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Seit zwei Monaten beschäftigt uns nun schon die Coro-
na-Krise. Die wirtschaftlichen Folgen sind verheerend. So 
langsam kehrt jedoch wieder Leben zurück. Restaurants 
und Cafés öffnen wieder, wenngleich die vollen Platzkapa-
zitäten nicht ausgeschöpft werden können und der Umsatz- 
einbruch der vergangenen Monate ein tiefes Loch in die 
Kasse gerissen hat. Viele andere Kleinselbstständige trifft 
es ähnlich: Dolmetscher verlieren Aufträge, weil Konferen-
zen abgesagt wurden, Unterhaltungskünstler, Musiker etc. 
werden so schnell nicht mehr für Festlichkeiten gebucht. 

Doch auch die sozialen Folgen für Familien und Kinder, 
gerade in den ersten Wochen, als Spielplätze und Kitas ge-
schlossen waren, sind unübersehbar. Besonders Kleinkin-
der, für deren Entwicklung das Spielen mit Gleichaltrigen 
wichtig ist, haben darunter gelitten. Vor allem auch, weil 
Oma und Opa nicht besucht werden durften.

Auch hier zeigte sich klar, wer als Familie statt Haus 
oder Garten nur über eine kleine Wohnung verfügt, den 
traf Corona hart. Wer selbstständig arbeitet oder auf Kurz-
arbeit gesetzt wurde, den traf Corona mit voller Wucht.

Verlorene Zeit mit Oma und Opa und auch verlorene 
Umsätze wird man nicht rückgängig machen können. 
Wohl aber sollte der Bezirk Lichtenberg zeigen, dass er 

jene unterstützt, die von Corona besonders hart getroffen 
wurden. Unsere Fraktion beantragt deshalb, dass an Lich-
tenberger Familien Gutscheine ausgegeben werden, die 
für den Besuch von Theater, Tierpark oder des Kinos in 
Hohenschönhausen eingesetzt werden können. 

Als Ausgabestellen könnten das Familienbüro oder Ver-
eine dienen, die in der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind. 
Mit dieser Maßnahme sollen punktuell Lichtenberger Frei-
zeit- und Kultureinrichtungen sowie Familien unterstützt 
werden. 

Schon in ein paar Wochen beginnen die Sommerferien. 
Ein willkommener Anlass, um mit Gutscheinen die Feri-
en schön zu gestalten. Denn Urlaubsreisen mögen zwar 
grundsätzlich wieder möglich, aber für viele nach Corona 
unerschwinglich sein. 

Unsere Fraktion setzt auch darauf, dass das bezirkliche 
Ferienschwimmen wieder stattfinden kann. 

Die Sparkeule, mit der der Finanzsenator droht, brau-
chen wir hingegen nicht. Von der Politik muss ein Signal 
der Hoffnung und des Zusammenhalts ausgehen. Das er-
warten auch die Lichtenbergerinnen und Lichtenberger. In 
diesem Sinne wünschen wir Ihnen schon heute eine halb-
wegs unbeschwerte Sommerzeit.  NORMAN WOLF 

Gutscheine für Kinder  
und Familien

Start der Badesaison 
mit Auflagen

KOMMENTAR

Ende April hieß es aus Senatskreisen, 
dass die Badesaison aufgrund der Co-
rona-Pandemie in diesem Jahr sprich-
wörtlich ins Wasser fallen könne und 
Berlins Frei- und Strandbäder erst 
2021 wieder öffnen dürften. 

Dies hatten wir als BVV-Fraktion 
stark kritisiert. Die pauschale Schlie-
ßung der Freibäder würde insbeson-
dere diejenigen treffen, die keinen 
Garten oder ein Grundstück mit Ba-
degelegenheit haben. Zudem würden 
viele auf Seen oder andere Gewässer 
ausweichen, wo es keine Bademeis-
ter gibt. Um die Badesaison zu retten 
und insbesondere Kindern an heißen 
Tagen Abkühlung im Wasser zu er-
möglichen, haben wir vorgeschlagen, 
Onlinetickets für die Freibäder anzu-
bieten und somit die Zahl der Perso-
nen pro Tag und Freibad ähnlich der 
Regelungen im Tierpark Friedrichsfel-
de zu beschränken. 

Erfreulicherweise hat der Senat 
Anfang Mai nun doch beschlossen,  
dass die Frei- und Strandbäder trotz  
der Corona-Krise ab dem 25. Mai unter  
Auflagen wieder öffnen dürfen. Die-
ses Umdenken des Senats begrüßen 
wir. Darüber hinaus sollte gewährleis-
tet werden, dass Schwimmvereine die 
Bäder für ihren Trainingsbetrieb nut-
zen können und ihnen entsprechende 
Zeiten oder Bereiche zugeteilt wer-
den. Außerdem warnen wir davor, die 
Kosten der Corona-Krise durch Ein-
sparungen im ohnehin chronisch un-
terfinanzierten öffentlichen Bereich, 
z. B. durch denkbare Bäderschlie-
ßungen, ausgleichen zu wollen. Die 
Corona-Krise darf nicht dazu führen, 
dass die kommunale Infrastruktur – 
und dazu gehören auch Freibäder – 
geschleift wird. Es ist zu befürchten, 
dass auch die neu geplanten Freibä-
der, darunter eines im Osten Berlins, 
aufgrund der Steuerausfälle dem er-
warteten Haushaltsdefizit zum Opfer 
fallen. Hier kommt auch der Bund ins  
Spiel. Finanzminister Olaf Scholz muss  
einen Schutzschirm für die Kommu-
nen aufspannen. 
  JANNEH MAGDO
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Vieles hat sich im Alltag der Lichten-
berger Schulen durch die Covid-19- 
Krise verändert: Während des acht-
wöchigen Shutdowns konnte nur 
Home schooling und später Notbe-
treuung stattfinden. Die jetzige stu-
fenweise Öffnung soll ermöglichen, 
dass jedes Kind spätestens ab dem 
29. Mai einen reduzierten Präsenzun-
terricht erhält.

Lichtenberger Schulen setzen dies 
nach verschiedenen Modellen um, 
häufig durch Staffelung von Unter-
richtszeiten, Halbierung oder Dritte-
lung der Lerngruppen und sorgsam 
versetzte Pausenzeiten. Möglich ist 
dies alles nur bei Einhaltung der Hy-
giene- und Abstandsregeln, bei regel-
mäßigem Lüften und Schutz der Risi-
kogruppen im Personal. 

Die Öffnung des Unterrichts (als Fra-
ge der inneren Schulverwaltung) hält  
allerdings nicht nur Land und Schullei-
ter*innen auf Trab, sondern verlangt 
auch Maßnahmen des Bezirks als 
Schulträger. So nutzt Lichtenberg zur  
Absicherung der Öffnung Kapazitäten 
der Schulreinigung für einen Tages-
dienst, der das Risiko von Schmier-
infektionen senkt und die Hygiene in 
den Gebäuden verbessert. 

Während alle unmittelbaren Not-
wendigkeiten finanziell abgesichert 
sind, gibt es allerdings erste Debatten 
um die mittelfristige Ausfinanzierung 
der bezirklichen Aufgaben: So wird auf  
Landesebene nach Sparpotential  
etwa in der Schulsanierung gesucht. 
Aus Sicht der Linksfraktion in der 
BVV wäre dies allerdings nicht nur 
schulpolitisch falsch, sondern auch 
gesamtwirtschaftlich. Berlin braucht 
eine rasche Erholung aus der Re-
zession und kann dies durch Umset-
zung überfälliger Investitionen auch 
erreichen. Völlig verkehrt hingegen 
wäre ein ängstliches Sparen bei den 
besonders bürgernahen bezirklichen 
Aufgaben. 

 MICHAEL NIEDWOROK

Krise in der Krise

Kommunalpolitik wird digitaler

Fast jeden Tag finde ich Hilferufe in 
meiner Postmappe – geschrieben 
überwiegend von Menschen jenseits 
der 80. Ich lese Verzweiflung zwi-
schen den Zeilen, Einsamkeit und 
Sehnsucht nach Kontakt. Viele ha-
ben Wochen sozialer Abgeschieden-
heit hinter sich und die Lockerungen 
scheinen neue Verunsicherung auszu-
lösen. Nicht immer hat das Geschil-
derte direkt etwas mit Covid-19 zu 
tun. Schon zu Beginn der Pandemie 
habe ich mit den Mitarbeitenden der 
entsprechenden Bereiche über die 
Krisen in der Krise gesprochen. Wir 
haben uns vorbereitet, Hilfenummern 
und digitale Angebote immer wieder 
veröffentlicht. Gemeinsam mit dem 
Bürgermeister habe ich einen Brief an 
alle Lichtenberger*innen über 75 Jah-
ren geschrieben. Bewusst wollten wir 
eine Brücke bauen zu unseren älteren 
und hochaltrigen Mitmenschen, die 
oft nur noch als „die Risikogruppe“ 
sichtbar wurden.

Gleichzeitig begeistert es mich, 
wie Strukturen, die wir im Bezirk auf-
gebaut haben, in den letzten Wochen 
wichtige Funktionen übernahmen. Da 
ist die Spaziergangsgruppe, die zwar 

nicht mehr durch den Fennpfuhl lau-
fen kann, sich aber telefonisch durch 
die Zeit begleitet. Oder die Ehren-
amtshotline von Bezirksamt und Os-
kar Freiwilligenagentur, bei der die 
Anzahl der eingehenden Hilfsangebo-
te (327) die Anzahl der Hilferufe (86) 
weit übertraf. Die Mitarbeiterinnen 

der arztpraxisinternen Sozialberatung 
haben per Telefon und per Post unter-
stützt, Einkaufshilfen organisiert und 
sind nun wieder persönlich unterwegs 
in Praxen und im Bezirk.

Das Büro55+ hat einen Wunder-
baum wachsen lassen, mit Bildern, 
Geschichten, Rätseln als Kraftspen-

der zum Mitnehmen. Ebenso werden 
Briefe in einem kleinen Briefkasten 
gesammelt und in Seniorenheimen 
als liebevoller Gruß von der Außen-
welt abgegeben. Bei aller Sorge ma-
chen mir diese Beispiele viel Hoff-
nung, dass wir uns eben nicht aus 
den Augen verlieren.

 KATRIN FRAMKE

Anfang März war plötzlich das Coro-
na-Virus auch in Berlin angekommen. 
Niemand ahnte, wie sehr es auch un-
sere Kommunalpolitik verändern wird. 
Am 3. März abends wurde kurzfristig 
die Nacht der Politik am 6. März ab-

gesagt. Der Ältestenrat (die Vorsit-
zenden aller Fraktionen der BVV und 
ihr Vorsteher) hatte entschieden, ab 
16. März bis Ende April alle Ausschüs-
se sowie die BVV selbst auszusetzen. 
Unser linker Bürgermeister Michael 

Grunst hat sofort eine wöchentliche 
Telefonkonferenz angeboten, in der 
über die aktuellen Entwicklungen im 
Bezirk berichtet wurde und Fragen 
möglich waren.

Aus Gesprächen in anderen Bezir-
ken weiß ich, dass diese Zusammen-
arbeit nicht überall so gut funktio-
niert. Um dennoch die Fraktionsarbeit 
nicht ganz ruhen zu lassen, sind wir 
nach kurzer Pause auf digitale For-
mate umgestiegen. Wie durch Zufall 
hatten wir Ende vergangenen Jahres 
alle unsere Fraktionsmitglieder, die 
noch ohne die notwendige Technik 
waren, mit Tablets ausgestattet. In-
zwischen finden unsere Fraktions-
sitzungen als Videokonferenz statt. 
Das ist neu, aber wider Erwarten sind 
wir alle damit sehr schnell und gut 
klargekommen. Auch die Ausschüs-
se tagen seit Anfang Mai wieder – 
überwiegend als Telefonkonferenz. 
Was dabei fehlt, sind der persönliche 
Kontakt und die vielen Gespräche am 
Rande. Außerdem ist es schwierig, 
als Besucher*in einfach mal „vorbei-
zuschauen“.

 KERSTIN ZIMMER

Schule in Zeiten 
der Pandemie
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Fraktionsversammlung digital.
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Hochaltrige Menschen sind 
nicht nur Risikogruppe.
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Nach langer Vorankündigung ist es 
nun soweit, Lichtenberg erhält wie 
zehn weitere Bezirke Parkranger. Die 
Parkranger oder auch Stadtnatur- 
Ranger sind meist zu zweit unterwegs 
und durchstreifen in Lichtenberg 
den Fennpfuhlpark. Sie sorgen für 
Ordnung und Sicherheit und helfen 
die Stadtnatur zu schützen. Zu ihren 
Aufgaben gehören, Vermüllungen zu 
vermeiden, illegales Grillen einzu-
dämmen und allgemein den sozialen 
Frieden im Park zu erhalten. Sie sol-
len das Verständnis für das Stadtgrün 
und dessen Schutz fördern, Fragen 
der Parkbesucher beantworten und 
auch Ratschläge geben.

Ihre Aufgaben sind also sozialer 
Natur. Sie verhängen keine Bußgel-
der, rufen aber bei Bedarf das Ord-
nungsamt oder die Polizei hinzu. Die 
Ranger kennen ihre Reviere mit allen 
Vor- und Nachteilen, deshalb sind sie 
auch immer bemüht Vorschläge zur 
Gebietsverbesserung zu unterbreiten, 
damit das Zusammenleben noch bes-
ser funktioniert.

Dieses Modellprojekt wird von der 
Stiftung Naturschutz koordiniert und 
ist zunächst auf zwei Jahre angelegt. 
Wenn sich nach Ablauf der zwei Jahre 
der Einsatz als wirkungsvoll erweist, 
wird über eine Verlängerung und sogar  
Ausweitung nachgedacht. Allerdings 
muss dann auch die Finanzierung neu 
geklärt werden und hier gilt wie über-
all, nichts Genaues weiß man nicht.

Aber es gibt auch Probleme, die 
können die besten Parkranger nicht 
lösen: die Trockenheit. Der Regen 
der letzten Zeit reichte nicht tief ge-
nug in den Boden, die Straßenbäume, 
besonders die jüngeren, die noch 
nicht so tiefe Wurzeln haben, werden 
wieder unter Wassermangel leiden. 
Lichtenbergs Bürgermeister Micha-
el Grunst ruft deshalb dazu auf, die 
Straßenbäume zu wässern. Die Bäu-
me und der Bürgermeister werden es 
ihnen danken. SILKE WENK

Die Corona-Pandemie verlangt, Mund 
und Nase mit einer Maske in Ge-
schäften und öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu verhüllen. Der Mangel an 
diesen plötzlich begehrten Objekten 
ließ mich selbst an die Nähmaschine 
setzen. Da die Geschäfte geschlossen 
waren, konnte ich nur vorhandenes 
Material und Spenden von Genossen 
verwenden. Die Zeit im Homeoffice 
habe ich dann entweder an der Näh-
maschine verbracht oder verteilte 
die fertigen Produkte. Ich hatte Spaß 
dabei, ebenso beim Experimentieren 
mit verschiedenen Materialien. Die 
fertigen Gesichtsmasken gingen an 
Privatpersonen, aber auch an Arzt-
praxen und die Lichtenberger Senio-
renvertretung. Der Bericht einer Al-
tenpflegeschwester aus Köpenick hat 
mich erschüttert. Eigentlich sollten 
die Masken in Lichtenberg bleiben, 

aber die Verhältnisse in dem Pflege-
heim waren so haarsträubend, dass 
ich sofort alle vorhandenen Masken 
herausgab. Noch gibt es dort keinen 
Corona-Fall und hoffentlich bleibt es 
auch so. Das Maskennähen hat Fol-
gen.

Am Dienstag, dem 9. Juni, wird 
das Bürgerstübchen am Anton-Saef-
kow-Platz 4, das Wahlkreisbüro der 
Berliner Abgeordneten Marion Platta, 
zum Nähstübchen. 

Wir werden dort Textilien reparie-
ren oder machen etwas völlig Neues 
aus ihren Lieblingsstücken. Bringen 
sie ihre gewaschenen Sachen vorbei. 
Ursprünglich war eine bundesweite 
Woche der Nachhaltigkeit geplant. 
Daran wollte sich das Team von Ma-
rion Platta beteiligen. Aber Corona 
verhinderte auch diese Aktionswo-
che. Das Bürgerstübchen führt die  

Aktion nun ohne übergeordnete Orga-
nisation durch, denn Nachhaltigkeit 

und Müllvermeidung sind uns wichtig. 
 SILKE WENK

Ein bisschen Rot  
verträgt jeder Garten

Ranger im Fennpfuhlpark

Es ist eine schöne Tradition, auf den 
Festen zum 1. Mai Tomatenpflanzen 
der Sorte Harzfeuer zu verteilen. Dies 
ist unsere etwas andere Art des Pro-
tests gegen die unsozialen und unge-
rechten Hartzgesetze. Doch in diesem 
Jahr gab es weder Veranstaltungen 
noch war es möglich, mit Menschen 
auf der Straße ins Gespräch zu kom-
men. Daher beschenkten wir in die-
sem Jahr soziale Einrichtungen wie 
Schulen, Kitas oder Seniorenheime. 
Ich selbst war bei der Garteninitiative 

in der Ribnitzer Straße. Dort entstan-
den vor einigen Jahren im Innenhof 
auf der Fläche einer abgerissenen 
Kita Mieter*innen-Gärten. Dies hat 
die HOWOGE damals gefeiert. Jetzt 
sollen die Gärten weichen und dafür 
der Innenhof mit Wohnungen bebaut 
werden. Hier bedarf es noch einer Lö-
sung, die Wohnungsbau nicht gegen 
Gärten ausspielt. Erst recht nicht in 
Zeiten von Nachhaltigkeit und Um-
weltschutz.
  KERSTIN ZIMMER
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Parkranger helfen im Fennpfuhl 
Stadtnatur zu schützen.
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300 Tomatenpflanzen warten 
auf Pflege.

Silke Wenk verteilt selbstgenähte Masken.

Maskennähen ist ein Anfang
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Sebastian Füllgraff.
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Sebastian Füllgraffs bisheriges Leben 
könnte eine Romanvorlage bilden. Um 
es vorwegzunehmen: Es gibt ein Hap-
py End. Wenn Corona nicht noch für 
Verzögerungen sorgt, wird Sebastian 
2021 seine Ausbildung zum staatli-
chen Erzieher abgeschlossen haben. 
Es ist eine Teilzeitausbildung, d. h. 
Schule und Arbeit gehen nebeneinan-
der her. Es war ein steiniger Weg für 
den 38-Jährigen. 

Geboren wurde Sebastian 1982 in  
Westberlin. Von seiner Schule im 
Wedding hatte er direkten Blick auf 
die Berliner Mauer. Denkt er an seine  
Familie, so nennt er die Beziehung 
ver zerrt. Mit seiner Mutter hat er 
heute nur unregelmäßigen Kontakt. 
Als er fünf Jahre alt war, holte ihn 
das Jugendamt aus einem Milieu von 
Kindesmisshandlung und Gewalt. Er-
zogen hat ihn letztendlich seine Oma. 
Deren Lebensgefährte, ein Sozialde-
mokrat, hat Sebastian bei den Falken 
angemeldet. Mit Ferienfahrten be-
gann sein kindlicher Einstieg in die Po-
litik. Dem Hauptschulabschluss, der  
weit unter Sebastians intellektuel-
len Möglichkeiten lag, folgten Gele-
genheitsarbeiten, darunter in einer 

Detektei. Die Arbeit mit Kindern be-
gann 2005 auf dem Kinderbauernhof 
Pinke-Panke, als er Sozialstunden ab - 
leisten musste. Dort hat er den Aben-
teuerspielplatz betreut. Der Bundes-
freiwilligendienst führte ihn 2012 nach  
Lankwitz in die Villa Folke Bernadotte 
– Mittelhof e. V., eine Kinder-, Jugend- 
und Familienfreizeitstätte. In diesem 
geschichtsträchtigen Gebäude – hier 

lebte und forschte von 1928 bis 1945 
der berühmte Erfinder Manfred von 
Ardenne – ist Sebastian bis heute 
tätig. Nach dem Bundesfreiwilligen-
dienst machte er eine Ausbildung 
zum Sozialassistenten, das Praktikum 
absolvierte er in der Villa. Das war für 
ihn das Sprungbrett zur jetzigen Aus-
bildung. Die Arbeit mit Kindern macht 
dem ruhigen jungen Mann, der Alko-
hol ablehnt, Spaß und darin liegt sei-
ne berufliche Zukunft. Sebastian ist 
für die medienpädagogische Arbeit 
verantwortlich, d. h. Computerarbeit 
und Programmieren mit den Kindern, 
die zumeist aus der Umgebung, aus 
Familien der guten Mittelklasse, kom-
men. Zurzeit erschwert auch hier die 
Corona-Pandemie die Arbeit. Sebas-
tian entwickelte Online-Konzepte für 
Kinder. Momentan gibt es nur eine 
leichte Öffnung für angemeldete Kin-
der unter strenger Berücksichtigung 
der Hygienevorschriften des Gesund-
heitsamtes. 

Nach Lichtenberg kam Sebasti-
an 2012 als seine Oma starb und er 
dringend eine Wohnung benötigte. Er 
fand sie letztendlich im Bezirk in der 
Nähe der Weitlingstraße, unsaniert 
und mit Ofenheizung. Seit kurzem hat 
er einen Mitbewohner, einen jungen 

Mischlingshund namens Knusper, den 
unsere Fraktion schon kennenlernen 
durfte. In Lichtenberg war Sebastian 
zunächst für Bündnis 90/Grüne aktiv 
und wurde deren Kreisvorsitzender. 
Seine Sympathie für die Grünen hing 
mit der Ablehnung der staatlichen 
Vor ratsdatenspeicherung und der 
ein h ergehenden Überwachung zu-
sammen. Eine Ahnung davon hatte 
er schon während seiner Tätigkeit in 
der Detektei bekommen. Er engagier-
te sich mit Vorträgen im Arbeitskreis 
Vorratsdatenspeicherung, einem bun - 
desweiten Zusammenschluss von 
Bürgerrechtlern und Datenschützern. 
2016 zog er für die Grünen ins Lich-
tenberger Bezirksparlament ein. Im 
Dezember 2017 wechselte er in die 
Fraktion der LINKEN. Seinen Schritt 
hatte er seinerzeit u. a. damit begrün-
det, dass der Widerspruch zwischen 
geäußertem Ideal im Wahlkampf und 
tatsächlichem Handeln nicht mehr 
aufzulösen war. Heute engagiert sich 
Sebastian Füllgraff in den Ausschüs-
sen Integration und Jugendhilfe und in 
der Spielplatzkommission. Hier kann 
er seine beruflichen Erfahrungen ein-
bringen. DANIELA FUCHS

Kinder, Computer und  
Knusper – Sebastian Füllgraff
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KULTURTIPP 

Rote Kreuze
Roman von Sasha  
Filipenko 
In Minsk treffen sich die Lebenswege 
zweier Menschen, die in einem Wohn-
haus zu Nachbarn werden. Der junge 
Witwer Alexander sucht für sich und 
seine kleine Tochter nach dem Tod 
seiner Frau einen Neuanfang. Seine 
Nachbarin Tatjana Alexejewna ist 
bereits über neunzig und etwas ver-
wirrt. Nach anfänglicher Zurückhal-
tung erfährt Alexander ihre Lebens-
geschichte. Die alte Frau verlor im 
Zuge der stalinistischen Säuberung 
während des Krieges Mann und Kind 
und musste jahrelang in einem Gulag 
vegetieren. 

Filipenko zeichnet ein düsteres 
Bild des stalinistischen Systems, sei-
ne Menschenverachtung auch über 
den Tod Stalins hinaus, der die sozia-
listische Idee diskreditierte und vielen 
Menschen, die an eine neue Gesell-
schaft glaubten, das Leben kostete. 
Es ist ein Buch gegen das Vergessen.  
  DANIELA FUCHS

z Diogenes Verlag, Zürich 2020,
 ISBN 9783257071245
 Gebunden, 288 Seiten, 22 €
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Sebastians Hund Knusper.

z 16.6., 11 Uhr  
Einweihung der Gedenktafel 
für den ersten sowjetischen 
Stadtkommandanten Berlins, 
Nikolai Erastowitsch Bersarin 
(1904 –1945), an der Kreuzung 
Alfred-Kowalke-Str./Am Tierpark 
(südwestliche Ecke) 

WANN UND WO
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