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Wir haben als Linke Kommunalpolitiker für den Erhalt der 
beiden Lichtenberger KaufhofFilialen und für die Arbeits
plätze gekämpft. 

Für mich als Lichtenberger Bezirksbürgermeister ist 
das Ergebnis sehr ambivalent, zwei Herzen schlagen dabei 
in meiner Brust. Die eine Lichtenberger GaleriaKaufhofFi
liale im Ringcenter an der Frankfurter Allee wurde von der 
Schließungsliste gestrichen. Hier haben wir gemeinsam 
mit dem Senat, den Beschäftigtenvertretungen, dem Be
zirksamt und dem Centermanagement einen Kompromiss 
aushandeln können, der das Center für 10 Jahre erhalten 
soll. Vor allem aber sollen in dieser Zeit betriebsbeding
te Kündigungen ausgeschlossen sein. Das ist gut. Es soll 
nicht der Eindruck entstehen, dass der SIGNAKonzern 
diesem Deal aus reiner Leidenschaft und Menschlichkeit 
zugestimmt hat oder ihre Filialen und die Arbeitsplätze 
„retten“ wollte. Das würde der eiskalten Marktlogik des 
Konzerns widersprechen. Dieser Deal wurde teuer erkauft 
und er hat das Potenzial die Stadtentwicklung in Berlin 
maßgeblich zu beeinflussen. Denn SIGNA ist auch ein Im
mobilienunternehmen, dessen Kaufhäuser zum Beispiel 
am Alexanderplatz aber vor allem Hermannplatz weiter

entwickelt werden sollen. Dass die Bezirke und der Senat 
dabei auf keinen Fall von den eigenen und neuen Stan
dards der Bürger und Bürgerinnenbeteiligung abweichen 
dürfen, müssen wir gemeinsamen noch stärker unterstrei
chen.

Tragisch am Ergebnis ist, dass die Filiale im Lindencen
ter in Hohenschönhausen schließen soll. Die Mitarbeiten
den, die dort zum Teil seit 25 bis 40 Jahren gearbeitet 
haben, werden vor die Tür gesetzt. Für sie werden wir 
weiterkämpfen. Ich erhoffe mir, dass der Senat für sie ein 
ähnliches Angebot wie für die Mitarbeitenden von AirBer
lin macht, die zum Teil eine Beschäftigung in der Berli
ner Verwaltung erhalten haben. Strategisch falsch ist die 
Schließung meiner Meinung auch deshalb, weil wir als Be
zirk gemeinsam mit dem Senat derzeit ein neues Zentrum 
für Hohenschönhausen entwickeln wollen. Die 55.000 
Hohenschönhausener, die im Einzugsgebiet rund um den 
Prerower Platzes wohnen, werden sich dann mehr vor Ort 
aufhalten und die neue Qualität des Zentrums genießen 
können. Hier hat sich der Konzern meiner Meinung nach 
wirtschaftlich verrechnet, menschlich sowieso.

 MICHAEL GRUNST

Die Rettung von GaleriaKaufhof – 
ein ambivalenter Deal

Fairtrade-Town 
Lichtenberg

KOMMENTAR

Wir haben uns erneut auf den Weg ge
macht. Als Bezirksamt wollen wir uns 
für den Bezirk Lichtenberg ein wei
teres Siegel erarbeiten. Lichtenberg 
soll nächstes Jahr „FairtradeTown“ 
werden. Es geht mir dabei nicht da
rum, uns den nächsten Orden an das 
Revers zu heften und zu prahlen – es 
geht um ein Umdenken. Es geht da
rum, Öffentlichkeit für das Thema 
Nachhaltigkeit und fairen Handel her
zustellen und die Köpfe und Herzen 
derer zu gewinnen, die das Fairtrade 
nicht kennen oder vielleicht nicht 
richtig einordnen können. 

Wir wollen den fairen Handel im 
Bezirk stärken und eine faire Be
schaffung im Bezirksamt etablieren. 
Das muss schrittweise passieren, 
aber stetig. Um FairtradeTown zu 
werden, müssen fünf Kriterien erfüllt 
sein: Zuallererst muss ein Beschluss 
des Bezirksamtes vorliegen, dann 
muss eine Steuerungsrunde gegrün
det werden, die aus Zivilgesellschaft, 
der Wirtschaft und der Verwaltung 
besteht. Außerdem wollen wir, dass 
in Lichtenberg mindestens 40 Ge
schäfte und 20 gastronomische Ein
richtungen FairtradeProdukte im An
gebot führen. Eine aktive Beteiligung 
der Zivilgesellschaft an der Kampagne 
ist Voraussetzung. SODI, Schulen, die 
Kiezspinne, das EJF und viele andere 
machen schon mit. 

Kommunen kommt bei der Ent
wicklungszusammenarbeit eine ganz 
besondere Rolle zu. Nachhaltigkeits
themen können lokal umgesetzt wer
den, auch wenn die Bundespolitik 
zögerlich agiert. Die Umstellung auf 
faire Produkte trägt direkt zur sozia
len und wirtschaftlichen Entwicklung 
der Länder des globalen Südens unter 
Achtung der Menschenrechte bei. Fai
rer Handel schafft faire Löhne, achtet 
auf gerechte Arbeitsbedingungen und 
fördert soziale Projekte. Deshalb sind 
wir dabei. Wir wollen unseren Beitrag 
für eine gerechtere Welt leisten. Der 
Titel „FairtradeTown“ ist dabei nur 
ein Einstieg in das Thema.
  MICHAEL GRUNST
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Wasser marsch. Im Juli wurde im Quartierspark an der Neubrandenburger Straße die neue Kinderplansche er
öffnet. Im Jahr 2017 brachte unsere Fraktion den entsprechenden Antrag in die BVV ein. Von der Idee bis zur 
Umsetzung dauerte das Projekt insgesamt drei Jahre. In den heißen AugustTagen ist die Plansche für die Kinder 
in Hohenschönhausen der Anziehungspunkt.
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Der Berliner Radverkehr kommt seit 
Jahren nicht richtig von der Stelle. 
In der grünen Senatsverwaltung re
giert Stillstand – so schlimm, dass 
selbst die Berliner CDU ihre Chance 
wittert, beim Thema Radverkehr zu 
punkten. Der Unmut über fehlende 
Neuplanungen und das Konstrukt der 
InfraVelo GmbH ist vor allem bei den 
Bezirken groß. Während der Corona
Krise entstanden aber vielerorts neue 
temporäre Radwege, sogenannte 
PopupRadwege. Als Zwischenlö
sung gedacht, sollen sie nun bleiben. 
Auf rechtlich wackliger Grundlage 
beschloss zunächst der Bezirk Fried
richshainKreuzberg eine Verlänge
rung auf unbestimmte Zeit. Die Se
natsverwaltung hat dies den Bezirken 
nun zur Nachahmung empfohlen. 

Das kann für Lichtenberg nur an 
wenigen Stellen eine Option sein. 
Nicht umsonst ist Radwegeplanung 
zeitintensiv, müssen doch Fußgänger, 
der ÖPNV, die Sicherheit der Rad
fahrer und Autofahrer berücksichtigt 
werden. Was bisher an Planungen 
verschlafen wurde, lässt sich leider 
nicht durch eine einzige Hauruck
Aktion aufholen. Denn die Verkehrs
wende kann nur gelingen, wenn alle 
mitziehen. Die Akzeptanz, Privilegien 
abzugeben, ist dabei erfahrungsge
mäß größer, wenn transparent und 
partizipativ geplant wird und die Bür
ger nicht vor vollendete Tatsachen 
gestellt werden. Derweil sollte der 
Bezirk aber trotzdem prüfen, an wel
chen Standorten vielleicht auch für 
Lichtenberg die schnellen Popups 
der richtige (Rad)weg sind. Popup
Radwege und langfristige Verkehrs
planung müssen kein Widerspruch 
sein.  ANTONIO LEONHARDT 

Weitere Unregelmäßigkeiten in der  
Parkstadt Karlshorst

Sperrmülltage in Lichtenberg

Das Thema Parkstadt Karlshorst be
schäftigt die Linksfraktion seit Lan
gem. Zunächst versuchte die damali
ge Stadträtin, die Öffentlichkeit über 
die Anzahl der zu realisierenden So
zialwohnungen zu täuschen. Wieder 

und wieder wurde betont, dass auch 
die Staffelgeschosse bei der Zahl 
der zu bauenden Sozialwohnungen 
berücksichtigt würden. Dies stellte 
sich schon wenig später als unwahr 
heraus. Nur eine von vielen Unregel

mäßigkeiten. Nun kam heraus, dass 
Investor und Architekt bereits im Jahr 
2017 einen opulenten Bildband zur 
Parkstadt Karlshorst veröffentlicht 
haben. Pikant dabei – an prominenter 
Stelle hatte auch der für die Bearbei
tung des Bebauungsplans zuständige 
Mitarbeiter des Bezirksamts einen 
Beitrag verfasst. Mehr als zwei Jahre 
vor Beschluss des Bebauungsplans 
wird hier unter dem Titel „Die Stadt 
der Rationalisten“ die „starke Archi
tektursprache“ des Projekts gelobt 
und die Bauten als „Mustersiedlung“ 
qualifiziert. Dass nach solchen Lobes
hymnen die kritische Distanz zum be
gleiteten Projekt verloren geht, liegt 
auf der Hand. Es entsteht daher der 
ungute Eindruck, dass mit dem Bei
trag vor allem das Ego des Mitarbei
ters gekauft werden sollte. Eine derart  
ungewöhnliche Investorennähe war 
dann auch für den weiteren Verlauf 
des Bebauungsplanverfahrens cha
rakteristisch – zum Nachteil der Lich
tenbergerinnen und Lichtenberger. 

Die gefassten Beschlüsse will die 
Linke heute nicht mehr in Frage stel
len. Wir freuen uns auf die neuen Be
wohner der Parkstadt, die wir für die 
Art und Weise der Entstehung ihrer 
Wohnungen nicht in Sippenhaft neh
men wollen. Für die Zukunft müssen 
wir aber aus den Vorgängen um die 
Parkstadt Lehren ziehen und eine 
strikte Trennung von Stadtentwick
lungsamt und Bauherreninteressen 
einfordern. ANTONIO LEONHARDT

In vielen Kommunen steht Einwoh
ner:innen selbstverständlich mindes
tens eine kostenlose Sperrmüllabho
lung im Jahr zu. Doch in Berlin muss 
man Kleiderschrank und Eckcouch 
selbst zu einem der gerade mal 15 Re  
cyclinghöfe der BSR fahren. Abholung  
ist möglich, kostet jedoch: im Standard  
tarif 100 Euro und selbst im Spartarif 
bereits 50 Euro bis 5 m³ – für Gering
verdienende eine spürbare Belastung.

Mitte macht vor, dass es auch an
ders geht. 2019 und 2020 fanden im 
Bezirk jeweils eine Reihe von Sperr
müllaktionstagen statt. Sie werden 
gemeinsam vom Bezirksamt und der 
BSR organisiert, finanziert aus dem 
Senatsprogramm „Saubere Stadt“. 
Damit will der Bezirk einerseits der zu
nehmenden Problematik des illegalen 
Abstellens von Sperrmüll auf der Stra
ße begegnen und andererseits einen 
Weg zu einem anderen System der 
Sperrmüllentsorgung bahnen. Denn 
immer weniger Menschen haben ein 
eigenes Auto und dieser Trend wird 
bzw. soll sich aus ökologischen Grün
den in den nächsten Jahren im Zuge 
der Mobilitätswende sogar noch deut

lich verstärken. Hinzu kommt: Unse
re Gesellschaft wird älter. Fast ein 
Fünftel der Lichtenberger:innen ist 
über 65 Jahre alt. Zugleich steht für 
den gesamten Bezirk nur ein einziger 
BSRRecyclinghof zur Verfügung. Für 
große und weiter wachsende Teile 
der Einwohnerschaft ist es also nicht 
zumutbar, ihren Sperrmüll selbst zu 
dem Hof zu fahren. 

Deshalb beantragen wir in der Au
gustBVV, dass es auch in Lichten
berg ab dem Jahr 2021 mindestens  
6 Sperrmüllaktionstage gibt und wol  
len zudem, dass das Land Berlin je
dem Haushalt eine jährliche kosten
lose Sperrmüllabholung anbietet. 
Sauber, sozial, serviceorientiert – so 
muss unsere Stadt sein.

 ROMAN VERESSOV

Pop-up-Radwege statt  
langfristiger Verkehrsplanung?
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DIE LINKE fordert Sperrmüll
aktionstage.

©
 W

W
W

.W
EL

TB
IL

D
.A

T/
AR

TI
KE

L/
BU

C
H

/
PA

RK
ST

AD
T

KA
RL

SH
O

RS
T 

Parkstadt Karlshorst – Das Buch zum Bebauungsplan. 
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Nach langer Coronabedingter 
Zwangs  pause konnten sich Freunde 
und Stammgäste des vom OV Karls
horst seit Jahren organisierten Politi
schen Frühschoppens freuen.

Am 12. Juli traf man sich in der Ha  
vanna Bar. Zu Gast war der deutsch
amerikanische Journalist Loren Bal  
horn, Redakteur beim Jacobin Maga
zin und Mitarbeiter der RosaLuxem
burgStiftung.

Frühschoppenorganisatorin „der 
ersten Stunde“, Dr. Erika Berndt, hat
te sich mit dem Gast über den Titel 
dieses Frühschoppens geeinigt: „Die 
USA – Gesellschaft im Ausnahmezu
stand“, also hochaktuell. 

Balhorn, geboren und aufgewach
sen im amerikanischen Mittelwesten, 
also „auf dem Lande“, weit entfernt 
von den großen Metropolen, war so
wohl bemüht, dem Publikum ein Bild 
des heutigen Amerika zu schildern, 
als auch das derzeitige Kräftever
hältnis zwischen Republikanern und 
Demokraten wenige Monate vor der 
Wahl in den USA darzustellen und die 
wichtigsten Akteure, die die Schlag
zeilen liefern, zu charakterisieren, 
also Sanders, Biden, Trump. Natürlich 
wurde gefragt und bedauert, warum 
Sanders „aufgegeben“ und welche 
Empfehlung er seinen Anhängern ge
geben hat.

Aus dem Publikum gab es neben 
vielen Fragen natürlich Versuche, den 
Gast zu einer Prognose für den 6. No
vember zu bewegen, allerdings ohne 
konkreten Erfolg.

 DIETER GÖRSDORF

Wer Beteiligung ernst meint, kommt 
nicht umhin dahin zu gehen, wo die 
Menschen sind – auch ins Internet. 
Praktisch alle jungen Menschen ha
ben eine OnlinePräsenz, ein Profil in 
sozialen Medien und vernetzen sich 
international. Aber auch lokal, wenn 
es um ihr direktes Lebensumfeld 
geht, wollen Kinder und Jugendliche 
digital einbezogen werden – zusätz
lich zum Jugendclub oder ihrer Schu
le. Das erfordert von der Verwaltung 
ein Umdenken, neue Ressourcen und 
Knowhow für den Aufbau zeitgemä
ßer Formate. 

In meiner Abteilung im Bezirksamt 
gehen wir nun die nächsten Schritte. 
Eine neue Kollegin, die die Beauftrag
te für Kinder und Jugendbeteiligung 
für den digitalen Bereich unterstützt, 
ist seit Mitte Juli Teil des Teams.  
Außerdem haben wir einen Vertrag 
mit einem Jugendhilfeträger geschlos
sen, mit dem Ziel bis zum Jahresen
de ein Konzept zu entwickeln, wie 
die Beteiligung junger Menschen aus 
Lichtenberg künftig digital funktionie
ren soll. 

Gerade die CoronaPandemie hat 
gezeigt, dass bisherige Kommunika
tionswege an ihre Grenzen stoßen. 
Schulen und Freizeiteinrichtungen 
waren zeitweise geschlossen. Betei
ligung konnte kaum stattfinden und 
das, obwohl es um entscheidende Be

dürfnisse der Kinder und Jugendlichen 
ging. Vereinzelt gab es selbstorgani
sierte Aktionen von Schüler:innen, die 
mangels Beteiligung ihre Forderungen 
an die Bildungssenatorin sendeten. 
Entstanden ist auch die tolle Initiative 
#16prozent, die darauf aufmerksam 
macht, dass 16 Prozent aller Berli
ner:innen unter 18 Jahre jung sind. 
Diese Kids und Jugendlichen wollen 
auf Landesebene aber auch bei kom
munalpolitischen Prozessen einbe
zogen und es muss ihnen zugehört 
werden. 

In Lichtenberg haben wir schon 
einige Vorarbeit geleistet. Mit der Ju
gendBVV, an der Jugendliche auch 

online teilnehmen konnten, mit dem 
Engagement unserer Jugendhilfeaus
schussvorsitzenden Claudia Engel
mann oder mit den Aktionen rund 
um die Kinderrechtekonferenz, haben 
wir kontinuierlich auch unsere eigene 
digitale Kompetenz verbessert. Nun 
folgt mit der geplanten Ausstattung 
der Jugendfreizeiteinrichtungen mit 
Wlan und entsprechenden Endgerä
ten sowie dem beauftragten Träger
projekt der entscheidende Schritt 
zur regelhaften digitalen Kinder und 
Jugendbeteiligung, der einen kleinen 
Meilenstein für die Verwaltung bedeu
tet und über den ich mich sehr freue. 

 KATRIN FRAMKE

Tropenexpedition im  
Großstadtdschungel

Neustart für 
Politischen 
Frühschoppen

Welche Lichtenbergerin oder Lichten
berger kennt es nicht – das Alfred
BrehmHaus im Tierpark Berlin? Im 

Jahr 2018 begannen die Umbauarbei
ten an dem 1963 als größtes Tierhaus 
der Welt erbauten Gebäude. Das Al
fredBrehmHaus entsprach Tierpark
direktor Knieriem zufolge nicht mehr 
den heutigen Ansprüchen an eine mo
derne Tierhaltung. Wo früher Gitter
stäbe Löwen und Besucher voneinan
der trennten, befinden sich heute die 
Malaienbären hinter großen Glaswän
den. Ebenso haben die Sumatra Tiger 
mehr Platz. Auch sie sind nun durch 
eine breite Glasfront zu besichtigen. 

Am Eröffnungstag war auch die 
Tochter des damaligen Architekten 
Heinz Graffunder zu Gast. Schade, 
dass sie nicht unter den Eröffnungs
rednern war. Das AlfredBrehmHaus 
ist in seiner Grundstruktur erhalten 
geblieben und auch drinnen findet 

sich der Tierparkbesucher gut zurecht.  
Geldgeber für den 9,5 Millio nen teu
ren Umbau waren u. a. das Land Ber
lin, die LottoStiftung sowie die Bot
schaft der Republik Indonesien. Nicht 
zu vergessen: die Fördergemeinschaft 
von Tierpark und Zoo natürlich. Der 
Tierpark erfreut sich seit dem Jahr 
2014 immer größeren Zulaufs. Mir ist 
wieder bewusst geworden, wie wich
tig unser Tierpark für die Menschen in 
unserem Bezirk ist – eine grüne Oase 
und Anziehungspunkt Nummer eins 
für die hier lebenden Familien. Die 
Eröffnung am 16. Juli markierte auch 
ein Stück Normalität in der Corona
Zeit, nach der sich viele so sehnen. 
Ich will nicht zu viel verraten, schauen 
Sie sich das AlfredBrehmHaus am 
besten selbst an.  NORMAN WOLF
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Der deutsch-amerikanische 
Journalist Loren Balhorn 
(rechts) war ein sachkundiger  
Gesprächspartner.
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Norman Wolf, Hendrikje Klein 
und Michael Grunst waren vom 
neuen Haus begeistert.

Kinder und Jugendliche digital abholen
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Jana Retiet ist seit August 2020 die 
neue Mitarbeiterin in der Fraktion DIE 
LINKE in der BVV Lichtenberg und 
meine Nachfolgerin. Als Mitglied der 
Linkspartei ist sie seit 2011 im Orts
verband Fennpfuhl aktiv und für eini
ge Genossinnen und Genossen keine 
Unbekannte. Auch für die Fraktion 
wurde sie bereits tätig, als sie im Juni 
2019 an einem „Mietenpolitischen 
Grillabend“ im UndineGarten in der 
Hagenstraße als Rechtsanwältin mit 
aktuellem Rat zur Verfügung stand. 
Die Mietenpolitik als gesellschaft
liches Problem begleitet Jana schon 
seit Jahren beruflich. Hier versucht 
sie zu helfen, zur moderaten Problem
lösung beizutragen und wenn nötig zu 
klagen.

Jana Retiet wurde 1975 in Per
leberg geboren. Ihre Kindheit und 
Jugend hat sie in Wittenberge ver
bracht. Dort lebt ihre Mutter und 
dorthin kehrt sie immer wieder gerne 
zurück. Jana erzählt mir vom Wan
del der einstigen Industriestadt, die 
zu DDRZeiten u. a. bekannt war für 
ihre Produktion von Zellwolle und 
„Veritas“ Nähmaschinen. Nach der 
Wende verschwand die Industrie und 
ein Großteil der Bevölkerung wander
te ab. Das große Bahnhofsgebäude 
steht heute leer, aber Wittenberge als 
Verkehrsknotenpunkt u. a. zwischen 
Berlin und Hamburg ist geblieben. 
Heute wirbt die Stadt an der Elbe mit 
touristischen Angeboten. Hier hat 
Jana 1993 ihr Abitur abgelegt. Eine 
Besonderheit ist zu ihrer Schulzeit 
zu vermerken. Ihre Mutter war Leh
rerin am Gymnasium und Jana hatte 
bei ihr EnglischUnterricht. Doch Vor
teile hatte sie hierdurch keineswegs. 
Sie musste in diesem Fach besser 
sein als ihre Mitschüler. Im selben 
Jahr begann Jana ein Jurastudium an 
der Universität Potsdam. Es war ein 
Wunschfach und sie kann sich seit 
2003 nach den beiden Staatsexamen 
eine Volljuristin nennen, die damit 
gleichzeitig die Befähigung zum Rich
teramt erwarb. Ihre Zulassung zur 
Rechtsanwältin folgte unmittelbar. 
Wie für die meisten Frauen, so muss
te Jana auch für sich das Problem der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
lösen. Schon während des Studiums 
und Referendariats kamen zwei ihrer 
drei Söhne zur Welt. Sie arbeitete zu
nächst in einem Rechtsanwaltsbüro 
und spezialisierte sich auf das Miet
recht. Seit 2010 geht sie als Einzel

anwältin einen anderen Weg. Ihr be
sonderer Service besteht darin, ihre 
Mandanten in deren Geschäftsräu
men oder zu Hause aufzusuchen. Sie 
vertritt sie besonders im Miet und 
Sozialrecht. Die Hausbesuche offen
baren nicht selten prekäre Verhält
nisse. Diese Arbeit ist Jana wichtig 
und sie macht sie gern und wird sie 
auch zukünftig nicht missen. Erfah
rungen sammelte sie auch in der eh
renamtlichen Mieterberatung, die sie 
im Wahlkreisbüro des Abgeordneten
hausMitgliedes Sebastian Schlüssel
burg angeboten hatte. 

Nun erwarten Jana neue Heraus
forderungen in der Fraktionsarbeit, 
auf die sie sich freut. Ihr Facebook
profil verrät einiges über ihre Hob
bys. Neben Langstreckenschwimmen 
und Radfahren, liebt Jana Ausflüge 

ins Umland, Kino, Galerie und Mu
seumsbesuche. Besonderes Augen
merk legt sie auf gesunde, frische 
und „selbst hergestellte“ Mahlzeiten 
für alle Haushaltsmitglieder. In der 

Familie hatte sie stets die Füh
rungsrolle, organisierte und verwal
tete zwischen Alltag und Beruf. In
zwischen sind ihre großen Kinder 17 
und 18 Jahre alt und weitgehend selb
ständig. Ihr kleiner Sohn ist acht Jah
re alt. Jana ist überaus froh über ihr 
intaktes soziales Umfeld und über die 
Menschen, auf die sie sich verlassen 
kann. Für ihre neue Arbeit wünsche 
ich Jana Retiet alles Gute und viel Er
folg. Ich bin davon überzeugt, dass 
sie die gleiche Unterstützung in ihrer 
neuen Tätigkeit bekommt, die ich in 
den letzten 20 Jahren erfahren habe.

 DANIELA FUCHS

Jana Retiet ist seit August Mitarbeiterin der Fraktion.
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Multitasking ist für mich  
nichts Neues – Jana Retiet
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KULTURTIPP 
Potsdamer Konferenz 1945 –  
Die Neuordnung der Welt. 
Sonderausstellung zum 75. 
Jahrestag der Potsdamer  
Konferenz

Die Potsdamer Konferenz gilt als 
der Endpunkt des Zweiten Weltkrie
ges. Die gezeigte Einigkeit der drei 
Staatschefs der Siegermächte Sta
lin, Trumen und Churchill bzw. Attlee 
war nur von kurzer Dauer. Der Keim 
des Kalten Krieges war schon gelegt. 
Die dort beschlossene Neuordnung 
der Welt kann der Besucher in einer 
multimedialen Zeitreise nachvollzie
hen. Den genannten Staatsmännern 
stehen Berichte von Zeitzeugen ge
genüber, darunter Opfer der Atom
bombenabwürfe, Vertriebene und 
Kollaborateure. Interessant sind die 
Berichte der damals 19jährigen Se
kretärin Churchills, Joy Milward, die 
ein eigenes atmosphärisches Bild 
der Konferenz vermittelt. Für die Be
sucher steht auf der Gartenterrasse 
die Nachbildung der Korbstühle für 
eigene Fotos bereit. Hier hatten die 
„Großen Drei“ für die Presse posiert. 
   DANIELA FUCHS

z Schloss Cecilienhof, Im Neuen 
Garten 11, 14469 Potsdam. Bis 
31.12.2020. Bitte Onlinetickets 
buchen 

z 19.9., 10 Uhr  
Kiezspaziergang in Karlshorst mit 
Norman Wolf, Treffpunkt: Grün
fläche gegenüber der HTW
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