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In der Gaststätte „Floratreff“ ging es um die Zukunft der Kleingärten. Auf dem Podium diskutierten mit:
MdA Marion Platta und Bürgermeister Michael Grunst, Norman Wolf, Prof. Hofmann sowie Peter Fischer.

Neue Kleingärten?
Nur mit uns
Im August hatte unsere Fraktion zu einer Anhörung zum
Thema Kleingartenentwicklung in Lichtenberg eingeladen.
Die gute Nachricht vorab: Die Lichtenberger Kleingärten
sollen laut Aufstellungsbeschlüssen als Dauerkleingärten
geschützt werden. Die Festsetzung der Bebauungspläne
lässt allerdings auf sich warten. Im Alt-Bezirk Lichtenberg
sind mit Stand 8.6.2020 erst 2 B-Pläne festgeschrieben,
im Alt-Bezirk Hohenschönhausen drei. In anderen Bezirken wie Steglitz-Zehlendorf sieht das deutlich besser aus:
Hier sind 56 Prozent aller Kleingartenanlagen mit B-Plänen
gesichert.
Besonders wichtig ist es, die Kleingartenanlagen zu sichern, die sich im privaten Eigentum befinden. Denn sehr
wohl verfolgen private Eigentümer Spekulationsabsichten.
So werden Kleingärtner der Wallensteinstraße von findigen Investoren aufgefordert, zweifelhafte Vereinbarungen
zu unterschreiben mit dem Ziel, die Parzelle aufzugeben.
Den Pächtern wird mitgeteilt, dass der Bezirk hier langfristig Wohnungsbau plane. Dem ist nicht so! Wir empfehlen,
keine Unterschrift zu leisten.
Doch es gibt auch gute Nachrichten. So plant die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, als Eigentümerin der
Parzellen in der Rheinsteinstraße, keinen Verkauf. Dies
hatte die direkt gewählte Bundestagsabgeordnete Dr. Gesine Lötzsch in Erfahrung gebracht. Die Kleingärten in

Berlin geraten dennoch zunehmend unter Druck. Damit
möglichst viele die Chance auf einen eigenen Garten erhalten, empfiehlt der Kleingartenentwicklungsplan die
Parzellenteilung. Bei Pächterwechsel bspw. wäre das eine
Möglichkeit, die Anzahl der Gärten zu erhöhen.
Eine andere Möglichkeit hatte DIE LINKE im Bezirk
vorgeschlagen. 100.000 Euro sollten bereits im letzten
Haushalt für die Erschließung neuer Flächen bereitgestellt werden. Der damalige CDU-Stadtrat hatte sich über
diesen Beschluss der BVV aber hinweggesetzt. Leider
stimmte auch die SPD in den Chor derer ein, die keinen
zusätzlichen Flächenbedarf für Kleingärten sehen. Wir
werden dennoch an unserem Ziel festhalten. Marion Platta erklärte auf unserer Anhörung die Pläne unserer AGH
Fraktion für ein Kleingartenflächensicherungsgesetz. Ein
entsprechender Gesetzentwurf sieht u. a. vor, Kleingartenflächen auf öffentlichen und privaten Grundstücken
in Berlin sowie Kleingartenflächen auf Grundstücken des
Landes Berlin im Umland dauerhaft zu sichern. Wenn neue
Wohnquartiere entstehen, soll die Bereitstellung eines
Kleingartens mit einer Fläche von 17 Quadratmetern je
Einwohner im Geschosswohnungsbau berücksichtigt werden. Der Gesetzentwurf wird noch diskutiert. Die Debatte
um den dauerhaften Erhalt der Kleingärten jedenfalls hat
Fahrt aufgenommen.		
NORMAN WOLF

KOMMENTAR

Noteingang
Lichtenberg
Es muss in aller Deutlichkeit gesagt
werden: Der antisemitisch motivierte
Anschlag auf die Kiezkneipe „Morgen
wird besser“ trifft uns alle in Lichtenberg. Es ist ein Vorfall in einer langen
Reihe von Übergriffen. Das müssen
wir uns klar eingestehen. Jeder menschenfeindliche Angriff hinterlässt
Narben bei den Betroffenen. Er muss
Narben bei uns allen hinterlassen.
Unser Bezirk Lichtenberg, der an so
vielen Stellen antifaschistisch und
solidarisch ist, wird dies nicht hinnehmen. Wir müssen den Betroffenen zur
Seite stehen und ihnen Schutz anbieten. Es ist unsere Pflicht.
Deshalb habe ich gemeinsam mit
vielen Lichtenbergerinnen und Lichtenbergern eine Aktion von vor zwanzig Jahren wiederaufgenommen. Es ist
die Aktion „Noteingang Lichtenberg“.
Damit verbünden wir uns mit all den
Menschen, die in unserem Bezirk immer noch Opfer von menschenfeindlichen Straftaten und Anfeindungen,
Beleidigungen und Diskriminierungen
werden und möchten denjenigen, die
bedroht oder angegriffen werden,
Schutz gewähren. Mit der Aktion Not
eingang können nun alle, die sich beteiligen, an der Eingangstür, im Auto,
im Verein, der Schule oder am Arbeitsplatz einen Aufkleber mit dem
Kampagnenlogo anbringen. So werden Menschen in Not darauf aufmerksam, dass sie an diesem Ort Schutz
finden können. Neben Sozial- und Jugendeinrichtungen machen schon Geschäfte, Bars und Cafés mit. Das Bezirksamt ist selbstverständlich dabei,
denn Lichtenberg ist ein vielfältiger
Bezirk. Es gibt Menschen, die das nicht
wahrhaben wollen und die ihre rassistischen, menschenfeindlichen und
intoleranten Haltungen nicht ablegen
wollen. Am besten können wir uns
gegenseitig unterstützen und schützen, indem wir hinschauen und aktiv
werden.
Bitte machen Sie mit, engagieren
Sie sich und helfen Sie so Lichtenberg
zu einem Ort der Zuflucht zu machen,
in dem alle Menschen sicher leben
können.
MICHAEL GRUNST
z

Mehr Informationen zur
Aktion finden Sie auf
www.lichtenberg.berlin.de
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Richtfest im Römerweg

Ein Richtkranz für den Schulneubau im Römerweg.

gebnis von Teamwork. Ohne den Einsatz der vielen Handwerker und Planerinnen und Planer, der engagierten
Unternehmen und dem Verständnis
der Nachbarschaft hätten wir das
nicht hinbekommen. An dieser Stelle
möchte ich mich bei allen Beteiligten
ganz herzlich bedanken.
Und wir haben etwas vorzuweisen. Die Gebäude sollen im Sommer
2021 eingeweiht werden und in den
22 neuen Räumen können dann rund
620 Schüler und Schülerinnen lernen.
Insgesamt entstehen im Zuge der
Maßnahmen 14 neue Klassenräume,
8 Gruppenräume, ein Kunstraum, ein
Musikraum und ein 260 m² großer
Mensa-Mehrzweckbereich sowie Räume für die Verwaltung und ein neues
geräumiges Lehrerzimmer. Der Anbau
ist ebenerdig errichtet und wird über
einen Fahrstuhl verfügen. Das macht
das Gebäude barrierearm. Die Schule
verfügt am Ende außerdem über eine
komplett neue Doppelsporthalle mit
Sozialtrakt für den Schul- und Vereinssport im Bezirk.

(K)ein Hochhaus an der Salzmannstraße!

Herbstputz im
Kiez Karlshorst
Am 12. September war für Karlshorst
der Herbstputz angesagt. Man traf
sich an verschiedenen Orten im Kiez,
so auf dem Johannes-Fest-Platz, am
Biesenhorster Sand und am Hermann-
Duncker-Denkmal. Dort versammel-

lung mit großer Mehrheit eine Resolution, in der die HOWOGE aufgefordert
wird, ihre Pläne an der Umgebungsbebauung anzupassen. Denn wir wollen
die Bebauung nicht verhindern. Doch
wir sind davon überzeugt, dass sich
die Stadtplaner von damals etwas dabei gedacht haben, als sie an dieser
Stelle eben kein Hochhaus vorsahen.

ten sich fünf Mitglieder und werkelten den ganzen Vormittag im Umfeld
des Denkmals, um wieder Ordnung
zu schaffen. Acht große Säcke, gefüllt
mit Unkraut und Müll aller Art, standen zur Abholung bereit.
Dabei gab es, wie fast immer bei
diesen Reinigungs- und Aufräumaktionen, Begegnungen mit interessierten
Passanten, die Fragen zum Denkmal
hatten, da immer noch keine „offizielle“ Tafel oder ein Hinweisschild angebracht ist, die Auskunft über den
Geehrten geben. Eine Informationstafel, die vom Ortsverband Karlshorst
angebracht worden war, musste nach
Beschwerde des Bezirksamtes wieder
entfernt werden.
Eine lustige Begegnung für die
fleißigen Herbstputzer gab es auch
noch: Oma, Mutti und ein kleiner
Sohnemann kamen vorbei. Der Kleine schnappte sich Besen, Handfeger
und Kehrblech und werkelte los. Mutti und Oma stellten ihre Fragen und
unterstützten Sohnemann bei seiner
Tätigkeit. Nach einiger Zeit verließen
die fleißigen Zusatzkräfte die Wirkungsstätte, und wir hatten unser
„Pensum“ erfüllt. Hermann Duncker
war hoffentlich auch zufrieden.

NORMAN WOLF

INGEBORG GÖRSDORF

Norman Wolf im Gespräch
mit AnwohnerInnen der Salzmannstraße.
erwarten Unterstützung von der Senatsverwaltung. Unterschrieben haben
den Brief meine Co-Vorsitzende Kerstin Zimmer und ich, die direkt gewählte Bundestagsabgeordnete Dr. Gesine
Lötzsch und der Lichtenberger Bürgermeister Michael Grunst.
Ebenso im September verabschiedete die Bezirksverordnetenversamm-

MICHAEL GRUNST


Das Umfeld des HermannDuncker-Denkmals wurde
gesäubert.
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Die HOWOGE plant ein bis zu 18-geschossiges Hochhaus an der Salzmannstraße, wir berichteten bereits
darüber. Seitdem hat sich einiges
getan. Mitte September lud ich zur
Kaffeetafel an der Baufläche ein. Ich
bedanke mich bei der Bürgerinitiative
für die große Hilfe bei der Vorbereitung. Mehr als 100 AnwohnerInnen
folgten unserer Einladung. Die Abendschau berichtete.
Die HOWOGE leitet ihr Baurecht
aus § 34 ab, wonach sich die Bebauung in die Umgebung einpassen muss.
Tut sie das? Nein. Unmittelbar an die
Baufläche grenzen fünfgeschossige
Häuser. Außerdem wurde bei der Anwohnerversammlung klar: Die schmale Zugangsstraße und die Sackgasse
werden den zu erwartenden Verkehr
nicht aufnehmen können, ein Chaos
wäre vorprogrammiert. Angesichts
mangelnder Parkplätze würde auch
der Park-Such-Verkehr stark zunehmen. Auch aus diesem Grund haben
wir uns in einem Brief an Senator
Scheel gewandt. Wir fordern darin das
landeseigene Wohnungsbauunternehmen HOWOGE dazu auf, seine Pläne
für ein Hochhaus zu überdenken und

Das 17 Millionen teure Bauprojekt
des Bezirkes wird dringend benötigte
Kapazitäten in Karlshorst schaffen.
Wir ruhen uns auf diesen Erfolgen
nicht aus. Wir bauen weiter.
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im Bezirk unterrichtet werden und dafür
brauchen wir mehr Schulen. Jüngstes
Beton-Beispiel für unseren Fortschritt
im Bereich Schulbau ist das Richtfest im Römerweg 120 in Karlshorst.
Dort wurden die Rohbauten für einen
Schulerweiterungsbau und eine komplett neue Sporthalle fertiggestellt.
Das ist kein Eigenlob, es ist das Er-

© BA LICHTENBERG

Lichtenberg forciert 52 Wochen im
Jahr die Schulbauoffensive und das
trotz der Corona-Krise. Auf den bezirkseigenen Baustellen wurde über
das ganze Jahr fleißig weiter gebaut,
gehämmert und gewerkelt – unter Einhaltung der Hygienevorschriften und
Eindämmungsverordnungen. Denn
auch nach Corona sollen die Jüngeren

FRAKTION VOR ORT
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Badespaß mitten in Hohenschönhausen

Wegweiser zum Wasserfest.
Zu Beginn der aktuellen Legislatur im
Jahr 2017 brachte unsere Fraktion
in der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg einen Antrag zur
Einrichtung einer Kinderplansche im
Quartierspark an der Neubrandenburger Straße in Hohenschönhausen

ein. Nach dem Beschluss folgte ein
langer Prozess, welcher von diversen
Fraktionsmitgliedern begleitet wurde. Im Sommer dieses Jahres war es
endlich soweit, nach langen Anstrengungen konnte der neu entstandene
Wasserspielplatz mit einem Kinder-

Neue Blickwinkel –
Lange Nacht der
Bilder in Lichtenberg

fest eröffnet werden. Mit dabei waren
die direkt gewählte Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch sowie die
Fraktionsvorsitzenden Norman Wolf
und Kerstin Zimmer sowie Fraktionsmitglied Peter Fischer. Für die Kinder
gab es bei bestem Wetter leckeres
Wassereis, bunte Kreide zum Malen
sowie vielfältige Spielaktionen wie
Autorennen oder Hüpfpferde. Bei der
äußerst gut besuchten Veranstaltung
konnten unsere Fraktionsmitglieder
gemeinsam mit den Anwohner*innen
über anstehende Projekte, bestehende Probleme und zukünftige Ideen ins
Gespräch kommen.
Der Wasserspielplatz erfreute sich
während des gesamten Sommers
bereits größter Beliebtheit und war
stets gut besucht. Er fügt sich perfekt
in die Umgebung ein und wertet das
Naherholungsangebot im Quartier
ungemein auf. Hier zeigt sich, wie mit
guten Ideen und einer gehörigen Portion Hartnäckigkeit Politik für einen
lebenswerten Bezirk umgesetzt werden kann.
MAX GALLE
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Die Stadtteilmütter vom Fennpfuhl
Das erfolgreiche Senatsprojekt der
Stadtteilmütter wird seit 2019 auch
in Lichtenberg gefördert. Mütter mit
Migrationshintergrund, die bisher im
ALG-II-Bezug standen, nehmen eine
sozialversicherungspflichtige Tätigkeit im Rahmen des solidarischen
Grundeinkommens für fünf Jahre auf.
In Lichtenberg sind seit März diesen
Jahres Kinga, Makiya, Rumiana und
Iman als Stadtteilmütter bei der AWO
Berlin Süd-Ost im Fennpfuhl tätig. Mit
ihren Lebenserfahrungen und Sprachkenntnissen beraten sie Eltern auf
Arabisch, Bulgarisch, Englisch, Französisch, Mazedonisch, Polnisch und
Russisch zu ihrer Erziehungsverantwortung und helfen Selbstbewusstsein im Umgang mit Behörden zu entwickeln. Sie unterstützen sie bei der
Integration in den Arbeitsmarkt und in
Wohnungsfragen.
Derzeit besuchen die vier Frauen
neben ihrer Arbeit im Familienzentrum „Haus der Begegnung Fennpfuhl“
noch Kurse zu Rechts-, Gesundheitsund Erziehungsfragen. Die Koordinatorin, Frau Blick, informierte auch zu
den Kooperationen mit verschieden
Trägern der Familien- und Jugend-

Drei Stadtteilmütter und die Koordinatorinnen des Projekts.
arbeit und den Familienhebammen.
Auch Hausbesuche sind nach Abschluss der Zertifizierung geplant.
Leider konnte auf Grund der Kriterien
für dieses Projekt keine vietnamesisch sprechende Frau gefunden werden. Als Problem wurde auch angesprochen, dass freiwerdende Stellen
nicht nachbesetzt werden können,
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auch könnten noch mindestens zwei
weitere Stadtteilmütter aktiv werden.
Als Vorsitzende des Integrationsausschusses freue ich mich auf jeden
Fall auf die Zusammenarbeit mit den
vier tollen Frauen bei der Unterstützung von Migrant*innen in Lichtenberg.
BIRGIT STENZEL

Am 4. September war es wieder soweit: Ateliers, Studios, Museen luden
zur Langen Nacht der Bilder ein. Der
Startschuss fiel mit der offiziellen
Eröffnung durch den Bezirksbürgermeister Michael Grunst und Klaus
Lederer, Senator für Kultur und Europa, in den BLO-Ateliers. Anders als in
den Jahren zuvor, wurde diese Lange
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Der Startschuss fiel in den
BLO-Ateliers.
Nacht der Bilder der aktuellen Situation angepasst. So fielen die Bustouren aus, alternativ wurden Touren mit
dem Fahrrad und zu Fuß angeboten.
Auch online gab es in diesem Jahr
einiges zu sehen und so bestand die
Möglichkeit, sich die Lange Nacht
der Bilder ins Wohnzimmer zu holen.
Viele Galerien, Ateliers, Studios und
Museen von Hohenschönhausen bis
Lichtenberg hatten geöffnet und so
erwartete alle Kulturinteressierten ein
abwechslungsreiches Programm.
Kultur wieder so nah zu erleben,
ist in dieser Zeit etwas ganz Besonderes und leider aktuell nicht mehr
selbstverständlich. Viele Gespräche
mit verschiedenen Künstler*innen
zeigen deutlich die Verunsicherung.
Angst vor der Zukunft, wie bin ich
aufgestellt, gibt es wieder einen Zugang von interessierten Menschen
zur Kunst, welchen Stellenwert wird
Kunst wieder einnehmen dürfen?
Ich bin der festen Überzeugung,
dass Kultur ein wichtiger Bestandteil
in unserem Leben ist, vielleicht nicht
direkt für jede oder jeden wahrnehmbar, aber dennoch ist sie immer präsent und prägt unsere Einstellung, unser Leben. Wir leben gerade in einer
sehr verunsichernden Zeit und hier
ist es wichtig, über den Tellerrand zu
sehen und den Fokus zu verändern.
Die Künstler*innen brauchen unsere
Unterstützung: Gehen Sie hin, sehen
Sie hin und lassen Sie sich auf den
vielleicht einen oder anderen neuen
Blickwinkel ein. CAMILLA SCHULER
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Für ein solidarisches
Miteinander – Helga Haude

Trotz ihrer 84 Jahre ist Helga
Haude aktiv in der Volksolidarität
und als Verteilerin der info links.
Helga Haude ist mit ihren 84 Jahren
noch immer unermüdlich unterwegs.
Ich kenne sie vom Sehen, seit 1964,
denn in diesem Jahr zogen meine Familie und ihre in die gerade fertig gestellten Häuser in der Lichtenberger
Moldaustraße. Dort wohnt sie noch
immer. Ihre Söhne sind erwachsen
und haben eigene Familien. Ihr Mann
Helmut starb 2012. Sie hatten sich
1956 an der Ostsee kennen gelernt.
Er ein westdeutscher Kommunist,
kam nach dem KPD-Verbot in die
DDR.
In Helgas Hausaufgang pflegt man
noch die Hausgemeinschaft. Es ist
keineswegs ein nostalgisches Relikt
aus DDR-Zeiten, sondern gelebte
generationsübergreifende Nachbar-

schaft. Auch die jungen Leute finden
das gut. Man hilft sich gegenseitig in
ganz alltäglichen Dingen wie Blumengießen oder Briefkastenleeren in der
Urlaubszeit. Helga Haude kann bei
jedem der 24 Mietparteien klingeln.
Ein eigenes Ritual hat sich im Laufe
der Jahre entwickelt. An jedem 1. Mai
treffen sich die Nachbarn mit einem
Gläschen Sekt vor der Haustür.
Helga Haude wurde in Berlin-Tempelhof geboren und kommt aus einer typischen Arbeiterfamilie. Die
Mutter war Schneiderin und der Vater Drucker, der nach dem Krieg im
Ostteil der Stadt arbeitete. Nach der
Währungsreform 1948 siedelte dann
die Familie nach Ostberlin über. Ihre
Ausbildung begann Helga 1951 als
Botin und Postverteilerin und nach
dem Abschluss der Berufsschule war
sie eine staatlich geprüfte Sekretärin,

die 40 Jahre im Parteiapparat tätig
war. Kümmern und Helfen das sind
Dinge, die für Helga nicht nur wichtig
sind, sondern ihr Lebenselixier. Seit
1964 ist sie für die „Volkssolidarität“
aktiv. Dieser Sozial- und Wohlfahrtsverband wurde 1945 in Ostdeutschland gegründet und kann bis heute
auf eine lange Tradition des sozialen
Engagements zurückblicken. Zurzeit
wird die jährliche Spendensammlung
der Volkssolidarität bis Ende Oktober fortgesetzt, die wegen des Corona-Lockdowns im Frühjahr ausfallen
musste. Das ist nicht leicht, denn bei
vielen Menschen sitzt das Geld nicht
mehr locker. Sie macht Hausbesuche
nicht nur zu Geburtstagen, geht einkaufen und ruft an, wenn sie jemanden lange nicht gesehen hat. Gerade
das Telefon wird von ihr in der Corona-Pandemie stärker genutzt. Alters
einsamkeit ist ein gesellschaftliches
Problem, das es nicht geben müsste.
Sie möchte, dass die alten Menschen
so lange es möglich ist, die Wohnung
verlassen und am Leben teilnehmen.
Sie verteilt Konzert- und Theaterkarten, die die Volkssolidarität organisiert, besorgt die Karten, kassiert und
rechnet ab. Es wäre schön, so ihre
Meinung, wenn mehr jüngere Leute
sich in der Volkssolidarität engagieren würden. Denn auch diese werden
einmal alt. Als Genossin der Linkspartei ist sie auch unterwegs. Sie steckt
die info links in sieben Häusern regelmäßig in die Briefkästen und es
passiert schon hin und wieder, dass
sie Reaktionen auf die Beiträge bekommt. Kürzer treten möchte Helga
Haude nicht. Ihr Fitnessprogramm
absolviert sie seit vielen Jahren als
Mitglied von Borussia 1920 Friedrichsfelde gemeinsam mit Gleichgesinnten und einer Trainerin auf dem
Zachert-Sportplatz. Erholung findet
sie im Garten, den mittlerweile ihre
Kinder bewirtschaften. Sie hat neben
den Söhnen drei Enkeltöchter und einen zehnjährigen Urenkel.
Helga Haude ist eine Frau, die ehrenamtlich an der Basis arbeitet. Sie
kennt die Sorgen und Nöte ihrer Mitmenschen. Organisationen wie die
Volkssolidarität oder die Linkspartei
können ohne solche engagierten Helfer nicht funktionieren. Ihre Arbeit
kann nicht hoch genug geschätzt
werden.
DANIELA FUCHS

WANN UND WO
z

24. Oktober, 10 Uhr
Kiezspaziergang in Friedrichsfelde mit Norman Wolf, Treffpunkt:
KULTschule, Sewanstraße 43

KULTURTIPP

Jüdisches Museum
Berlin – neue Dauer
ausstellung
Der Rundgang beginnt mit den Anfängen des jüdischen Lebens im
frühen Mittelalter über die Emanzipationsbewegungen im 18. und 19.
Jahrhundert, den Nationalsozialismus
und den Neubeginn nach 1945 bis
in die Gegenwart. Die Chronologie
wird immer wieder mit thematischen
Einschüben unterbrochen. So gibt
es beispielsweise die Hall of Fame,
eine Verbeugung vor jüdischen Persönlichkeiten. Oder die Klangräume – eindrucksvoll erschallt dort u. a.
die Stimme des wunderbaren Tenors
Joseph Schmidt. Virtuell kann man
in jüdischen Familienalben blättern.
Der Raum „Katastrophe“ zeigt eine
Installation mit 962 antijüdischen Gesetzen der Nazis, die letztendlich zum
Holocaust führten. Gerade die Darstellung der Nachkriegsentwicklung
bietet reichlich Diskussionsstoff. Zum
jüdischen Leben in der DDR hätte ich
mir mehr Informationen gewünscht.
Ein Besuch der Ausstellung reicht
nicht aus, um die Vielfalt der Exposition zu erfassen.
DANIELA FUCHS
z

Lindenstraße 9 –14
10969 Berlin
täglich 10 –19 Uhr
Zeitfenster im Voraus buchen
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