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Keine Selbstzufriedenheit
in der Seniorenpolitik
dem Schirm. Und die Alternativen, genannt AfD, hatte gar
keine Meinung. Die haben wohl die Argumente ihres Vor
sitzenden verinnerlicht, alles, auch die Rente, muss pri
vatisiert werden. Motto: Wenn jeder für sich sorgt, ist für
alle gesorgt.
Dabei gäbe es so manches zu hinterfragen. Man könn
te zum Beispiel dem Vorschlag der Seniorenvertretung
folgen und die Einrichtung einer 9. Seniorenbegegnungs
stätte ins Auge fassen. Auch wäre es hilfreich, mit den Be
treibern der Ausgabestellen ins Gespräch zu kommen, um
herauszufinden, wie diese die Entwicklung der Altenarmut
empfinden. Das Wirken des GGV, Gerontologisch-Geriat
rischen Verbundes, hätte ausgelotet werden können. Der
hatte einst eine starke Rolle im politischen Leben des Be
zirks gespielt.
Die 34 Einzelantworten des Bezirksamtes geben viel
Anlass zum Nachdenken. Interessierte LeserInnen können
im Internet unter Bezirksamt Lichtenberg/10. Bezirksver
ordnetenversammlung vom 30.08.2018/DS-0771/VIII/
AntwortBA nachlesen.
Mein Resümee: Die politisch Verantwortlichen Lichten
bergs haben allen Übeln zum Trotz über Jahre viel unter
nommen, um SeniorInnen das Leben im Bezirk angenehm
zu gestalten. Selbstzufriedenheit wäre jetzt und in Zukunft
ein schlechter Ratgeber.
JÜRGEN STEINBRÜCK
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Ich bin Lichtenberger und lebe ganz in
der Nähe des Nöldnerplatzes. Wenn
ich vom S-Bahnhof Nöldnerplatz nach
Hause laufe, werde ich unweigerlich
erinnert. Ich werde erinnert an einen
Menschen, der bis 1943 ein Leben in
Lichtenberg lebte. Dann beginne ich
nachzudenken, wie dieser Mensch
durch die selben Straßen spazierte,
zur Bäckerei ging, ein Pläuschen hielt
oder das Leben in den Straßen be
obachtete – wie schön. Dann denke
ich unweigerlich weiter, wie sich ein

Über die künftige Seniorenpolitik Lichtenbergs wurde in der Bezirksverodnetenversammlung diskutiert.

Es ist ehrenwert, dass die Linksfraktion eine große Anfra
ge zur Seniorenpolitik an das Bezirksamt richtete. 34 Un
terfragen deckten eine breite Palette des Alltags ab.
Ehrenwert ist die Antwort des Bezirksamtes in ihrer
Vielfalt. Sie zeigt, dass in Lichtenberg Anstrengungen
unternommen werden, das Leben der älteren Generati
on den gesellschaftlichen Bedingungen entsprechend zu
gestalten. Es wird nicht nur geredet. In acht kommunalen
Begegnungsstätten stehen vielfältige Angebote zur Ver
fügung. In zwölf weiteren Einrichtungen treffen sich Alte
und Junge, um miteinander zu reden, sich zu bilden und zu
feiern. Alleinstellungsmerkmale des Bezirks sind die Seni
orenuniversität und die Woche der älteren Menschen. Es
gibt in dieser Antwort genügend Tatsachen, die mit Ge
nugtuung zur Kenntnis genommen werden können. Nichts
aber ist so, dass es nicht noch besser gemacht werden
kann. So war ich gespannt, was die Fraktionen, besonders
die einreichende, dazu zu sagen haben. Um es kurz zu
machen: Es war enttäuschend.
Nicht ein Vorschlag, keine Kritik, keine Ankündigung,
etwas zu unternehmen. Die Vertreterin der SPD machte
das Ganze zur Farce und erzählte teilweise unter Protest
der Mitglieder der BVV, alles ist Ergebnis sozialdemo
kratischer Politik. Der Vorsitzende des Sozialausschus
ses verstieg sich gar zu dem Schluss: „Den Senioren in
Lichtenberg geht es gut!“. Seniorinnen hatte er nicht auf

Berta Rosenberg –
eine von uns

Der Künstler Gunter Demnig
verlegt einen Stolperstein.
dunkler Schleier über das Leben die
ses Menschen legte, erst langsam
und ungeheuerlich und am Ende un
glaublich brutal und ohne Gnade. Wie
dieser Mensch zunehmend ausge
schlossen, aus dem öffentlichen Leben
vertrieben wurde. Bis zu dem Moment,
als dieser Mensch mit nur 55 Jahren im
März 1943 nach Auschwitz kam und
ermordet wurde. Es war Berta Rosen
berg, die unter uns lebte, in der ehemaligen Portlandstraße 2/3 wohnte,
eine von uns war, bevor Faschisten
und Nationalsozialisten sie erst ent
menschlichten, dann terrorisierten
und schlussendlich ermordeten. Sie
wollten sie vergessen machen. Doch
das gelang ihnen nicht. Warum ich an
Berta Rosenberg denke? Und woher
ich Berta Rosenberg kenne? Weil ich
ihren Stolperstein entdeckt habe.
Ohne dieses Denkmal, wäre sie viel
leicht vergessen, doch heute ist sie
wieder eine von uns. Und das wird sie
bleiben. Berta Rosenbergs Stolperstein
ist eine Erinnerung und Mahnung: nie
MICHAEL GRUNST
wieder!
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In der Hitze der Nacht werden gele
gentlich Ideen gesponnen, die sich
mit abnehmenden Temperaturen
schnell als Luftschlösser entpuppen –
oder es zumindest sollten. Das was
derzeit an Plänen für Hohenschön
hausen kursiert ist nicht mehr als
das: Hohenschönhausenerinnen und
Hohenschönhausener sollten nicht
zum Spielball eines verfrühten Wahl
kampfes werden, sondern konstan
ter Bestandteil unserer nachhaltigen
und sozialen Kommunalpolitik. Und
das sind sie – wir sind an den The
men dran! Wir brauchen dort eine
funktionierende Nahversorgung, be
zahlbares Wohnen, Ärzte und eine
soziale Infrastruktur, die die Men
schen auffängt, bevor sie fallen. Die
se Dinge haben absolute Priorität,
meiner Meinung nach sehr weit vor
millionenschweren U-Bahn-Fantasi
en oder Kunsthallen-Diskussionen
auf privatem Land, das nicht dem
Bezirk gehört. Nichtsdestotrotz ist
es wichtig, auch den Kulturaspekt
in Hohenschönhausen mitzuden
ken. Und auch damit befassen wir

Wie jedes Jahr im Spätsommer stand
auch diesmal das Wasserfest an der
Rummelsburger Bucht auf der Tages
ordnung.
Zufällig am Weltfriedenstag trafen
sich bei schönstem Spätsommerwet
ter an der Zillepromenade Anwohner,
Stammgäste und Erstbesucher, um
wenigstens einen Teil des großen
und vielfältigen Programmangebotes
wahrnehmen zu können.
Dazu zählten auch die traditionel
len Drachenbootrennen, bei denen die
Crew der LINKEN diesmal – stark er
satzgeschwächt – nicht in den Kampf
um die Medaillen eingreifen konnte.

Ein Kulturhaus wäre für Hohen
schönhausen ein Gewinn.
uns intensiv seit geraumer Zeit. Wir
planen für Hohenschönhausen ein
Kulturhaus. Ein Kulturhaus, das ein
Ort für Lichtenbergerinnen und Lich
tenberger sein soll und nicht nur für
Touristinnen und Touristen. Dieses
Kulturhaus ist kein Luftschloss –
es ist eine konkrete Vorstellung: Ein
Ort für die Anna-Seghers-Bibliothek,
für die wir derzeit viel zu viel Miete
zahlen, ein Ort für eine Musikschule,
ein Ort für öffentliche Veranstaltun

gen des Bezirksamtes, ein Ort für Be
gegnungen, ein Ort für die alltäglichen
Dinge und die außergewöhnlichen
Momente – ein Ort der Synergien, ein
Ort der Sinn macht. Ich habe keine
Einwände gegen visionäre Ideen, ganz
im Gegenteil. Ich wünsche mir aber,
dass wir bei kommunalpolitischen
Themen gemeinsam auf dem Boden
bleiben und tatkräftig anpacken – Ho
henschönhausen braucht keine Träu
mereien, sondern Realpolitik.
MICHAEL GRUNST
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Neuer Trinkbrunnen eingeweiht

Auf dem Anton-Saefkow-Platz sprudelt frisches Trinkwasser.
Anstoßen mit herrlich frischem Ber
liner Trinkwasser, das ist ab jetzt am
neuen Trinkbrunnen auf dem AntonSaefkow-Platz möglich. Einige Tau
send LichtenbergerInnen, vor allem
aus dem Stadtteil Fennpfuhl, hatten
mit ihrer Votierung in einer Online-Ab

stimmung der Berliner Wasserbetrie
be im Dezember 2017 dem Standort
Anton-Saefkow-Platz zu Platz 1 ver
holfen.
Im Abgeordnetenhaus von Berlin
setzte sich Marion Platta erfolgreich
dafür ein, dass den Berliner Wasser
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Mit Drachenboot
und Infostand
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Kulturhaus statt Luftschloss

Dabei sein ist alles, die Crew
der LINKEN blieb ohne Medaille.

betrieben finanzielle Mittel für den
Bau von weiteren 100 Trinkbrunnen
aus dem Landeshaushalt bereitge
stellt werden. Ende August begannen
dann Arbeiten auf dem Anton-Saef
kow-Platz. Zunächst wurde inkognito
mit Hacke, Schaufel und auch einem
kleinen Bagger gegraben. Es gab neu
gierige Fragen, auf die zunächst nie
mand eine Antwort wusste. Im Bürger
stübchen wurde die Frage laut: Wird
das vielleicht unser Trinkbrunnen?
Dann tat sich ein paar Tage nichts bis
die Bauarbeiter wieder auftauchten.
Direkt angesprochen, bestätigten sie
zu unserer Freude: „Ja, das wird ein
Trinkbrunnen. Nur, es dauert noch
etwas, bis alles angeschlossen und
überprüft ist. Schließlich geht es um
Trinkwasser.“ Das sprud elte dann
schon mal probeweise in hohem Bo
gen auf die Wiese. Fazit: Alles dicht,
wir können die Grube wieder verfül
len und das Brunnengehäuse montie
ren. Am 26. September war es dann
soweit – neun Monate nachdem der
Sieger der Online-Abstimmung fest
stand, sprudelte das Trinkwasser aus
dem neuen Brunnen, pünktlich und
natürlich frisch.

Neben einem gut besuchten Rum
melplatz vor der Kita Hoppetosse für
die Kleinen und einer Vielzahl von
Verkaufs- und Informationsständen
entlang der Mole kamen auch die
auf ihre Kosten, die sich bei Politi
kerInnen der Bezirks-, Landes- und
Bundesebene z. B. nach den Plänen
für die weitere Gestaltung des Ge
bietes sachkundig machen wollten:
Stichwort „B-Plan Ostkreuz“ oder: Wo
wird wann eine neue Schule gebaut?
Sollen die letzten Freiflächen bebaut
werden mit dem Ziel, bezahlbaren
Wohnraum zu beseitigen und teure
Eigentumswohnungen zu schaffen?
Eine Bürgerinitiative meist junger
Leute verteilte Flyer, auf denen die
Pläne für einen kommerziellen Enter
tainment-Aqua-Park angeprangert
wurden.
Darüber diskutierten u. a. MdA Ha
rald Wolf und Bürgermeister Michael
Grunst. Unter den prominenten Gäs
ten, wie jedes Jahr, war unsere Be
zirksvorsitzende Dr. Gesine Lötzsch.
Der Infostand der LINKEN, vom
Ortsverband Karlshorst betreut, war
gut besucht. Die aktuelle info links
fand viele Interessenten.

RAINER BOSSE
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FRAKTION VOR ORT
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Mit den Augen der Anderen

Beim Kiezspaziergang testeten
Blinde und Sehende gemeinsam
eine ertastbare Wanderkarte.
In Berlin gibt es ca. 6 000 Blinde und
20 000 Sehbehinderte, davon 2 000
in Lichtenberg. Der Bezirk hat für die
se Menschen ein besonderes Ange
bot. Mit bisher elf ertastbaren touris
tischen Wanderkarten können Blinde
und Sehbehinderte beispielsweise die
Routen Malchower See, Fauler See,
Fennpfuhl und Rummelsburger Bucht
erkunden. Am 13. September wurde
der ca. 3,4 km lange Rundweg mit

der Wanderkarte um den Oranke- und
Obersee getestet. Eingeladen hatte
zu diesem inklusiven Kiezspaziergang
Bezirksbürgermeister Michael Grunst.
Mit dabei waren nicht nur Menschen
mit diesem Handicap. Los ging es im
Rosengarten am Wasserturm in der
Waldowstraße 20. Für einen „Sehen
den“ ist es mit geschlossenen Augen
sehr schwer, auf der Wanderkarte mit
dem Finger der Wanderroute zu folgen,

sich dabei nur auf seinen Tastsinn zu
verlassen.
Der soziale Träger Atina gUG hat
diese Wanderkarten zusammen mit
Blinden und Sehbehinderten entwi
ckelt. An der Auswahl, dem Entwurf,
der Modellherstellung und letztend
lich der Anfertigung waren neben der
Zielgruppe auch Langzeitarbeitslose
beteiligt, die sich damit für den ersten
Arbeitsmarkt empfehlen.
Einen Zwischenstopp legte die Gruppe in der Oberseestraße 60 ein und
besuchte das Mies van der Rohe Haus,
das der bedeutende Architekt der Mo
derne 1932 entworfen hatte. In der
Auswertungsrunde des Spaziergangs
im Wasserturm wurden einige Ver
besserungsvorschläge zur Karte ge
macht, aber auch der Wunsch nach
Bänken an der Strecke artikuliert. Die
ertastbaren Karten sind ab dem 1. Oktober im Rathaus bei der Beauftragten
für Menschen mit Behinderung, Raum
4, Tel. 90296 3517 und beim Träger
Atina in der Gärtnerstraße 19 - 30 je
weils gegen eine Schutzgebühr von
10 Euro erhältlich. DANIELA FUCHS

Spendenaufruf für
den Japanischen
Pavillon Friedensglockengesellschaft Berlin e. V.
Auf dem Friedensfest warben wir um
Spenden für die Sanierung des Japa
nischen Pavillons. Er ist die bauliche
Hülle für die Weltfriedensglocke Ber

Die Friedensglockengesellschaft Berlin e. V. ist ein
gemeinnütziger, eingetragener
Verein, der am 7. Oktober 1999
im Teeladen & Stube „Oblomow“
im Stadtbezirk Berlin-Prenzlauer
Berg, kurz nach dem 10. Jahres
tag der Einweihung der Berliner
Friedensglocke, gegründet wurde.
Die Gründer führte der Wunsch
zusammen, die mit der Glocke
verknüpfte Botschaft des Frie
dens und die Ächtung von Atomwaffen wieder stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu
tragen.

BIRGIT STENZEL

Stimmungsbild aus dem Fenn
pfuhl.

lin. Im Juni 2012 wurde das histori
sche und mit japanischen Motiven
reich verzierte Kupferdach geraubt.
Im Jahr 2019 begehen wir den 30. Jahrestag der Einweihung dieses Gedenk
ortes im Volkspark Friedrichshain. Er
soll im alten Antlitz wieder erstrahlen.
Wir bedanken uns für 182,10 €
Spenden auf dem Fest. Wir benötigen
ihr zivilgesellschaftliches Engage
ment, um die Kosten von ca. 25.000
Euro für die Restauration aufzubrin
gen. Bitte unterstützen Sie uns auch
weiterhin.
CHRISTINA EMMRICH
VORSTANDSMITGLIED
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Die Quadratur
des Greises
ist die Ausstellung mit Fotos von Sil
ke Wenk im LIBEZEM überschrieben.
Man könnte auch titulieren: „Die Alten
haben’s noch drauf“. Silke Wenk hat mit
historischen Kameras – die Älteste
ist aus dem Jahr 1901 – fotografiert.
Bei der Eröffnung am 24. September
kamen die BesucherInnen schnell ins
fachsimpeln und tauschten Erfahrun
gen und Erinnerungen aus.
Es ist beeindruckend, welche Ef
fekte durch Lomografie oder Panora
maaufnahmen mit den historischen
Kameras, die jede für sich eine span
nende Geschichte hat, entstehen.
Die Schau ist in den Räumen des
Trägervereins Süd-Ost Europa Kultur
e. V. in der Rhinstraße 9 montags bis
donnerstags von 10 bis 18 Uhr und
freitags von 10 bis 14 Uhr zu sehen.
Der Verein betreut ZuwanderInnen
insbesondere aus Bulgarien und Ru
mänien und organisiert hier eine Viel
zahl kultureller Aktivitäten wie die
„Kunstrunde“ jeden 3. Mittwoch ab
15 Uhr oder die „Stunde der Musik“
jeden ersten Donnerstag, sowie Wan
derungen, Line Dance, Sozialberatung
und täglich einen preiswerten Mit
tagstisch. Also mal reinschauen.

03

© KLAUS SINGER

FRAKTIONS-REPORT
OKTOBER 2018

Der alte Flugplatz von Werneuchen, der von der Natur zurück
erobert wird.

z

Spendenkonto:
Friedensglockengesellschaft
DE97 1991 0010 026 4571 08
Kennwort: Kupferdach
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Nach Adam Riese –
Kerstin Zimmer

WANN UND WO
z

z

15. und 29. Oktober, jeweils
19 Uhr
Fraktionsversammlung im Rats
saal des Rathauses Lichtenberg,
Möllendorffstraße 6
18. Oktober, 17 Uhr
Bezirksverordnetenversammlung,
Max-Taut-Aula, Fischerstraße 36

Kulturtipp
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Kulturhungrig?
Wo Nutzen auf
Kreativität trifft

Es ist keine leichte Aufgabe, die sich
Kerstin Zimmer nach ihrer Wahl zur
Fraktionsvorsitzenden der LINKEN in
der Bezirksverordnetenversammlung
Lichtenberg gestellt hat. Seit Januar
2017 bildet sie zusammen mit Nor
man Wolf eine Doppelspitze. Von den
mittlerweile 20 Fraktionsmitgliedern
ist jedes eine Einzelpersönlichkeit,
unterschiedlich in Alter, Ausbildung
und Fähigkeiten.
Es bedarf ihrerseits viel Geschick
und Energie, um eine gut agierende
Fraktion zu führen, gerade jetzt, wo
rechte Parolen sich auch in der BVV
breit machen. Kerstin ist bekannt für
ihre Direktheit, die von Ehrlichkeit
getragen ist. Dass sie einmal in der
Kommunalpolitik aktiv werden würde,
hätte sie sich früher sicherlich nicht
träumen lassen.
Kerstin wurde 1971 in Plauen ge
boren. Sie stammt mütterlicherseits
in der 16. Generation von dem be
rühmten Mathematiker Adam Ries
oder Riese ab, der als Vater des mo
dernen Rechnens gilt. Das „mathema
tische Gen“ muss über die Jahrhun
derte vererbt worden sein. Kerstins
Mutter war Mathematiklehrerin und
Kerstin selbst hat als DDR-Schulkind
an Mathematikolympiaden auf Kreisund Bezirksebene teilgenommen. Ihr
strukturiertes Denken ist manchmal
verblüffend. Trotz der Liebe zu den
Zahlen wollte sie nach dem Abitur

Enge Vertraute – Kerstin Zimmer mit ihren Eltern

1990 Jugendstaatsanwältin werden.
Eine Zusage lag schon vor. Doch die
politischen Veränderungen in der
DDR, die in das vereinte Deutschland
führten, durchkreuzten diese Pläne.
Das Jugendstrafrecht hat sie den
noch nicht ganz losgelassen. Mehr
mals wurde sie schon zur Jugend
schöffin gewählt, zunächst in Bernau
und später in Berlin. Das interessan
te daran ist, erzählt Kerstin, dass es
beim Jugendstrafrecht auch immer
um Erziehung geht. Nach einem Stu
dium an der Fachhochschule für Ver
waltung und Rechtspflege von 1990
bis 1993 erhielt sie die Befähigung,
im gehobenen Dienst in der öffentli
chen Verwaltung zu arbeiten.
Kerstin Zimmers erste Arbeitsstel
le wurde das Abgeordnetenhaus von
Berlin, der Plenar- und Ausschuss
dienst. Sie arbeitete in der Enquete
kommission Verfassungs- und Parla
mentsreform für ganz Berlin und im
Büro des Petitionsausschusses mit.
Seit 1995 ist sie in der Ausländer
behörde beschäftigt. Die Berliner Poli
tik mit all ihren Wendungen ist Kerstin
geläufig. Auslöser für ihren aktiven
Einstieg in die Politik war 2003 die
Überführung von kommunalen Kin
dertagesstätten in freie Trägerschaft.
Eigene Betroffenheit und Unzufrie
denheit führten zum Einmischen in
Vorgänge, die sie so nicht hinnehmen
wollte. Zu diesem Zeitpunkt wohnte

Kerstin bereits mit eigener Familie in
Hohenschönhausen und war Mutter
von zwei kleinen Töchtern.
Zunächst wurde sie Mitglied im
Bezirkselternausschuss Kita und be
ratendes Mitglied im Jugendhilfeaus
schuss der BVV Lichtenbergs. Als
die Übertragung der Kitas nicht mehr
abzuwenden war, setzte sie sich da
für ein, dass die Kitas wenigstens die
Auswahl der Träger mitbestimmen
konnten. Kerstin war auch Elternver
treterin an der Schule ihrer Kinder
dem Grünen Campus Malchow und
im Vorstand des Schulvereins.
2006 kandidierte Kerstin mit Erfolg
auf der offenen Liste der PDS für die
BVV Lichtenberg. Aus privaten Grün
den schied sie 2013 aus. Seit 2016
ist Kerstin wieder dabei.
Sie wünscht sich, dass die bunte
Vielfalt in Lichtenberg auch in Zu
kunft erhalten bleibt und unterstützt
die politischen Aktivitäten von Sahra
Wagenknecht. Sie mag deren Art zu
argumentieren und politische Sach
verhalte darzustellen.
Kerstin Zimmer ist wie ein Wirbel
wind immer unterwegs. Neben der
Fraktionsarbeit ist sie auch in ihrer
Basisorganisation aktiv. Entspannung
gönnt sie sich in Warnemünde und
beim Fahrradfahren. Die Zahlen für
die Sudoku-Rätsel, die zu Hause lie
gen, müssen warten.
DANIELA FUCHS

Etwas versteckt und an einem zu
nächst unscheinbaren Ort befindet
sich in der Scheffelstraße 21 direkt
neben den S-Bahngleisen zum Nach
barbezirk Friedrichshain/ Kreuzberg
ein kleines kulturelles Paradies: die
Villa Kuriosum. Hier finden sich At
traktionen, Kuriositäten, Alltägliches
und große Kunst. Präsentiert und
dargestellt von Menschen aus aller
Welt. Die Villa ist umgeben von ei
nem Garten und dort trifft Nutzen
auf Kreativität. Zu den unterschied
lichsten Veranstaltungen treffen sich
NachbarInnen und Kulturhungrige aus
der ganzen Stadt, erleben botanische
Vielfalt und das mitten in Lichtenberg.
Wer neu gedachte Kultur und einen
Ort der Kreativität erleben möchte,
ist hier genau richtig.
CAMILLA SCHULER UND
CLAUDIA ENGELMANN

z

Mehr zum Projekt finden Sie
unter: www.villakuriosum.net
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