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KOMMENTAR

Sarah Roloff (l.) und Dr. Martyna Voß (r.) kümmern sich um die Sozialberatung in der Praxis.

Der kleine große Unterschied –
Arztpraxisinterne Sozialberatung des
soziale Gesundheit e. V.
Es ist immer wieder beeindruckend, wie vielen leiden
schaftlich engagierten Menschen ich in Lichtenberg be
gegne. Ein Vororttermin führte mich in die Praxis von
Annelies Roloff. Die Ärztin ist mittlerweile über 80 Jahre
alt und fühlt sich ihren PatientInnen verpflichtet. Annelies
Roloff berichtete mir von Ihrer Arbeit und von einem ganz
besonderen Projekt, das in ihrer Praxis umgesetzt wird.
Dabei unterstützte sie Dr. Martyna Voß vom soziale Ge
sundheit e. V.
Dr. Martyna Voß organisiert die Netzwerk- und Öffent
lichkeitsarbeit des soziale Gesundheit e. V.
Das besondere Projekt ist die Arztpraxisinterne Sozi
alberatung, die der Verein in Kooperation mit Annelies
Roloff in deren Praxisräumen anbietet. Nur eine Tür vom
Behandlungszimmer entfernt, berät eine Sozialberaterin
PatientInnen bei Bedarf, hilft in schwierigen Lebenslagen
und bei bürokratischen Fragen.
„Im letzten Jahr hatten wir 600 Beratungsgespräche“,
erklärt Dr. Martyna Voß, „300 davon waren PatientInnen
und 300 hatten von der Möglichkeit gehört und kamen
nur für die Beratung in die Praxis von Annelies Roloff.“
Wie es dazu kam beschrieb mir die erfahrene Ärztin.
„Manchmal erkenne ich, dass das Wohlbefinden meiner
Patientinnen und Patienten von Sorgen beeinflusst wird,
die ich als Ärztin inhaltlich und zeitlich gar nicht lösen
kann. Wenn es einen Pflegebedarf gibt, zum Beispiel,
und die Menschen völlig überfordert sind von den vielen
Formularen, Angst haben, das Falsche zu schreiben. Ein
anderes wiederkehrendes Thema – wenn Menschen ver
einsamen, sind wir Ärzte und Ärztinnen oft der letzte in
tensivere Kontakt. Eine große Sehnsucht nach Gespräch

können wir mit Blick auf die PatientIinnen im Wartezim
mer leider nicht stillen.“
Das hatte auch Stephanie Falk erkannt und entwickel
te die Idee der Arztpraxisinternen Sozialberatung. Mit
sechs anderen engagierten BürgerIinnen gründete sie den
soziale Gesundheit e. V. bereits im Juni 2013. Begeistert
sprach Dr. Martyna Voß von ihrem Engagement für den
Verein. Eine Herzensangelegenheit. Als geborene Netz
werkerin und langjährige Projektmanagerin ist sie immer
auf der Suche nach kooperationsbereiten ÄrztInnen, Un
terstützerInnen und Fördermöglichkeiten. Die Zusammen
arbeit von MedizinerInnen und Verein ist inzwischen zu
einem ihrer Lieblingsprojekte geworden.
So habe ich die Arztpraxisinterne Beratung kennenge
lernt und die Menschen, die dahinter und dafür stehen.
Arztpraxen sind Sozialräume, in denen es um sehr viel
mehr geht, als ausschließlich um Medizin. ÄrztIinnen wer
den durch dieses Projekt im Praxisalltag entlastet und
Menschen erfahren echte Hilfe, deshalb unterstützen
das Lichtenberger Bezirksamt und ich dieses innovative
Projekt mit Rat und Tat. Mittlerweile ist das Projekt zum
Modellprojekt geworden und mit Unterstützung des Be
zirksamtes wurden in zwei weiteren Praxen Beratungs
möglichkeiten eingerichtet. Die vierte Praxis steht in den
Startlöchern. 		 KATRIN FRAMKE
z

soziale Gesundheit e. V.
Elli-Voigt-Straße 9
Tel: 972 01 02
kontakt@sozialeGesundheit.de
www.sozialgesundheit.de

In den letzten Wochen haben wir als
Linksfraktion in der BVV auch vier
Kleine Schriftliche Anfragen an das
Bezirksamt zu Themen von Natur und
Umwelt gestellt.
Mit den Nummern 187, Stand der
Kartierung geschützter Biotope und
Pflegepläne, 188, Ausgleich und Er
satzmaßnahmen – Stand, Umsetzung
und Kontrolle, 189, Ordnung und
Sauberkeit in der Malchower Aue
und am Malchower See, und 193,
Baumfällungen, Abgänge und Bilanz.
Die Antworten auf diese Anfragen
sind – vorsichtig formuliert – je nach
konkreter Fragestellung – unbefriedi
gend bis frustrierend.
Nun soll damit nicht die Arbeit der
einzelnen jeweils zuständigen Mitar
beiter im Amt schlecht geredet wer
den. Wer möchte, kann sich selbst
ein Bild machen. Die Fragen und Ant
worten finden sich unter www.berlin.
de/ba-lichtenberg/politik-und-ver
waltung/bezirksverordnetenver
sammlung/online/ka040.asp nach
Eingabe der jeweiligen Nummer.
Aber wieder lesen zu müssen, dass
man für bestimmte Dinge kein Perso
nal und / oder keine Ressourcen vor
handen sind und die MitarbeiterIn
nen (deshalb) bestimmte Dinge nicht
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Auch das muss mal
gesagt werden …

Wehr am Fließgraben des
Malchower Sees.
wissen, nicht tun können bzw. be
stimmte Statistiken nicht geführt
werden können oder Kontrollen nicht
ausgeübt werden können, das ermü
det. So werden manche Dinge unge
nügend vorbereitet oder kontrolliert
„outgesourct“ oder die Statistik der
Baumfällungen weist für 2017 1.847
gefällte Bäume aus, denen nur 200
neu gepflanzte gegenüberstehen. Ich
finde es mindestens schade – und
das sollte mal gesagt werden.
PETER FISCHER
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Jürgen Hofmann ist immer in Bewe
gung, seine Energie scheint grenzen
los. Am 21. September feiert er sei
nen 75. Geburtstag.
Man glaubt es Jürgen ebenso we
nig wie Mick Jagger oder Robert de
Niro, die ebenfalls im Jahr 1943 ge
boren wurden. Seit 1995 ist er bereits
Kommunalpolitiker und trat damals
für die PDS in Hohenschönhausen an.
Eigentlich wollte er nicht in die Poli
tik, sondern sich lieber ausschließlich
seiner wissenschaftlichen Arbeit als
Historiker widmen. Doch nun sind es
bereits 23 Jahre, die er als Bezirksver
ordneter tätig ist und das ist rückbli
ckend für die LINKE ein Glück.
Als die DDR zusammenbrach war
Jürgen Professor. Die Möglichkeit an
einer wissenschaftlichen Einrichtung
als Historiker zu arbeiten, war ihm
wie vielen seiner Kolleginnen und Kol
legen im vereinten Deutschland nicht
mehr vergönnt. Das Arbeiterkind aus
Zwickau hatte das Abitur an der Ar
beiter-und Bauern-Fakultät in Halle
abgelegt, war Schlosser, tat drei Jah
re Dienst in der NVA, studierte Mar
xismus-Leninismus und Geschichte
an der Karl-Marx-Universität Leipzig,
promovierte und schrieb eine Habili
tationsarbeit.
Von 1996 bis zur Bezirksfusion
2001 war er in Hohenschönhausen
Fraktionsvorsitzender. In Lichtenberg
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So alt wie Mick Jagger

Jürgen Hofmann, seit 23 Jahren
Bezirksverordneter der LINKEN.
folgten dann 10 Jahre Ausschussvor
sitz für Kultur und seit 2011 leitet
er den Ausschuss für ökologische
Stadtentwicklung. Gerade der letzt
genannte Ausschuss verlangt ihm
ihn in dieser Wahlperiode viel ab. Es

geht immer wieder um den dringen
den Wohnungsneubau, um die ver
trägliche Bebauung von Innenhöfen,
um Gespräche mit Investoren und
Bürgerinitiativen. Jürgen ist immer
gut vorbereitet und diszipliniert. Die
Fähigkeit, manche Probleme zu ver
sachlichen hat schon manche brenz
lige Situation innerhalb der Fraktion,
der BVV und in der Ausschussarbeit
entschärft. Dafür wird Jürgen nicht
nur von seinen Fraktionskolleginnen
und -kollegen respektiert.
Trotz aller manchmal auch nerven
aufreibender Arbeit, ist Jürgen glück
licherweise immer Historiker geblie
ben. Die Geschichte Lichtenbergs
liegt ihm dabei besonders am Herzen.
Ihm verdanken wir u. a. eine kurze
Geschichte dieses Bezirks, aber auch
eine Biografie über Oskar Ziethen,
den ersten Bürgermeister Lichten
bergs. Schier unerschöpflich ist sein
Wissen über den Zentralfriedhof
Friedrichsfelde mit der Gedenkstätte
der Sozialisten. Seine thematischen
Führungen sind empfehlenswert,
denn sie lassen Geschichte lebendig
werden.
Lieber Jürgen, die Mitglieder Deiner
Fraktion wünschen Dir viel Gesund
heit, Schaffenskraft und Lebensfreu
de, und natürlich auch eine schöne
Geburtstagsfeier.
DANIELA FUCHS

den. Das Angebot richtet sich auch an
Kinder, die schon schwimmen können
und ihre Fähigkeiten ausbauen wol
len. Der Eintritt für die Kinder muss
vor Ort gezahlt werden. Aber mit dem
berlinweiten Ferienpass, der einmalig
neun Euro kostet, können die Kinder
über das gesamte Schuljahr in den
Ferien alle Schwimmbäder der Ber
liner Bäderbetriebe, das sind immer
hin 64 Hallen- und Freibäder, entgelt
frei besuchen.
Die Kurse könnten beispielsweise
in Kooperation mit dem Sommerbad
Wuhlheide an der Treskowallee bzw.
mit Lichtenberger Bädern durchge
führt werden, die in der Sommerzeit
geöffnet sind.
NORMAN WOLF

Lernt Hans wohl nimmer – die alte
Weisheit kennt wohl jeder. Sie unter
streicht, was die Wissenschaft längst
erkannt hat: Jeder Mensch hat in den
ersten Lebensjahren sein höchstes
Lernpotenzial. Hierin liegt auch der
Stellenwert der Kita, als Lernort und
basale Stufe fest verankert in unse
rem Bildungssystem.
Umso wichtiger ist es, nicht nur
genügend Kitaplätze anzubieten, son
dern auch die Qualität der pädagogischen Arbeit zu entwickeln und zu
sichern. Alle Kinder sollten die glei
chen Chancen haben, sich zu entfal
ten. Um dieses anspruchsvolle Ziel zu
erreichen, unterstützt unsere Fraktion
alle Lichtenberger Eltern und Kinder
und stellte in der August-BVV sechs
grundlegende Anträge:
Das Bezirksamt wird ersucht, sich
beim Senat für eine bessere Bezahlung
der ErzieherInnen durch eine Arbeits
marktzulage nach dem Münchener
Vorbild, für eine deutliche Stärkung
der Kita-Eigenbetriebe sowie für die
Einführung von Kita-HelferInnen in
Kitas zur Unterstützung bei der Förde
rung von Kindern mit besonderem Be
darf einzusetzen. Ferner geht es dar
um, die lang diskutierte und dringend
erforderliche zentrale Datenbank für
verfügbare Kitaplätze in Berlin bis An
fang 2019 in Betrieb zu nehmen. Wei
terhin beantragen die LINKEN eine
Tauschbörse für Kitaplätze als Service
für die Eltern einzurichten.
Mit diesen Anträgen setzen wir
Signale, die in der Senatsverwaltung
für Bildung hoffentlich gehört und
entsprechend umgesetzt werden. Wir
bleiben dran!
URSULA BEISSIG
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Ferienschwimmen auch
in Lichtenberg
Die Fraktion DIE LINKE. LICHTENBERG
setzt sich dafür ein, dass mit Beginn
der Sommerferien 2019 bezirkliche
Ferienschwimmkurse angeboten wer
den. Deshalb hat sie in die AugustBezirksverordnetenversammlung ei
nen entsprechenden Antrag einge
bracht.
Das bezirkliche Ferienschwimmen
soll eine Ergänzung des vorschuli
schen und schulischen Schwimmens
sein und wird bereits im Bezirk Char
lottenburg sehr gut angenommen.
Dort organisiert der Bezirk seit Jahren
Schwimmkurse im Sommerbad Wilm
ersdorf. So wurden hier vom 23. Juli
bis 10. August 2018 täglich vier Kur
se angeboten. Neunzig Kindern konn
te das Schwimmen beigebracht wer

Was Hänschen nicht
lernt …

Unter professioneller Anleitung absolvierten die Kinder im Sommer
bad Wuhlheide ihre ersten Schwimmstunden. Mit dabei: unsere Verordne
ten Janneh Magdo, Norman Wolf und Schwimmlehrerin Kosima Kawein.
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Karlshorster Perlen

Auf der Trabrennbahn Karls
horst entsteht eine der beiden
neuen Reithallen. Richtfest soll
am 25.10. gefeiert werden.

hat große Pläne: Nicht weniger als
ein Reit- und Therapiezentrum soll
auf der Rennbahn entstehen. Sprungtherapie und Freizeitreiten sowie
Spring- und Dressurreiten werden
hier auf dem südlichen Teil der Renn
bahn auf ca. 100.000 m 2 möglich
sein. Der Reitweg wird um das kom
plette Gelände herumgeführt. Neben
einer kleineren Halle für Therapie
zwecke wird es eine größere für das
Sportreiten geben. Pläne gibt es auch
schon für das denkmalgeschützte
Ensemble, die sogenannte „Waage“
(hier wurden in der Vergangenheit
Pferde für das Hindernisrennen gewo
gen) und den Rundstall. In diese alten
Gebäude soll später eine Tagespflege
für Menschen mit Behinderungen ein
ziehen. Für dieses Vorhaben erhofft
sich die Stiftung Hilfe vom Bund aus
Mitteln der Klassenlotterie.
Schon jetzt sollte man sich aber
den Termin für das Richtfest für das
Reit- und Therapiezentrum vormer
ken: Das findet am 25.10. um 11 Uhr
NORMAN WOLF
statt.
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Wie weiter mit dem Zentrum
von Neu-Hohenschönhausen?
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Im August hatte Bezirksbürgermeister
Michael Grunst zum Kiezspaziergang
nach Karlshorst geladen. Rund 50
BürgerInnen überzeugten sich davon,
dass es in Karlshorst neben einer schier
nicht enden wollenden Dauerbaustelle
auf der Treskowallee viel Schönes und
Neues gibt. So begann der Rundgang
am erst im Juni fertiggestellten Wand
bild in der Theatergasse. Das Wand
bild wurde hauptsächlich über priva
te Spenden finanziert. Mario Rietz,
ein engagierter Karlshorster und der
Eigentümer der angrenzenden KFZWerkstatt Merten, Merten Mordhorst,
haben hier mit jungen Künstlern die
Karlshorster Geschichte abgebildet.
Dieses Projekt rundet das Gesamtbild
des Zentrums Karlshorst ab, zu dem
der Theaterplatz und das Theater ge
hören und ist ein Paradebeispiel für
bürgerschaftliches Engagement.
Vorbei am Reiterdenkmal von 1924,
das sich auf der Trabrennbahn be
findet, führte uns der Weg zu einem
Projekt der Gegenwart. Die Stiftung
Rehabilitationszentrum Berlin-Ost
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Fast in letzter Minute konnten wir
als LINKE die Errichtung einer gro
ßen Kaufhalle am Kino CineMotion
in meinem Wahlkreis in Neu-Hohen
schönhausen abwenden und dem
Bauvorhaben eine zeitgemäße Rich
tung geben: Wohnungsbau und klein
teiliger Einzelhandel. Durch einen
gemeinsamen Antrag hatte unsere
Fraktion zusammen mit der SPD im
Januar eine entsprechende Ände
rung der Planungsabsicht beschlos
sen. Diese sollte nach Möglichkeit
mit dem bisherigen Vorhabenträger
realisiert werden, um etwaige Verzö
gerungen durch Trägerwechsel und
Neuplanung zu vermeiden.
Leider hat die Berliner Immobilien
management GmbH (BIM) uns einen
Strich durch die Rechnung gemacht.
Sie hat die Kaufoption, die der In
vestor seinerzeit für das Grundstück
erworben hatte, nicht verlängert. Der
Grund: Diese war an die Realisierung
des Bauvorhabens gebunden, die über
viele Jahre ausgeblieben ist. Trotz des

Zurück auf Null? Überraschende
Wende beim Bauprojekt am Kino
CineMotion.
BVV-Beschlusses ist der BIM-Vertrag
zum 30.6.2018 ausgelaufen.
Wie geht es nun weiter? Auf Sei
ten des Bezirksamts und in unserer
BVV-Fraktion wird gerade der Bau
eines großen Kulturhauses diskutiert.
Hier kommt es in meinen Augen auf
das konkrete Konzept an, auch die
aktuelle Planungsabsicht sollte be
rücksichtigt werden, aber die Idee
hat auf jeden Fall viel Charme. Die
Lichtenberger SPD dagegen möchte
jetzt offenbar die gesamte Planung
von vorn beginnen und erstmal durch
eine Machbarkeitsstudie „verschie
dene Nutzungsvarianten unter Einbe
ziehung von Wohnen, Kultur, sozialer
Infrastruktur und Verwaltung“ prüfen
lassen. Dieses Vorgehen ist jedoch
aus unserer Sicht nicht zielführend.
Denn was jetzt auf keinen Fall pas
sieren darf: erneuter jahrelanger
Stillstand. Das wäre den Neu-Hohen
schönhausenerInnen nicht zumutbar.
Es muss nun Tempo rein!
		
INES SCHMIDT

Diese Frage war das Thema eines
„Politcafés“ mit BewohnerInnen des
Wohnheims für Geflüchtete in der
Konrad-Wolf-Straße 46.
Ich gebe zu, es war nicht leicht,
Menschen aus Afghanistan, Syri
en und Irak in möglichst einfachen,
verständlichen Worten zu erklären,
welche Rechte und Pflichten Be
zirksverordnete haben, welche Auf
gaben die Ausschüsse übernehmen
und welche Rolle Fraktionen spielen.
Letztendlich ging es darum, zu ver
mitteln wie sowohl parlamentarische
als auch direkte Demokratie „im Klei
nen“ funktioniert. Mir war es wichtig

darzustellen, dass neben gewählten
Verordneten auch die Einwohnerin
nen und Einwohner bei der Gestal
tung unseres Bezirkes mitwirken, z. B.
durch Einwohneranträge und Ein
wohneranfragen. Die anschließende
Diskussion auf Arabisch und Farsi
(natürlich übersetzt) zeigte, dass die
BewohnerInnen die gleichen Fragen
wie Alteingesessene bewegen: Suche
nach Wohnungen, Kita-Plätzen und
Terminen im Standesamt. Der Einla
dung an den Integrationsausschuss,
seine Sitzung im August im Wohn
heim durchzuführen, sind wir gerne
gefolgt.
BIRGIT STENZEL
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Was macht der Integrationsausschuss?

Reger Gedankenaustausch im Politcafé.
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Malchow ist der kleinste Ortsteil Ber
lins. Hier in der Dorfstraße 35 befin
det sich der Naturhof Malchow, eine
Oase an der vielbefahrenen B 2, die
den Ort durchquert. Der denkmalge
schützte und sanierte Bauernhof ist
ein überregionales Umweltbildungs
zentrum mit vielen Angeboten. Man
kann hier Natur erleben, sich wei
terbilden, Öko-Produkte erwerben,
aber auch leckeres Essen genießen.
Doch das war nicht immer so. Dass
der Naturhof eine Erfolgsgeschichte
wurde, die Besucherzahlen belegen
es, ist vor allem Beate Kitzmann zu
verdanken. Seit Mai 1994 ist sie hier
Geschäftsführerin. Man könnte ihr
stundenlang zuhören, wenn sie über
die Natur, die Umwelt und das fragi
le Ökosystem spricht. Da wären z. B.
die Schmetterlinge, die ihre Eier nur
auf bestimmten Pflanzen ablegen.
Der Zitronenfalter akzeptiert nur den
Faulbaum. Ob Gartenbesitzer wis
sen, dass ihre exotischen Pflanzen
Schmetterlinge verdrängen?
Zunächst sah es nach der Wende
für Beate Kitzmann, wie für viele Aka
demikerinnen und Akademiker, die
aus der DDR kamen, nicht rosig aus.
An der Humboldt-Universität hatte
sie gerade ihr Biologiestudium abge
schlossen. Sie war damals 26 Jahre
alt, Ehefrau und Mutter eines Sohnes
und arbeitslos. Natur und Umwelt
hatten sie bereits als Kind interes
siert. Beate Kitzmann erzählt vom Ge
müseladen ihrer Eltern in Berlin-Fried
richshain. Dort lernte sie mit der
Waage umzugehen und Lebensmittel
zu schätzen. Später kam auch eine
gewisse Geschäftstüchtigkeit hinzu.
Gerade die letztgenannte Fähigkeit

Beate Kitzmann ist Geschäfts
führerin des Naturhofes Malchow.
sollte ihr im vereinten Deutschland
nützlich sein. Die Selbstständigkeit
der Eltern in der DDR verhinderte
Beates geraden Weg zum Abitur. Sie
machte eine Berufsausbildung zur La
borantin bei Berlin Chemie und legte
dann die Reifeprüfung ab. Verkauf
ten ihre Eltern Obst und Gemüse, so
wollte Beate selbst das Wachstum

Aufräumarbeiten und Landschafts
pflege. Die besten Landschaftspfle
ger, erzählt Beate Kitzmann lachend,
sind die Rinder, die später dazu ka
men. Auch eine alte Streuobstwiese
wurde auf Vordermann gebracht.
Überhaupt sind die alten Obstsorten
erhaltenswert, denn sie sind den lo
kalen Bodenverhältnissen und den
klimatischen Bedingungen gut ange
passt. Klare Vorstellungen hatte Bea
te Kitzmann wie der Bauernhof einmal
aussehen sollte, der in der DDR zwe
ckentfremdet von der BSR und auch
von der Stasi genutzt wurde.
Beate besuchte Weiterbildungs
kurse, eignete sich die Buchhaltung
an und kümmerte sich um Finanzie
rungsmöglichkeiten. Die Umweltbil
dung mit außerschulischen Angebo
ten spielte von Beginn an eine große
Rolle. Ein Glücksumstand war ein
Storchennest auf einem alten Schorn
stein eines Gewächshauses. Die Stör
che, Symbol für eine intakte Natur,
erwiesen sich als ein wahrer Besu
chermagnet. Mittlerweile hat sich das
Umweltbildungszentrum zu einem
mittelständischen Unternehmen mit
27 Mitarbeiterinnen und Mitarbei
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Der Zitronenfalter braucht den
Faulbaum – Beate Kitzmann

z

z

3. und 17. September, jeweils
19 Uhr
Fraktionsversammlung im Rats
saal des Rathauses Lichtenberg,
Möllendorffstraße 6
20. September, 17 Uhr
Bezirksverordnetenversammlung,
Max-Taut-Aula, Fischerstraße 36

Kulturtipp
Aktion Arbeitsscheu
Reich 1938
Von Martin Clausen & Kollegen

THEATER AN DER PARKAUE,
Junges Staatstheater Berlin
Mit Hilfe von Selbstauskünften, Pro
tokollen und Interviews versuchen
sich die Theatermacher einer Gruppe
anzunähern, die von den National
sozialisten inhaftiert, zwangssterili
siert und in Konzentrationslager verschleppt und ermordet wurden. Soge
nannte Asoziale oder „Arbeitsscheue“
und „Gemeinschaftsfremde“ wurden
als Bedrohung empfunden und als
unwertes Leben eingestuft. Die The
atermacher entwickelten daraus ein
Arrangement aus Texten, Klängen,
Stimmen und Schweigen. Sie gehen
auch der Frage nach, ob Keime der
nationalsozialistischen Ausgren
zungspolitik immer noch aktiv sind.
Oder worin zeigen sich gegenwärtige
Vorstellungen von Normalität und Ab
weichung?
		

z

Zur Verbesserung der touristischen Nutzbarkeit des Landschaftsraumes
sind die Wege in der Wartenberger Feldmark seit dem 23. November
2017 nun beschildert.
erleben. Im Garten ihrer Großeltern
verbrachte sie viel Zeit. Auf eigenen
Beeten pflanzte und erntete sie Möh
ren, Bohnen und Zucchini. Sie lernte
Einkochen und Marmelade herzustel
len.
Der Arbeitslosigkeit folgte 1992
eine Arbeitsbeschaffungsmaßnah
me, verbunden mit der Gründung
des Fördervereins Naturschutzstati
on Malchow e. V. Um den Bauernhof
herum gab es Flächen, um die sich
keiner gekümmert hatte. Es war ein
Niemandsland. Zunächst ging es um

WANN UND WO

tern entwickelt. Themen von Umwelt
und Naturschutz sollten in der Politik
keinesfalls zu kurz kommen. Beate
Kitzmann hatte sich jahrelang in der
Fraktion Bündnis90 / Die Grünen in
der BVV Lichtenberg engagiert, eine
Zeit, die sie nicht missen möchte. Die
Fraktion DIE LINKE ist sehr froh, mit
Beate Kitzmann in dieser Legislatur
periode für den Ausschuss Umwelt
und Klimaschutz eine kompetente
und engagierte Fachfrau als Bürger
deputierte gewonnen zu haben.
DANIELA FUCHS

DANIELA FUCHS

Nächste Vorstellungen:
7.11., 18 Uhr, und 8.11., 10 Uhr
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