier Boote 
sinken ist nicht neu, ernst genommen 
wurde es bisher nicht. Nun haben wir 
aber über Jahre hinweg die Situation 
geschaffen, dass Menschen auf dem 
Wasser, leider teilweise auch ohne 
Umweltbewusstsein, leben. Das kann 
man gut finden oder auch nicht. Fakt 
ist, hier kämpft eine Gruppe für den 
Erhalt ihrer Wohnform und die grü-
ne Senatsverwaltung schafft keine 
Alternative, nein, sie verdrängt die 
Menschen! Deshalb fordern wir, dass 
neben den Umweltthemen, auch ein 
Runder Tisch mit allen beteiligten 
Akteur*innen durch die verantwortli-
chen Stellen in Bund und Senat initi-
iert wird. Mehr als anstoßen können 
wir es nicht, die Verantwortung für 
den See liegt bei Bund und Senat. 
Aber es ist Zeit zu handeln, um eine 
vernünftige Lösung für Mensch und 
Umwelt zu finden!
  CAMILLA SCHULER

Die Corona-Zeit stellt für die meisten 
von uns eine große Belastung dar. 
Gerade Familien mit Kindern werden 
auf eine harte Probe gestellt. Hiermit 
meine ich nicht nur die schwere Ver-
einbarkeit von Kinderbetreuung mit 

dem Job im Homeoffice. Denn nicht 
wenige haben ihren Job schon verlo-
ren, befinden sich in Kurzarbeit oder 
dergleichen. 

Unsere Fraktion hatte schon zu 
Beginn der Pandemie die Idee, we-

nigstens eine kleine Kompensation 
zu schaffen und beantragte vor ei-
nem Jahr die Ausgabe von Familien-
gutscheinen für Lichtenberger Kultur- 
und Freizeiteinrichtungen. Für mehr 
als 23.000 Euro hat das Bezirksamt 
Gutscheine gekauft. Die Gutscheine 
wurden für folgende Einrichtungen 
erworben: Theater Strahl, Kangoroos 
Land, Theater an der Parkaue, Weites 
Theater, die Berliner Bäder, Squash 
Haus Hohenschönhausen, Schatten-
bühne Berlin und ostbloc Bouldern. 
Damit unterstützen wir in schweren 
Zeiten auch die Vor-Ort-Wirtschaft. 
Die Gutscheine werden im Familien-
büro in der Große-Leege-Straße aus-
gegeben. Bitte rufen Sie vorher an. 
Das Angebot richtet sich vor allem 
an Familien, die ein geringes Einkom-
men haben. Wir wissen, dass die Gut-
scheine derzeit noch nicht eingelöst 
werden können, aber hoffen auf den 
kommenden Sommer. Wir wünschen 
Ihnen trotz aller Schwierigkeiten erst 
einmal eine schöne Frühlingszeit.

 NORMAN WOLF

z Kontakt: Große-Leege-Straße 103,  
13055 Berlin, Tel: 902967080

Die Höfe in der Atzpodienstraße 24/ 
25a und der Gotlinde- 67 / Plonzstra-
ße werden von Neubauplänen der 
Howoge bedroht. Viele Mieter haben 
sich dagegen zum Protest zusam-
mengefunden. Die Mieter schätzen 
ihre modern geplanten, sonnigen und 
luftigen Höfe teils seit Jahrzehnten. 
Gerade die Corona-Pandemie hat 
gezeigt, wie wichtig solche Flächen 
als Freizeit- und Erholungsflächen 
sind. Dass die Howoge in der Atz-
podienstraße schon sehr bald bauen 
möchte, haben die Mieter erst wenige 
Tage vor den ersten Baumfällarbeiten 
erfahren. Eine Kommunikation auf 
Augenhöhe oder gar eine Beteiligung 
der eigenen Mieter fand im Vorfeld 
nicht statt. 

Doch auch eine Öffentlichkeitsin-
formation des zuständigen Stadtrats 
Kevin Hönicke (SPD) gab es nicht. 
Der Stadtrat trat in der Folge die 
Flucht nach vorne an und erklärte 
sich eilfertig zum ersten Unterstüt-
zer des Projekts. Er zeigte sich vom 
Projekt sogar derart angetan, dass er 
einem Antrag der Linksfraktion, die 
Innenhöfe durch einen Bebauungs-
plan freizuhalten, durch einen eilig 

bewilligten Bauantrag zuvorkam. Die 
Inszenierung als durchsetzungsstar-
ker „Macher“ war dem Stadtrat wich-
tiger als die Mitbestimmungsrechte 
der Bezirksverordneten zu wahren. 

Die Linke wird weiterhin gemein-
samen mit den Mietern um den Er - 
halt der Höfe kämpfen. Wir be-
kennen uns zum Wohnungsneubau  
und übernehmen dafür auch in den 
Lichtenberger Kiezen Verantwor-
tung. Dennoch dürfen wir deshalb 

nicht in eine unkritische Befürwor-
tung sämtlicher Neubauprojekte ver - 
fallen. DIE LINKE steht genauso  
für lebenswerte, grüne Kieze – ge - 
rade auch in den Lichtenberger Plat-
tenbaugebieten. Während durch die  
Bebauung keine nennenswerten 
Neubaupotentiale gehoben werden, 
schafft eine solche Nachverdichtung 
um jeden Preis erhebliche Akzeptanz-
probleme in der Bevölkerung. 
  ANTONIO LEONHARDT

Grüne Höfe auf dem lichten Berg retten                                                                      ©
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Die Familiengutscheine sind daUmweltsünden  
und Ankern auf 
dem Rummels-
burger See

Das Konfliktpotenzial auf dem 
Rummelsburger See steigt. 
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Mieterprotest gegen die Bebau-
ung des Hofes in der Atzpodien-
straße 24/25a.
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Mit diesen Worten wurden vier af-
ghanische Familien, die im Rahmen 
des Resettlement-Programms nach 
Berlin gekommen sind, vom Bürger-
meister Michael Grunst, der Vorsit-
zenden des Integrationsausschusses 
Birgit Stenzel und der Mitarbeiterin 
für Flüchtlingsfragen Irina Plat, vor 
der Gemeinschaftsunterkunft in der 
Wartenberger Straße begrüßt. Mit 
dem EU Resettlement-Programm soll 
besonders schutzbedürftigen Men-
schen die sichere und legale Einreise 
in einen EU Drittstaat ermöglicht wer-
den. Obwohl die Aufnahme von 5.500 
Personen in Deutschland pro Jahr ge-
plant ist, wurde diese geringe Anzahl 
nicht erreicht. 

Vor mehr als zwei Jahren flohen 
diese 17 Menschen, darunter 10 Kin - 
der vor Krieg und Terror aus Af gha-
nistan, mussten ca.1 ½ Jahre unter 
schwierigen Bedingungen in den 
Flüchtlingslagern Moria und Kara 
Tepe auf Lesbos verbringen. Inzwi-
schen haben diese Menschen ei-
nen Aufenthaltstitel als anerkannte 
Flüchtlinge erhalten. Michael Grunst 
betonte, dass die afghanischen Fami-

lien hier bei uns herzlich willkommen 
sind und er hofft, dass sie bald richtig 
ankommen können, die Kinder Schu-
le und Kita besuchen und die Eltern 

Arbeit finden und sich gut integrieren.
Ein Vater äußerte, dass er sehr an-

genehm überrascht sei, denn das ers-
te Mal seit der Flucht aus Afghanistan 
wurden sie von „Offiziellen“ begrüßt 
und willkommen geheißen. Jedes Kind 
erhielt ein kleines Willkommenspäck-

chen mit Schulmaterial, wie Federta-
schen, Schreibblöcken und von un-
serer Fraktion spendiert, auch etwas 
Süßes.

Die wichtigsten Wünsche der neu 
Angekommenen sind, in Sicherheit zu 
leben, verbunden mit einer guten Zu-
kunft für die Kinder. 

Ich werde sicher nicht das letzte 
Mal mit diesen Familien zusammen 
gekommen sein und möchte sie gerne 
unterstützen, hier bei uns heimisch zu 
werden. BIRGIT STENZEL

Im März nahm das erste Regenbo-
genfamilienzentrum in Lichtenberg 
in der Dolgenseestraße 21 seine Ar-
beit auf. Träger ist der Verein Lesben 
Leben Familie (LesLeFam) e. V., der 
seit zwei Jahren im Bezirk beheima-
tet ist. Finanziert wird es über Mittel 
aus dem Bezirkshaushalt. Damit ist 
Lichtenberg der erste Bezirk, der ein 
klares Zeichen für gelebte Familien-

vielfalt setzt. Geschätzt leben hier bis 
zu 30.000 Lesben, Schwule, Trans*- 
und Interpersonen, die zum Teil eben 
auch einen Kinderwunsch haben und 
auf unterschiedliche Weise umset-
zen. Ein sicherer diskriminierungs-
freier Ort für sie und ihre Kinder mit 
vielfältigen Angeboten von der Bera-
tung über Krabbelgruppen bis hin zu 

Elterncafés ist besonders wichtig zur 
Unterstützung und Vernetzung. „Der 
Weg zur Familiengründung ist für  
Regenbogenfamilien selten leicht, 
denn die rechtlichen und gesell-
schaftlichen Voraussetzungen sind 
kompliziert und von Diskriminierun-
gen geprägt“, erklärt Constanze Kör-
ner, Geschäftsführerin von LesLeFam 
e. V., die bereits in Schöneberg das 
erste Berliner Regenbogenfamilien-
zentrum aufgebaut hat. So hatte sich 
der Träger im vergangenen Jahr auch 
auf die Ausschreibung der Senatsver-
waltung für ein zweites landesweit 
wirkendes und senatsfinanziertes Re-
genbogenfamilienzentrum beworben 
und wurde aus nicht nachvollzieh-
baren Gründen abgelehnt. So zeigte 
sich auch der Bezirksbürgermeister 
Michael Grunst verwundert über die 
Vergabeentscheidung des Senats, 
das Zentrum Ost im Bezirk Friedrichs-
hain-Kreuzberg anzusiedeln und re-
agierte prompt. Mit viel Engagement 
und Unterstützung der Linksfraktion 
ist es nun gemeinsam gelungen, aktiv 
zu werden und ein neues Angebot für 
die Sichtbarkeit queerer Menschen 
im Bezirk zu schaffen.

 CLAUDIA ENGELMANN

In der Januarausgabe des Maga-
zins „Das Grundstück – Journal des 
VDGN“ las ich einen Artikel. Darin 
stand, dass es im Seifertweg in Karls-
horst seit 20 Jahren unruhige Tage 
und Nächte gibt. Der Grund dafür: 
Der Seifertweg liegt in unmittelbarer 
Nähe der U-Bahnlinie U5 und zwar 
genau an der Stelle, wo die U-Bahn 
aus dem Tunnel an die Oberfläche 
kommt. 

Mein erster Gedanke: Den Leuten 
muss geholfen werden. Da die nächs-
te BVV vor der Tür stand, war für mich 
klar, dass das Anliegen der Bewohner 
in einen Antrag münden muss.

Ich formulierte den Antrag, dass 
sich das Bezirksamt, die BVG und die 
betroffenen Bürger an einen Tisch 
setzen sollen, um das Problem zu lö-
sen. Vor 21 Jahren waren dieses Ge-
räusch und der ruheraubende Lärm 
noch nicht da. Bei einer Sanierung 
der Gleise müssen jedoch die schall-
schluckenden Puffer entfernt worden 
sein. 

Unsere Fraktion in der BVV brach-
te den Antrag ein und über die Liste 
ohne Aussprache stimmten alle Frak-
tionen diesem Antrag zu. Mir kam 
beim Lesen des Artikels ein Name 
von den Betroffenen bekannt vor: Fa-
milie Dietel.

Unser Sohn Karsten hatte von der 
ersten bis zur dritten Klasse eine 
Lehrerin, die diesen Namen trug. Am 
7. März 2021 besuchte Familie Die-
tel uns und brachten einen Blumen-
strauß zum Frauentag mit. Trotz der 
Masken erkannten wir uns wieder 
und die Freude war groß auf beiden 
Seiten. Denn auch der Familie Dietel 
kam der Name Görsdorf irgendwie 
bekannt vor. 

Familie Dietel hatte sich schon im 
Laufe der Jahre an die BVG, Dr. Ge-
sine Lötzsch und Kristian Ronneburg 
gewandt und um Hilfe gebeten. Hier 
kann man nur sagen: „Steter Trop-
fen höhlt den Stein.“ Denn Abhilfe 
ist endlich in Aussicht: Bis Ende des 
Jahres sind am U-Bahn-Tunnel Sa-
nierungsmaßnahmen geplant. Nach 
Fertigstellung dieser Arbeiten soll 
wieder Ruhe am Seifertweg einkeh-
ren. Die BVG hatte schlussendlich ein 
Einsehen oder „was lange währt, wird 
endlich gut“.

 INGEBORG GÖRSDORF

Bezirksbürgermeister  
Michael Grunst begrüßt afgha-
nische Fami lien in Lichtenberg.
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Wiedersehen 
nach  
35 Jahren

Khosh amadid heißt Herzlich willkommen
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In der Dolgenseestraße 21 hat 
Lichtenbergs Regenbogenfamili-
enzentrum seine Adresse.

Ein Regenbogenfamilienzentrum für Lichtenberg
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Dass im Wein Wahrheit liegt, wuss-
ten schon die alten Römer. Ein guter 
Wein, in Gesellschaft getrunken, ent-
spannt und trägt zum Wohlbefinden 
bei. Roland Gorski hat die zweite Hälf-
te seines Arbeitslebens ganz dem Re-
bensaft gewidmet. In der Ehrenfels-
straße 42-44 in Karlshorst betreibt 
er die Weinhandlung „Unicinano“ und 
bietet dazu leckere Feinkostprodukte 
und frische Lebensmittel, darunter 
Käse, Schinken und Salami an.

Unicinano ist ein Dorf in Umbrien 
in Italiens grünem Herzen. Hier kennt 
sich Roland Gorski gut aus und auch 
von dort bezieht er seine Weine. 30 
Jahre war er Handelsvertreter für Wei-
ne, viele Weingegenden und -güter 
hat er in dieser Zeit weltweit bereist. 
Er weiß genau, wovon er spricht, 
wenn er einen Wein empfiehlt. Natür-

lich sind auch deutsche Weine im An-
gebot. Wer auf Alkohol verzichten will 
oder muss, kann den Rebensaft auch 
ohne Prozente bekommen, ebenso 
gibt es köstlichen Apfelsaft. 

Bevor er sich 1996 als Handels-
vertreter selbständig machte, war 
er als Verkaufsleiter für Champagne 
Pommery für Nord- und Ostdeutsch-
land tätig. Nach den vielen Jahren 
seiner Handelsvertretertätigkeit hät-
te sich Roland Gorski, der 1957 im 
mecklenburgischen Zarrentin am 
Schaalsee geboren wurde, zur Ruhe 
setzen können. Doch im April 2020 
wagte er einen Neuanfang, in dem er 
die Weinhandlung „Unicinano“ über-
nahm. Auch als Geschäftsmann ist 
er ein Profi. Zu DDR-Zeiten hat er in 

Leipzig an der dortigen Handelshoch-
schule Ökonomie des Binnenhandels 
studiert. Später arbeitete er im VEB 
Kombinat Obst Gemüse Speisekar-
toffeln (OGS) auf dem Gelände des 
heutigen Carlsgartens in Karlshorst, 
darunter als stellvertretender Kombi-
natsdirektor. Heute stehen dort Einfa-
milienhäuser. 

Als Roland Gorski die Weinhand-
lung übernahm, kannte er das Ge-
schäft und den damaligen Inhaber 
Thomas Budzinski. Dieser hatte die 
Weinhandlung 15 Jahre geführt und 
von Anfang an hatte Gorski ihn be-
raten, Weinproben gemacht und mit 
Weinen beliefert. Roland Gorski hät-
te es sehr bedauert, wenn die Wein-
handlung geschlossen worden wäre. 
Also entschloss er sich selbst zur 
Übernahme. Er hat im Laden nichts 
verändert, das Interieur ist so geblie-
ben. Nur das Sortiment hat er etwas 
verändert. Der ehemalige Besitzer 
schaut auch heute hin und wieder 
vorbei. 

Roland Gorski lebt mit seiner Fami-
lie in Karlshorst. Seine Frau und seine 
erwachsene Tochter gehen anderen 
Berufen nach. Er ist auch zweifacher 
Großvater. Die Coronakrise hat ihn 
nicht so hart getroffen wie andere 
Einzelhändler. Da er Lebensmittel 
anbietet, kann sein Geschäft geöff-
net bleiben. Im Sommer möchte er, 
sobald die Pandemie vorbei ist, Wein 
auch draußen an Tischen mit Stühlen 
anbieten und dazu kleine belegte Bro-
te mit seinen Spezialitäten servieren. 
Roland Gorski ist die Entwicklung 
Karlshorsts nicht gleichgültig. Er en-
gagiert sich als stellvertretender Vor-
sitzender des zum 1. Januar 2021 neu 
gegründeten Vereins „Theatergasse 
für ALLE e. V.“, der sich u. a. zur Auf-
gabe gemacht hat, Kunst und Kultur 
im Karlshorster Kiez voranzutreiben. 
Dazu zählt die Weiterführung der be-
reits im vergangenen Jahr von Mario 
Rietz, dem Mitbegründer der „Thea-
tergasse“ organisierten erfolgreichen 
Freiluftkonzerte auf dem Johannes-
Fest-Platz, die vom Bezirksamt Lich-
tenberg finanziell unterstützt wurden. 
Roland Gorski war Ideengeber für den 
Jubiläumswein „125 Jahre Karlshorst“ 
im letzten Jahr, der von Karlshorster 
Geschäftsleuten verkauft wurde. 

Schon Goethe war zu der Erkennt-
nis gekommen, dass das Leben viel 
zu kurz sei, um schlechten Wein zu 
trinken. Schauen Sie mal in die Wein-
handlung „Unicinano“ rein, denn dort 
warten erlesene Weine auf Sie! 

  DANIELA FUCHS
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Dorotheenstäd-
tischer Friedhof
CHAUSSEESTRASSE 126

Ein Spaziergang auf dem Dorotheen-
städtischen Friedhof in Berlin-Mitte  
empfiehlt sich in Coronazeiten be-
sonders. Man ist an der frischen Luft  
und begibt sich gleichzeitig auf eine 
Zeitreise in die Geschichte der Kunst, 
Literatur und Politik. Die 1762 einge-
weihte und heute denkmalgeschützte 
Anlage ist auch ein Zeugnis der Ber-
liner Grabmalkunst. Das Grab von 

Bertolt Brecht und Helene Weigel ist 
von ästhetischer Schlichtheit. Ein 
Relief auf dem Grabstein des Schau-
spielers Eberhard Esche zeigt ihn in 
seiner berühmtesten Theaterrolle, 
dem Lanzelot. Es gibt auch Dinge 
zum Schmunzeln. Ein Besucher hat 
dem Dramatiker Heiner Müller eine 
kleine Whisky-Flasche aufs Grab ge-
stellt. „Wenn’s der Wahrheitsfindung 
dient“ steht auf dem Stein von Fritz 
Teufel. Mit diesem Spruch hatte 1967 
der West-Berliner Kommunarde dem 
Richter auf dessen Aufforderung 
sich zu erheben, geantwortet. Anna 
Seghers, Lothar Bisky, Gisela May 
und viele Bekannte und Unbekannte 
haben hier ihre letzte Ruhe gefunden.
  DANIELA FUCHS

In vino veritas – Roland Gorski
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Roland Gorski betreibt in der 
Ehrenfelsstraße eine Weinhand-
lung.
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