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Das Einkaufsverhalten der Lichtenbergerinnen und Lich-
tenberger hat sich in den letzten Jahren verändert. Immer 
mehr Menschen bestellen Waren über das Internet. Nicht 
erst seit der Corona-Pandemie steht daher das Geschäfts-
modell „Einkaufscenter“ in Frage. In den USA haben schon 
seit längerer Zeit viele Kommunen mit der sogenannten 
„retail apocalypse“, dem Verschwinden der Geschäfte aus 
den Innenstädten, zu kämpfen. 

Für die betroffenen Kommunen ist dies nicht nur ein 
wirtschafts- und arbeitsmarktpolitisches Problem, son-
dern auch eine Herausforderung für die Stadtentwicklung. 
Gerade kleine Center sind im Vergleich zum umfassenden 
Angebot der Internetriesen weniger attraktiv. 

Die Lösung sucht der Einzelhandel paradoxerwei-
se in immer größeren Centern, die ein „Erlebnis- und 
Eventshopping“ ermöglichen sollen. Obwohl eigentlich 
weniger Verkaufsflächen benötigt werden, setzt diese 
Wettbewerbsstrategie eine verhängnisvolle Spirale zu 
immer größeren Centern in Gang. Gerade im Ostteil der 
Stadt sind während des Centers-Booms der 90er Jahre 

viele kleinere und mittlere Center entstanden. Sie sind 
wichtig für die wohnortnahe Versorgung und bieten in den 
Wohnvierteln oft den einzigen Raum für soziale Infrastruk-
tur und Gesundheitsdienstleistungen. 

Doch mit zunehmenden Leerstand sehen sich die Cen-
ter-Eigentümer nach neuen Verwertungsmöglichkeiten 
um. Oft scheint ihnen ein Abriss und eine anschließende 
Wohnbebauung attraktiver. 

Die Bezirke müssen hier alle baurechtlichen Instrumen-
te nutzen, um solchen Planspielen entgegenzutreten. Auch 
wenn wir so keine Nutzung für gewerbliche und soziale 
Zwecke garantieren, können wir wenigstens die schnelle 
Umwidmung in Luxus-Wohnraum verhindern. Langfristig 
kann nur die Etablierung eines gesunden Nutzungsmixes 
zur Belebung der Center beitragen. 

Lichtenberg wird es nur mit einer langfristigen und be-
reichsübergreifenden Strategie gelingen, dem Centerster-
ben etwas entgegenzusetzen. Dafür braucht es mehr als 
nur hin und wieder einen Gipfel mit den Center-Betreibern. 

 ANTONIO LEONHARDT

Der Kindertag fordert 
uns zum Handeln auf!

KOMMENTAR

Ich erinnere mich noch gut daran, als 
ich vor einem Jahr zu Beginn der Pan-
demie mit meiner kleinen Patentoch-
ter an geschlossenen Spielplätzen 
vorbeilief. Wie erklärt man einem Kind 
von zwei Jahren, dass der Spielplatz 
nicht betreten werden darf, obwohl ja 
alles ganz normal erscheint. Ein Jahr 
später sind zwar keine Spielplätze 
mehr geschlossen, aber viele Kinder 
waren bis vor kurzem auch noch von 
der Kitabetreuung ausgeschlossen. 
Der Kontakt zu Gleichaltrigen ist für 
die Entwicklung von Kindern gerade 
in den jüngsten Jahren entwicklungs-
relevant. 

Auch Freizeitangebote wie der 
Besuch des Schwimmbads sind zum 
Redaktionsschluss dieser Zeitung 
noch nicht möglich. Ich begrüße es 
ausdrücklich, dass Kinder im bevor-
stehenden Sommer freien Eintritt 
in die Freibäder haben sollen. Diese 
Wertschätzung wird es wohl einma-
lig geben, langfristig aber werden die 
Folgen der Corona-Einschränkungen 
damit nicht zu bewältigen sein. Wer 
wird die Nachhilfe für Kinder finanzie-
ren, deren Eltern das nicht stemmen 
können? Gleiches gilt für den ausge-
fallenen Vereins- und Unterrichts-
sport. Auch hier werden die Defizite 
zu spüren sein. Dafür braucht es ge-
waltige Kraftanstrengungen. Die Bud-
gets der entsprechenden Haushalte 
dürfen der erwarteten angespannten 
Haushaltslage nicht zum Opfer fallen. 
Im Gegenteil. Sie müssen aufgestockt 
werden. Wer hier den Rotstift ansetzt, 
vergreift sich an der Zukunft der Kin-
der und Jugendlichen. Der Kindertag 
sollte alle Verantwortlichen daran er-
innern, dass jetzt die Weichen für die 
kommenden Jahren gestellt werden. 
Bei allem sollten wir nicht vergessen, 
dass wir auch ein solidarisches Mit-
einander brauchen. Nachbarschafts-
hilfe ist nicht nur in Krisenzeiten an-
gezeigt. 

Allen Kindern wünsche ich einen 
schönen Kindertag.

 NORMAN WOLF

Centersterben in Lichtenberg – 
unaufhaltsam?

Auch im Tierpark Center stehen gegenwärtig Läden leer.
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Auf einem ehemaligen Bauernhof in der  
Dorfstraße 19 in Wartenberg eröffnet 
zum 1. August die „Kita der Paradies-
vögel“ des Trägers eventus-BILDUNG 
e. V. für 200 Kinder. Erfahrungsgemäß  
erzeugen Kitas viel Verkehr von soge-
nannten „Eltern-Taxis“ und Lieferver-
kehr. Die Zufahrt befindet sich in einer  
sehr unübersichtlichen Kurve am Ende  
einer von zwei getrennt von der Dorf-
straße abgehenden nebeneinander-
liegenden Sackgassen. Es gibt keine 
Möglichkeit zum sicheren Wenden für 
größere Fahrzeuge. Da die Firma D.M. 
Fliese GmbH (Dorfstraße 20a) viele 
ihrer Firmenfahrzeuge im öffentlichen 
Straßenland parkt, ist die Zu- und Aus-
fahrt zur Dorfstraße zusätzlich stark  
eingeengt. Hinzu kommt, dass eine 
der beiden Ausfahrten wegen man-
gelnder Sicht sehr gefährlich ist. 

Von den Anwohnenden gibt es die 
berechtigte Sorge, dass insbesonde-
re der Berufsverkehr zu gefährlichen 
Situationen führt, der außerdem die 

Aus- und Zufahrt zu den Grundstücken 
versperrt. Sie wollen in die Planungen 
mit einbezogen werden. Dies sollte 
in einem Bezirk, der für Beteiligung 
steht, eine Selbstverständlichkeit sein. 
Anscheinend hat das Bezirksamt, ins-
besondere der für Verkehr zuständige 
Stadtrat der CDU, jedoch bisher kei-
nerlei Lösungen vorgeschlagen und 
auch keinen Kontakt zu den Menschen 
vor Ort aufgenommen. 

Aus diesem Grund fordern wir mit 
einem Antrag in der BVV vom Bezirks-
amt gemeinsam mit dem Kita-Träger 
eine Veranstaltung, auf der das ge-
plante Projekt sowie Ideen für eine 
sichere Verkehrsführung vorgestellt 
werden. Es soll die Möglichkeit ge-
ben, darüber zu diskutieren und Vor-
schläge zu eventuellen Änderungen in 
der Verkehrsplanung zu unterbreiten. 
Eine Option könnte zum Beispiel ein 
Einbahnstraßensystem (Aus- und Ein-
fahrt in die Sackgassen getrennt von-
einander) sein. KERSTIN ZIMMER

Für März 2021 war die aktualisierte 
Schulentwicklungsplanung avisiert, 
für das Frühjahr ein Schulgipfel der 
Schulplanungsregion 3. Beides steht 
aus. Eltern, Kinder und Schulleitun-
gen warten bis heute auf verlässliche 
Informationen. 

Dabei geht es allein in Lichtenberg 
Nord bis 2024 um ein Defizit von 900 
Grundschulplätzen, das auch von der 
nach Sanierung verspätet ans Netz 
gehenden Schule in der Paul-Juni-
us-Straße nicht ausgeglichen wird. 
Umso unverständlicher ist, dass der 
dringend nötige Grundschulneubau 
am Weißenseer Weg erst 2027 fertig 
wird, während die dort ebenfalls ge-
planten ca. 600 Wohnungen bereits 
2026 bezogen werden sollen. Hier 
muss gegenüber den zuständigen 
Senatsverwaltungen darauf gedrängt 
werden, dass der Schulbau vorgezo-
gen wird. 

Aus dem Bezirksamt Lichtenberg 
stehen seit Januar bzw. Mai 2020 
Auskünfte auf drei von der Linksfrak-
tion initiierte Anträge aus. Darin geht 
es um die Standortwahl einer nur 
tem porär zu nutzenden Drehschei-
benschule, die als Ausweichobjekt 
für die Sanierung von zunächst drei, 
dann vier und nun bereits sieben 
Grundschulen benötigt wird. Der ins 
Auge gefasste Ort liegt im grünen 
Innenhof der Bernhard-Bästlein-Stra - 
ße, einem laut Umweltgerechtigkeits-
atlas vierfach belasteten Gebiet. Er 
wird daher von der Linksfraktion 
ebenso wie von einer Bürgerinitiati-
ve abgelehnt. Beide verlangen nicht 
nur das von der BVV beschlossene 
Projekt zur Umweltgerechtigkeit, 
sondern auch einen nachhaltig nutz-
baren Bau außerhalb des grünen In-
nenhofes.

 CLAUDIA ENGELMANN

Der Ausbau des öffentlichen Nah-
verkehrs ist neben dem Radverkehr 
eine der großen Stellschrauben einer 
sozial-ökologischen Verkehrswende. 
Schafft es eine Kommune, Verkehr 
vom Auto auf Busse und Bahnen zu 
verlagern, wirkt sich das positiv auf 
die Lebensqualität der Bürgerinnen 
und Bürger aus. Aber nicht nur das. 
Mobilität für alle zu ermöglichen ist 
auch eine soziale Frage. Unser Ziel 
ist daher ein flächendeckender, qua-
litativ hochwertiger, barrierefreier 
öffentlicher Nahverkehr. Aus unserer 
AG Verkehr haben wir in die April- 
BVV eine Reihe von Anträgen zur Ver-
besserung des ÖPNV eingebracht, 
die auf konkrete Vorschläge und Hin-
weise von Lichtenberger Bürgerinnen 
und Bürgern zurückgehen. So haben 
wir beispielsweise beantragt, die Hal-

testelle „Alt-Hohenschönhausen“ in 
eine Kombihaltestelle umzuwandeln. 
Die Umsteigewege für Fahrgäste wür-
den sich hierdurch verkürzen. Zudem 
würden zwei separate Haltestellen 
auf der Straße entfallen und der Ver-
kehrsfluss damit verbessert werden. 
Die Tramlinien M5 und M6 sind an 
ihre Belastungsgrenze gekommen. 
Gerade Menschen mit Rollstuhl, Rol-
lator oder Kinderwagen finden kaum 
noch Platz. Längere und größere Wa-
gen könnten hier unkompliziert für 
Entlastung sorgen. Wir wollen auch, 
dass eine Tramverbindung zwischen 
Herzbergstraße und Landsberger Al-
lee geschaffen wird. In den kommen-
den Monaten werden wir noch weite-
re Anträge stellen, um den ÖPNV in 
Lichtenberg zu verbessern. 
  JANNEH MAGDO

Öffentlichen Nahverkehr verbessern
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Neue Kita = mehr Verkehr 
im Dorf Wartenberg?

Wo bleibt oder ist das der Gipfel?
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Die Verkehrskampagne inspirierte zu konkreten Vorschlägen.

Über die Sackgassen reisen bald täglich 200 Kinder an und ab.



F R A K T I O N S - R E P O R T
JUNI 2021

F R A K T I O N  V O R  O R T 03

Corona hat den Familien und Kindern 
einiges abverlangt. Zu Hause lernen 
und auf den Besuch von Freunden 
verzichten, prägen nun schon mehr 
als ein Jahr den Alltag der Kinder. Da 
ist Abwechslung willkommen. 

Nicht nur in Corona-Zeiten hat 
sich DIE LINKE für die Interessen der 
Kinder eingesetzt. Wir haben u. a. 
das bezirkliche Ferienschwimmen 
eingeführt. Entstanden ist dies aus 
dem jahrelangen Engagement unse-
rer Verordneten für die Stärkung der 
Schwimmfähigkeiten unserer Kinder. 
Für die Bezahlung der Trainer und 
Kurse haben wir einen Teil unserer 
Entschädigung gespendet. Ab dem 
5. Juli hat sich unsere Fraktion nun 
für ein zusätzliches Angebot auf der 
Trabrennbahn stark gemacht. Bis zu 

30 Kinder aus dem ganzen Bezirk 
werden eine Woche lang kostenlos 
Pony-Ferien verbringen können. Für 

diesen Ferienspaß werden 5.000 Euro 
vom Bezirksamt eingesetzt. Vorran-
gig richtet sich das Angebot an Kin-

der aus finanziell schlecht gestellten 
Familien. Die Mini-Traber, die dafür 
verantwortlich sein werden, widmen 
sich hingebungsvoll den Ponys und 
den Kindern. 

Aus Erfahrung kann ich berichten, 
dass Ponys die meisten Kinder in ih-
ren Bann ziehen. Experten sehen in 
der tiergestützten Pädagogik eine 
hervorragende Möglichkeit, Kindern 
einen natürlichen Zugang zu ihren 
emotionalen, sozialen, kognitiven Fä-
higkeiten zu zeigen und sie mit Sensi-
bilität und Achtsamkeit für sich selbst 
und ihr Umfeld vertraut zu machen. 
Das unterstützen wird gern und hof-
fen, dass dieses Angebot auch in den 
kommenden Jahren gemacht werden 
kann. 

 NORMAN WOLF

Zum 1. Mai verteilen wir traditionell 
Tomatenpflanzen der Sorte Harz-
feuer: unsere etwas andere Art des 
Protests gegen die unsozialen unge-
rechten Hartz-Gesetze. Auch dieses 
Jahr mussten wegen der Pandemie 
unsere schönen Familienfeste ausfal-
len, auch Kontakte im Freien waren 
eingeschränkt. Deshalb haben wir 
unsere roten Tüten zum Reinschau-
en, Staunen und Mitmachen an vie-
le Gartentore zum Beispiel rund um 
den Ober- und Orankesee gehängt. 

Über den Zaun gab es interessante 
Gespräche. So versicherten wir unter 
anderem, dass die Kampagne „Deut-
sche Wohnen & Co enteignen“ sich 
nicht gegen Einfamilien- oder Reihen-
häuser richtet. Außerdem fordern wir 
eine Mindestsicherung in Höhe von 
1.050 Euro und einen Mindestlohn 
von 13 Euro. Wir werden solange wei-
terkämpfen, bis alle Menschen von 
ihrer Arbeit auch ohne zusätzliche 
staatliche Unterstützung würdig leben 
können.  KERSTIN ZIMMER

Die Kultur muss nun seit über einem 
Jahr vollständig zurückfahren. Mögli-
che Öffnungen zwischen den einzelnen 
Lockdowns können nicht ansatzweise 
einen Ausgleich schaffen. Großartig 
daher, dass die Senatsverwaltung für 
Kultur und Europa das Projekt „Drau-
ßenstadt“ ins Leben gerufen hat. Ein 
Programm, das Künstler*innen, Stadt-
forscher*innen und Aktivist*innen 
miteinander verbindet. Unterschied-
liche künstlerische Initiativen, die mit 
bezirklichen Angeboten im Freien zu-
sammentreffen und so eine breite kul-
turelle Teilhabe ermöglichen. 

So konnten wir im letzten Jahr in 
Lichtenberg schon verschiedene Frei-
luftveranstaltungen wie Kino und Kon-
zerte oder auch Kultur an Häuserfas-
saden und Fenstern erleben. Die Orte 
waren besonders, so gab es Konzer-
te auf einem LKW vor Lichtenberger 
Fenstern, ein Industriegebiet wurde 
per Zwischennutzung zur Kulturstätte, 
wir erlebten Konzerte auf dem Johan-
nes-Fest-Platz und Swing im Garten 

des Mies van der Rohe Hauses. Der 
Weitlingkiez wurde zum Kino und die 
Schostakowitsch-Musikschule hat 
uns im Dezember mit zwei Konzerten 
erfreut. 

Das Programm ist auch wieder für 
2021 aufgerufen und wir dürfen auf 
viele unterschiedliche Angebote ge-
spannt sein. Ich finde es wichtig, dass 
mit „Draußenstadt“ den Künstler*in-
nen die Möglichkeit gegeben wird, ihre 
Kultur zu präsentieren. Bestimmt ist 
das kein vollständiger Ersatz, aber es 
ist ein Zeichen der Unterstützung und 
der Wertschätzung. Wie wichtig Kul-
tur für die Menschen ist, konnte man 
im letzten Jahr beobachten und, auch 
wenn nicht direkt dem Projekt zugehö-
rig, der Zulauf in die Galerien und Mu-
seen ist, sobald diese öffnen durften, 
groß. Wie sich alles weiterentwickelt, 
wissen wir nicht, wir sollten positiv 
nach vorne blicken und was die Kultur 
anbetrifft, können wir uns mit „Drau-
ßenstadt“ auf einen schönen Sommer 
freuen! CAMILLA SCHULER

Macht einfach Freude: Pony 
reiten auf der Trabrennbahn.
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Draußenstadt – Kultur verbindet

Pony reiten auf der Trabrennbahn
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Kerstin Zimmer (2. v. l.) war mit unserem Direktkandidaten für Wahl-
kreis 2, Robert Schneider (l.), in Alt-Hohenschönhausen unterwegs.

Rot verträgt ein Garten 
jedes Jahr aufs Neue



F R A K T I O N S - R E P O R T
JUNI 2021

Die Coronakrise hatte Stefanie Anuth 
beruflich voll getroffen. Durch die 
Pandemie verlor sie im Juni 2020 ihre 
Arbeit als Sachberaterin in einer Per-
sonaldienstleistungsfirma. Seit 2005,  
nachdem sie ihre Ausbildung zur 
Kauffrau für Bürokommunikation mit 

IHK-Abschluss absolviert hatte, war 
sie in verschiedenen Büros tätig ge-
wesen, darunter im Institut für Patho-
logie im Krankenhaus Lichtenberg, 
bei einer Versicherung und in einer 
Hausverwaltung. Mit der Büroarbeit 
kennt sie sich aus. Davon konnte sie 
auch die Fraktionsspitze überzeugen, 
die sie für die neu zu besetzende Stel-
le der Mitarbeiterin im Fraktionsbüro 
der LINKEN in Lichtenberg unter den 
Bewerberinnen und Bewerbern aus-
wählte. 

Seit Januar diesen Jahres ist Ste-
fanies Arbeitsplatz der Raum 8 im 
Rathaus Lichtenberg. Die Architektur 
des alten Gebäudes gefällt ihr sehr. 
Einen beruflichen Neuanfang unter 
Pandemie-Bedingungen zu wagen, ist 
sicherlich nicht leicht. Doch Stefanie 
geht mit Energie und Selbstvertrauen 
an die neue Aufgabe, Unterstützung 
ist ihr gewiss. Sie muss sich nun 
u. a. mit der Arbeit der Berliner Ver-
waltung, der Kommunalpolitik und 

der Fraktionsarbeit der LINKEN ver-
traut machen. Geboren wurde Ste-
fanie Anuth 1973 in Berlin, was man 
auch im Gespräch mit ihr heraushö-
ren kann. Ihre Kindheit beschreibt 
sie als behütet und sehr liebevoll. Ihr 
Vater war KfZ-Meister, ein Beruf der 

zu DDR-Zeiten Kultstatus besaß. Die 
ehemaligen Trabi- und Wartburgbe-
sitzer wissen warum. Ihre Mutter war 
Krankenschwester und hat später als 
Diplom-Medizinpädagogin selbst im 
Krankenhaus Lichtenberg ausgebil-
det. Heute sind Stefanies Eltern im 
wohlverdienten Ruhestand. Zur Fa-
milie gehört noch ihr zehn Jahre jün-
gerer Bruder. Das Verhältnis zu den 
Eltern und der Familie des Bruders ist 
auch heute noch sehr eng. Zu Hause 
ist Stefanie in Alt-Hohenschönhau-
sen. In der Große-Leege-Straße hat 
sie schon mit ihren Eltern gewohnt. In 
dieser Straße ist sie geblieben. Ste-
fanie Anuth war 16 Jahre alt als die 
„Wende“ kam. Sie befand sich gera-
de nach ihrem Schulabschluss in der 
Ausbildung zur Zahntechnikerin. Das 
Labor wurde privatisiert und ein In-
teresse an der Ausbildung des Nach-
wuchses bestand nicht mehr. Allen 
Widrigkeiten zum trotz konnte sie den 
Berufsabschluss erreichen. Doch die 

Arbeit als Zahntechnikerin befriedigte 
die junge Frau nicht. Sie berichtet von 
einem wahren Zahnersatztourismus 
ins Ausland. Patienten bevorzugten 
für ihre Prothesen vor allem Mallorca, 
um sich dort den zunächst preiswer-
teren Zahnersatz anfertigen zu las-

sen. Das böse Erwachen kam dann 
in Deutschland. Stefanie hatte keine 
Lust, diese besonderen „Urlaubs-
souvenirs“ ständig nacharbeiten zu 
müssen und fühlt sich seit nunmehr 
16 Jahren in ihrem jetzigen Beruf als 
Bürokauffrau wohl. Ihre Freizeit ver-
bringt Stefanie gern in der Natur. Sie 
liebt das Wandern und die Ostsee. 
Langeweile kennt sie nicht. So hat sie 
einige Zeit in einem Karateclub und 
Fußballverein neben ihrer Tätigkeit als 
Bürokauffrau gearbeitet. Stefanie ist 
kontaktfreudig, besitzt einen großen 
Freundeskreis, aber auch die Familie 
ist ihr sehr wichtig. Gern verbringt sie 
Zeit in Köpenick mit ihren Eltern, den 
beiden Neffen, dem Hund Charly, ei-
nem Golden Retriever und den Hasen. 
Wie alle Menschen auch, wünscht sie 
sich ein baldiges Ende der Pandemie. 
Sie möchte ihre neuen Kolleginnen 
und Kollegen in der Fraktion und im 
Rathaus endlich ohne Maske sehen. 
Für ihre neue Arbeit wünschen ihr alle 
Fraktionsmitglieder viel Erfolg und Zu-
friedenheit.  DANIELA FUCHS
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Unterwegs im  
Hugenottenviertel
Etwas versteckt in der Friedrichstra-
ße, hinter dem Dreispitzcenter, befin-
det sich eine kleine Oase inmitten des 
Verkehrstrubels, das Hugenottenvier-
tel. Eine Pelikan-Skulptur des Bildhau-
ers Michael Klein aus dem Jahr 1994 
erinnert an ein rühmliches Ereignis 
preußischer Geschichte, an die Unter-
zeichnung des Potsdamer Edikts von 
1685. Die Hugenotten, protestanti-
sche Christen, mussten aus dem ka-
tholischen Frankreich fliehen, da sie 
um Leib und Leben fürchteten. Mehr 

als 5 000 von ihnen fanden in Berlin 
auf der Grundlage des Toleranz edikts 
eine neue Heimat und prägten Berlin 
in vielfältiger Weise. Der Pelikan gilt 
als ein Vogel, der auf besondere Art 
seine Jungen schützt, aber auch als 
ein Symbol für Freiheit und gegen 
Verfolgung. Auf dem Gelände an der 
heutigen Friedrichstraße 129 ent-
standen für die Neu-Berliner Wohl-
fahrtseinrichtungen, u. a. ein Hospi-
tal, ein Waisenhaus, eine Schule, eine 
Pension für ältere Damen. Auch wenn 
heute das Areal mit Wohnhäusern be-
baut ist, sind alte Spuren der einsti-
gen Bewohner noch sichtbar. Zudem 
erinnern Infotafeln an die Geschichte 
des Ortes.  DANIELA FUCHS

Büro, Büro … – Stefanie Anuth
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Stefanie Anuth verstärkt seit Jahresbeginn das Fraktionsbüro der  
LINKEN in Lichtenberg.
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