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DIE LINKE. Lichtenberg hat vieles auf den Weg gebracht.

Links wirkt – eine kleine Bilanz
Es macht eben doch einen Unterschied, wer regiert. Obwohl in Lichtenberg nicht regiert wird, sondern ein Bezirksamt die Geschicke des Bezirks leitet, gilt auch hier: DIE
LINKE. hat vieles auf den Weg gebracht, das ohne eine
starke linke Fraktion und einen linken Bürgermeister so
nicht möglich gewesen wäre. So sind 5 000 Schulplätze
und 2 000 Kita-Plätze entstanden. Das war in den Jahren davor nicht selbstverständlich. Zu lange hatten die
SPD-Stadträtin sowie der SPD-Schulsenat wertvolle Zeit
verschlafen. Eine wahre Offensive war nötig. Die erste
Schnellbauschule in Holzbauweise entstand in der Sewanstraße. In der Wartiner Straße wurde erst im Juni Richtfest
für eine weiterführende Schule gefeiert. In Karlshorst hat
sich der Bürgermeister dafür eingesetzt, dass der Standort neben der HTW als Schulfläche ausgewiesen wird.

Zentrum Hohenschönhausen
Im Dornröschenschlaf lag lange der Platz vor dem Kino
Cinemotion. Gleich zu Beginn der Wahlperiode konnte
dank des linken Senats und unseres Bezirks eine weitere Einkaufswüste verhindert werden. Die Fläche an der
Wartenberger Straße wurde nicht wie geplant privatisiert.
Geplant war die Errichtung eines Kauflands. Nun haben
wir mit den Planungen für ein Kulturhaus mit Bürger- und
Standesamt, Wohnungen, Ärzten und Cafés begonnen.
Das Wettbewerbsverfahren für den Entwurf eines neuen
mit Leben erfüllten Zentrums ist abgeschlossen.

Für Kinder und Jugendliche
Kinderarmut ist Erwachsenenarmut. Wir werden zwar auf
kommunaler Ebene Hartz IV und prekäre Beschäftigung
nicht abschaffen können. Umso wichtiger ist es, für eine
gute Infrastruktur zu sorgen. Wir haben so z. B. Kinderbetreuungszeiten für Alleinerziehende auch außerhalb der
regulären Öffnungszeiten geschaffen. Wir haben Kinderspielplätze saniert, einen Wasserspielplatz gebaut, die
Mittel für Ferienmaßnahmen aufgestockt. Wir haben das
bezirkliche Ferienschwimmen eingeführt und in diesem
Jahr erstmalig Kindern aus finanziell schlecht gestellten
Familien kostenloses Pony-Reiten auf der Trabrennbahn
ermöglicht.

Ausgewogene Stadtentwicklung
In keinem anderen Bezirk sind so viele Wohnungen entstanden wie in Lichtenberg. Gleichzeitig haben wir da, wo
es nötig war, Grünflächen und Innenhöfe gesichert. So
z. B. in der Ilsestraße. Wir haben für alle Kleingartenanlagen B-Pläne zu deren Sicherung initiiert. Kleingärten sind
die grüne Lunge Berlins.
Wir haben noch viel vor. Wir möchten uns zudem bei
allen Verordneten bedanken, die mit ihren Spenden wertvolle soziale Projekte im Bezirk unterstützt haben.
KERSTIN ZIMMER, NORMAN WOLF

KOMMENTAR

Schulstart mit
Tränen
Allen Schüler:innen und Eltern einen
guten Start in das neue Schuljahr! Wie
aufregend und verzweifelnd das aber
auch für Familien sein kann, wird von
Jahr zu Jahr deutlicher – besonders
in diesem Sommer. „Einen Platz an
einer Wunschschule zu bekommen,
fühlt sich besser an als ein Sechser
im Lotto“, sagte vor kurzem ein Familienvater zu mir. Sein Sohn, 12 Jahre
alt, am Ende der sechsten Klasse mit
einem Notendurchschnitt von 1,4,
erhielt am Kindertag die Nachricht,
dass er keinen Platz an einer seiner
drei Wunschschulen bekommen hat.
Der Vater wusste nicht, wie er die
Tränen seines Kindes trocknen sollte.
Eine Familie von 347, die diesen Brief
erhalten hat.
Die Verzweiflung war groß, eine Zuweisung an eine Integrierte Sekundarschule in Britz trotz der guten Noten
nicht verständlich. Die Familie suchte
Rat und sammelte vor den Sommerferien Geld, um sich anwaltlich vertreten zu lassen. Es begann das Zittern
über die gesamten Sommerferien.
Klappt es vielleicht doch noch? War
es richtig, sich Geld zu leihen? Wie
zahlen wir dieses zurück?
Am Freitag vor Schulbeginn endlich die Erlösung. Der Anruf vom Anwalt. Es ist gelungen, sein Sohn kann
am Montag in seine Erstwunschschule gehen – an ein Lichtenberger
Gymnasium. Wieder Tränen, dieses
Mal vor Freude und Erleichterung. So
ist es vielen ergangen, aber nicht alle
werden das Gefühl vom Sechser im
Lotto am Ende der Ferien gehabt haben. Sie fahren nun mit ihren Schulkamerad:innen zwei Stunden am Tag
zu ihrer neuen Schule.
Es liegt in unserer Verantwortung,
in den Bezirken und im Land, alles zu
tun, um diese Situation zu verbessern. Es braucht neue Kriterien bei
der Vergabe von Schulplätzen und
Schulneubau in allen Berliner Bezirken. Lichtenberg macht es vor: Zwei
neue weiterführende Schulen sind im
Bau, Grundschulen wurden erweitert
und neu gegründet. Schulbau hat Priorität!
CLAUDIA ENGELMANN

AUS DER BVV
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Innenhöfe als Mieteroasen
müssen bleiben
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Schon oft hat DIE LINKE Anwohner
in ihrem Kampf gegen Innenhofbebauung und Nachverdichtung unterstützt. Mit den steigenden Bodenpreisen werden in Berlin auf einmal
Flächen interessant, an deren Bebauung noch vor einigen Jahren niemand
gedacht hätte. Zuletzt erreichte uns
ein Hilferuf von Anwohnern der Joachimsthaler Straße 1 – 7 und Plauener
Straße 8 – 26. Hier hatten Vermessungsarbeiten und Probebohrungen
Anlass zur Sorge gegeben. Auf Nachfrage der Mieter beschwichtigte die
HOWOGE. Nun wissen wir, dass die
Pläne bereits weiter fortgeschritten
sind, als behauptet. Mit einem Antrag
in der BVV will DIE LINKE verhindern,
dass vorschnell Fakten geschaffen
werden. Der Hof hat für die Nachbarschaft zentrale Bedeutung. Hier
befinden sich zurzeit ein Spielplatz,

zwei Tischtennisplatten und ein Basketball-Kleinfeld. Die Rasenfläche
wird regelmäßig von den Kindern der
Nachbarschaft zum Fußballspielen
genutzt. Gerade die Corona-Pandemie
hat die Bedeutung solcher öffentlichen Sport- und Grünflächen verdeutlicht. Besonders wichtig für das nachbarschaftliche Miteinander sind auch
die Mieterinnengärten, die teilweise
seit Jahrzehnten aufopferungsvoll gepflegt werden. Nur die rechtzeitige
Aufstellung eines Bebauungsplans
kann die bisherige Nutzung der Höfe
auch für die Zukunft sichern. Die HOWOGE fordern wir auf, die Wohnqualität ihrer Bestandsmieter zu erhalten
und stattdessen die Baupotentiale in
den ehemaligen Vertragsarbeiterheimen in der Gehrenseestraße effektiv
zu nutzen.
ROBERT SCHNEIDER
ANTONIO LEONHARDT

Die Mieter:innengärten im In
nenhof Plauener Straße werden
liebevoll gepflegt.

Garagenstandort Zwieseler
Straße erhalten
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In Zeiten, wo Homeoffice erfolgreich
praktiziert wird, möchte das Kanzleramt ein Erweiterungsgebäude errichten. Es wäre damit größer als das
Weiße Haus oder der Élysée-Palast.
Kostenpunkt: Mehr als 600 Millionen
Euro. Sie werden sich nun fragen, was
hat das mit Garagen zu tun? Für die
dafür notwendige Versiegelung der
Fläche, soll woanders entsiegelt werden. Als Ausgleichsfläche soll der Garagenstandort in der Zwieseler Straße
dienen. Sie können sich vorstellen:
Die dort geparkten Fahrzeuge würden den ohnehin schon begrenzten
Parkraum in Karlshorst weiter reduzieren. Besonders ärgerlich: Der Bezirk hatte ein Mitspracherecht, informiert das Finanzministerium auf eine
Frage unserer Abgeordneten Gesine
Lötzsch. Das Fachamt hatte wohl keine Bedenken. Die Bezirksverordneten wurden über die Absprache nicht

Diese Garagen sollen weichen.
Wir setzen uns für den Erhalt ein.
informiert. Das ist umso ärgerlicher,
weil wertvolle Zeit vergangen ist.
Zum Verständnis: Die Fläche in
der Zwieseler Straße verläuft unter
einer Stromleitung. Kita, Schule oder
Wohnen sind hier nicht möglich. Da
ein Großteil der gesamten Anlage gar
nicht versiegelt ist, erscheint diese
Ausgleichsfläche ebenso ungeeignet.
Unsere Fraktion fordert, dass mit der
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Verhandlungen aufgenommen
werden. Ziel sollte sein, den Standort zu erhalten oder zumindest einen
Aufschub von einigen Jahren zu gewährleisten. Außerdem sollten die
Garagenbesitzer im Falle eines Abrisses eine Entschädigung erhalten. Am
besten wäre natürlich, das Kanzleramt verzichtet gleich auf das Erweiterungsgebäude. Das spart jede Menge
Steuergeld und die Garagen können
erhalten bleiben.
NORMAN WOLF

Lichtenberg setzt unter politischer
Führung DER LINKEN die wichtigen
Schwerpunkte im Bezirk. Mit der Wahl
in das Bürgermeisteramt Ende 2016
begann Lichtenberg sich auf die Überholspur bei der Schaffung wichtiger
Infrastruktur zu begeben. Ich hätte
mir gewünscht, dass dies bereits
einige Jahre zuvor geschehen wäre.
Aber die SPD/CDU-Koalition hatte
andere Schwerpunkte. Lichtenberg
saniert Schulen und Sportstätten.
Und vor allem, wir bauen gemeinsam
in Berlin neue Schulen. Diese werden
auch dringend benötigt. Jedes Kind
hat ein Recht auf gute Bildung.
Neue Grundschulen entstanden in

der Sewan- und Konrad-Wolf-Straße.
Weitere werden folgen. Grundschulstandorte wie in der Wartiner und
Paul-Junius-Straße werden reaktiviert. Viele Grundschulen erhalten Erweiterungsbauten. Klar ist, wir müssen auch rechtzeitig weiterführende
Schulen bauen. So wird der Bezirk
Lichtenberg im kommenden Jahr eine
neu gebaute Integrierte Sekundarschule an der Wartiner Straße den
Schülerinnen und Schülern übergeben. Erst in diesen Tagen erfolgte das
Richtfest für eine ISS in der Paul-Junius-Straße und die Grundsteinlegung
für zwei weiterführende Schulen an
der Allee der Kosmonauten. Diese

wird von der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE errichtet.
Auf dem 38.000 m² großen Areal entstehen eine ISS und ein Gymnasium,
eine Doppelsporthalle, rund 9.000 m²
Sportflächen – moderne Schulen für
1.500 Schülerinnen und Schüler.
Die Schulbauoffensive in Lichtenberg wirkt. Ein großes Dankeschön an
alle Beteiligten für die Unterstützung.
Für unseren familienfreundlichen Bezirk zählt jeder Schulplatz für eine
gute Bildung. Ich wünsche mir, dass
wir dieses Tempo über die nächsten
Jahre aufrechterhalten können. Dafür
setze ich mich ein.
		
MICHAEL GRUNST
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Schulbau in Lichtenberg läuft unter Volldampf

Am 19. August wurde für die
Integrierte Sekundarschule in
der Paul-Junius-Straße Richtfest
gefeiert.
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Birgit Stenzel im Gespräch mit
Herrn Viet Duc von der Vereinigung der Vietnamesen in Berlin
und Brandenburg.
werbetreibenden, des Bezirksamtes
und der BVV diskutierten teilweise
kontrovers die Möglichkeiten, wie die
Wünsche und Ziele des Centers mit
den Anforderungen des Bau-, Gewerbe- und Ordnungsrechts in Übereinstimmung gebracht werden können.
Ein Dissens blieb, welche Betriebe auf
dem Areal betrieben werden dürfen.
Ich wünsche mir, dass insgesamt
eine rechtssichere und sozialverträgliche Lösung für das Dong Xuan Center
mit Handel, Gewerbe, Gastronomie
und der Möglichkeit des gegenseitigen
Kennenlernens durch die Erarbeitung
von Bauplänen gefunden wird. Schließlich sind Menschen aus Vietnam ein
fester Bestandteil unserer Kommune,
die sich auch für die Integration engagieren und z. B. soziale Einrichtungen
oder aktuell die Hochwasseropfer
durch Spendensammlungen unterstütBIRGIT STENZEL
zen.

einzelnen Ortsteile, wir lernen großartige Personen kennen und wir werden
überrascht. Wir sehen, hören, fühlen, riechen, wir fassen an und sind
neugierig. Vier Räume, die uns begeistern. Der Ausschuss Kultur und
Bürgerbeteiligung durfte diese Ausstellung besuchen und die Teilnehmenden sind sich einig: Das Warten
hat sich gelohnt. Wir finden hier eine
Ausstellung wieder, die für alle, und
ich meine wirklich alle, Menschen
vorgesehen ist. Die Besucherin, der
Besucher bemerken, wie viele Gedanken sich das Team über diese Schau

gemacht hat. Architektonisch, inhaltlich und gestalterisch wurde ein Gesamtkonzept entwickelt und das bis
ins kleinste Detail. Lichtenberg wird
als bewegender und beweglicher Bezirk verstanden und dargestellt, einen
Abschluss gibt es nicht, die Entwicklung geht weiter und darauf baut diese Ausstellung auf.
Genug verraten, besuchen Sie
diese Dauerausstellung im Museum
Lichtenberg und lassen Sie sich überraschen – sie werden begeistert sein.
z www.museum-lichtenberg.de
CAMILLA SCHULER

So heißt die neue Dauerausstellung
im Museum Lichtenberg und tatsächlich: Diese Ausstellung ist WOW! Die
Türen des Museums sind nach dem
Umbau wieder geöffnet und uns erwartet eine Ausstellung, die zeigt,
was Lichtenberg ausmacht, wie es
so wurde wie es ist und warum Lichtenberg etwas ganz Besonderes ist.
Wir erfahren Ereignisse aus der Geschichte vom 13. Jahrhundert an und
werden bis in die aktuelle Gegenwart
geführt, wir erleben die Vielfalt der
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Es gibt viel zu entdecken in der
neuen Ausstellung im Museum
Lichtenberg.

Eine Sammlung von historischen Bierflaschenverschlüssen ist in der
Ausstellung zu sehen.

Persönliche Begegnungen und Verleihung des LiLiKo
Ende Juni fand der Sommerempfang
unserer Fraktion statt. Noch im letzten Jahr musste die Veranstaltung
aufgrund der pandemischen Lage
ausfallen. Umso größer war die Freude unsere zahlreichen Gäste wieder
persönlich begrüßen zu dürfen. Besonders war auch der Ort, an welchem das Fest stattfand: der Zirkus
Cabuwazi in Hohenschönhausen. Die
Beherbergung des Kinder- und Jugendzirkus wurde auf Vorschlag und
unter Begleitung unserer Fraktion in
der Bezirksverordnetenversammlung
umgesetzt. Einer der schönsten und
greifbarsten Erfolge in dieser Wahlperiode. Unter den Gästen befanden sich Vertreter:innen aus Kunst,
Kultur, sozialen Einrichtungen und
Vereinen. Neben den aktuellen Fraktionsmitgliedern, hatten auch die
Kandidierenden für die im September
anstehende Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung die Möglichkeit,
sich auszutauschen. Der Höhepunkt
des Abends war die Verleihung des

Linken Lichtenberger Kommunalpreises (LiLiKo) für besonderes soziales
Engagement. In diesem Jahr wurde
die Auszeichnung an das Netzwerk
Alleinerziehende Lichtenberg verliehen, das während der Pandemie seine
wichtige Arbeit noch intensiviert hat.
Die Vertreter:innen des Netzwerkes
© MAX GALLE
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An der Haltestelle „Herzbergstraße/
Industriegebiet“ der Tram Linie M 8
geht es direkt in das Dong Xuan Center, benannt nach dem größten und
ältesten Markt in Hanoi. Die Älteren
unter uns kennen dieses Gelände
noch als „VEB Elektrokohle Lichtenberg“. Im Jahr 2004 wurde die erste
Halle des asiatischen Großhandelsmarktes errichtet. Heute kennen wir
das Dong Xuan Center mit seinen
acht Hallen als Ort des Handels und
Gewerbes nicht nur für Menschen aus
Vietnam. Gerade für die über 40.000
Menschen vietnamesischer Herkunft,
von denen ca. 11.000 allein in Lichtenberg leben, ist hier ein Stück Heimat in der Fremde entstanden, ein
Ort nicht nur zum Arbeiten, sondern
auch zum Feiern und zur Pflege der
Kultur. Hier können die Besucher:innen ein Stück Vietnam auch kulinarisch kennenlernen.
Mit der Frage, wie dieses Center
im Gewerbegebiet „Herzbergstraße“
rechtskonform weiter entwickelt werden kann, beschäftigte sich der „Runde Tisch Dong Xuan Center“. Vertreter:innen des Centers und der Ge-

WAS – WO – WER – WOW Lichtenberg
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Mit der Tram M 8
nach Hanoi
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Vertreter:innen des Netzwerks
Alleinerziehende Lichtenberg
freuen sich über den LiLiKo.

freuten sich über den mit 200 Euro
dotierten Preis, der gemeinsam vom
Bezirksbürgermeister Michael Grunst
und Fraktionsvorsitzenden Norman
Wolf übergeben wurde. Wir gratulieren den Gewinner:innen und hoffen
auf weiterhin hervorragende Zusammenarbeit.
MAX GALLE

VORGESTELLT
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Tobias Bank
In der Hagenstraße in Lichtenberg
verbrachte Tobias Bank einen Teil seiner Kindheit. Heute zieht es ihn immer
wieder in den Bezirk, der Liebe wegen.
Seine Familie beschreibt der 1985
Geborene als eine harmonische. In
die Politik, in das linke Gedankengut
hat ihn seine Oma eingeführt, deren
Vater noch Mitglied der KPD war. In
Falkensee machte Tobias sein Abitur.
Studiert hat er an der Uni Potsdam
und ist nach dem Abschluss von Beruf Historiker und Politik- und Verwaltungswissenschaftler. Doch er kennt
nicht nur das akademische Milieu.
Neben dem Studium hat Tobias gearbeitet. Er war Kellner und sogar Oberkellner und hat in der Bundestagsfraktion der LINKEN gejobbt. Heute
ist er dort als Mitarbeiter angestellt.
Ab 2001, da war Tobias 16, begann
er sich für die PDS zu interessieren.

© PRIVAT

Sammeln, um zu bewahren –
Tobias Bank

2005 ist er dann in die Partei eingetreten. In vielen AG’s ist Tobias aktiv.
Doch die Kommunalpolitik, die Arbeit
an der Basis liegt ihm besonders am
Herzen. Seit 2008 ist er Mitglied der
Gemeindevertretung Wustermark und
seit 2019 deren Vorsitzender. Man
kann diese Funktion mit dem Vorsteher einer Berliner Bezirksverordnetenversammlung vergleichen. Seit 2010
ist er außerdem Mitglied des Kreistages Havelland. Erstmals kandidiert
Tobias, der seit 2018 im Parteivorstand ist, direkt für den Bundestag im
Wahlkreis 60. Dazu gehört zwar nicht
die Siedlung Elstal, wo Tobias wohnt
und aktiv ist, dafür ist er besonders
stolz darauf, dass sein Wohnort in
dem Wahlkreis für die Gemeindevertretung und den Kreistag liegt, den
seinerzeit Karl Liebknecht inne hatte.
Diesem bedeutenden Marxisten und
Antimilitaristen und dessen Wirken im

Wahlkreis widmete Tobias anlässlich
des 100. Jahrestages seiner Ermordung eine Ausstellung.
Für DIE LINKE wird es ein schwieriger Bundestagswahlkampf. Tobias ist
der Ansicht, dass sich die Genossinnen und Genossen auf die wirklichen
Probleme wie Fragen der Verteilung,
besonders in und nach der Pandemie, auf die Klimapolitik und die Eigentumsfrage konzentrieren sollten.
Die sogenannten Elitendebatten sind
dabei wenig hilfreich. Neben der Politik hat Tobias eine Passion, die für
einen jungen Mann, der die DDR nicht
bewusst erlebt hat, erstaunlich ist. Er
sammelt seit 1998 alles, was an diesen Staat erinnert. Dazu gehören u. a.
Abzeichen, Orden, Fahnen, Wimpel,
Plakate. Schon als Kind konnte er
nicht mitansehen, wie diese Dinge
auf dem Müll landeten. Er geht dabei
professionell vor und musste dafür
bereits Lagerräume anmieten. Besonders froh ist er darüber, dass er
regelmäßig Ausstellungen mit seinen
Objekten machen kann. Erwähnt seien mehrere Medaillenausstellungen
im Kunstarchiv Beeskow oder eine
Plakatausstellung zum Tag der Befreiung in der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Eine Ausstellung mit Bibliotheks- und
Verlagsplakaten aus der DDR ist für
den 30. Oktober im Gerhart-Hauptmann-Museum Erkner geplant.
Wer von den Leserinnen und Lesern Tobias bei seiner Sammlung
unterstützen möchte, kann sich gern
bei ihm melden tobiasbank@gmx.de
und sich auf seiner homepage tobias-bank.de darüber informieren. Den
Lockdown hat Tobias genutzt und ein
Buch „Kabinettstücke – Exponate zur
Geschichte der DDR“ herausgegeben.
Für Tobias ist dezentrale Geschichtsarbeit wichtig, um Geschichte erlebbar zu machen. Er hatte die Redaktions- und Gestaltungsleitung für
drei Stelen, die an ein Kriegsgefangenenlager im 1. Weltkrieg in Dyrotz,
an Karl Liebknecht sowie an einen
Rot-Front-Kämpfer in Elstal erinnern.
Der gegenwärtigen Diskussion um
den Abbau von Denkmälern kann er
nichts abgewinnen. Seiner Meinung
nach sind immer Tafeln mit Erklärungen mit einer entsprechenden historischen Einordnung möglich. Dem jungen Mann gehen die Ideen nicht aus.
Er plant bereits einen Geschichtslehrpfad.
DANIELA FUCHS

KULTURTIPP

Ljudmila Ulitzkaja

Jakobsleiter

Ljudmila Ulitzkaja mag ich wegen
ihrer Kurzerzählungen. Diese humorvollen und lebensweisen Geschichten
sind von einer Tiefe und feinen Beobachtungsgabe geprägt, die auch die
Frau und ihre Rolle in der Gesellschaft
beschreiben.
Im Roman „Jacobsleiter“ steht ihre
eigene russisch-sowjetische Familiengeschichte im Mittelpunkt. Mit den
beiden Hauptpersonen Jacob Ossetzki
und seiner Nichte Nora begegnen wir
Personen, die in verschiedenen Jahrhunderten leben und sich dennoch
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in einem Familienverband befinden.
Über die Briefe ihres eigenen Großvaters J. Ulitzki werden die Erzählstränge miteinander verwoben: „Wie ist
die Gegenwart von der Vergangenheit
geprägt, wie lebt sie in uns fort“? Es
werden das Leben, die Liebe, künstlerische und naturwissenschaftliche
Berufe in gesellschaftlichen Umbrüchen beschrieben. Ulitzkaja weiß von
den Umwegen des Lebens, sucht Lösungen für das schwierige Miteineinander der Menschen. Das macht sie
für mich zu einer sehr bereichernden,
vertrauten Schriftstellerin.
SASKIA WENZEL
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