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Da sind uns doch im letzten Monat drei Danksagungen an 
ausgeschiedene Fraktionsmitglieder weggerutscht: Danke 
an Sebastian Füllgraf. Du hast regelmäßig auf Twitter un-
sere Fahne hochgehalten und uns verteidigt, Jugendhilfe 
und Inklusion/Integration waren Deine Themen. Danke an 
Marion Baumann. Für den Bürger:innen-Haushalt hast Du 
im Begleitgremium viele gute Ideen aus der Bevölkerung 
in unserem Sinne unterstützt und Dich dafür engagiert. 
Danke auch an Claudia Engelmann. Du hast es erfolg-
reich geschafft, den Wahlkreis 3 für DIE LINKE wiederzu-
gewinnen und bist ins Abgeordnetenhaus eingezogen. Wir 
werden weiterhin zu den Themen Jugend und Schule eng 
zusammenarbeiten. Danke auch Dir für alles bisher und 
viel Erfolg und Spaß mit Deiner neuen Herausforderung.

Inzwischen hat sich die neue Fraktion konstituiert und 
ein neuer Fraktionsvorstand ist in großer Einigkeit gewählt 
worden. Die bisherigen Fraktionsvorsitzenden wurden als 
Doppelspitze einstimmig wiedergewählt. Wir danken für 
das in uns gesetzte Vertrauen. Tatjana Behrend und Anto-
nio Leonhardt wurden als stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende gewählt. Camilla Schuler und Toni Kraus komplet-
tieren den Fraktionsvorstand. 

Somit ist der ganze Bezirk von Hohenschönhausen im 
Norden über Friedrichsfelde in der Mitte bis Karlshorst 

im Süden vertreten. Wir sind erfahrene und neue junge 
Mitglieder – was die BVV-Zugehörigkeit wie auch unser 
natürliches Alter anbelangt. So sind alle Interessen aus 
den unterschiedlichsten Blickwinkeln vertreten. Eine gute 
Grundlage um, wenn auch geschwächt, aber immer noch 
als stärkste Fraktion, die Politik in unserem liebens- und 
lebenswerten Bezirk weiterhin für alle hier lebenden Men-
schen aktiv zu gestalten und zu entwickeln. So bleibt die 
Neugestaltung des Zentrums Hohenschönhausens eine 
Herzensangelegenheit, genauso wie das Grün unter ande-
rem durch Baum-Neupflanzungen nicht nur zu erhalten, 
sondern auch zu erweitern. Eine erweiterte soziale Infra-
struktur bleibt ebenso Priorität, wie auch endlich mehr 
gute Fahrradwege im ganzen Bezirk. 

Die neue Fraktion ist gut aufgestellt – hochmotiviert, 
ehrlich, zuverlässig und zueinanderstehend. Gemeinsam 
sind wir für alle Fragen, Sorgen, Probleme aber auch Lob 
und Wünsche offen. Melden Sie sich und nehmen Kontakt 
zu uns auf (Kontaktdaten siehe Impressum). Gern können 
Sie sich auch an jede:n Einzelne:n wenden. Hoffentlich 
ganz bald ist unsere Homepage aktualisiert; mit allen 
fachpolitischen Zuordnungen und persönlichen Kontakt-
möglichkeiten.

 KERSTIN ZIMMER UND NORMAN WOLF 

Sozialer Wohnungs-
bau – und dann?

KOMMENTAR

In den vergangenen Jahren hat DIE 
LINKE bei Neubauten um jede so-
genannte Sozialwohnung gekämpft 
und dabei auch den Konflikt mit In-
vestoren und anderen Parteien nicht 
gescheut. Auf Sozialwohnungen hat 
jeder Inhaber eines Wohnberechti-
gungsscheins Anspruch. Das sind 
große Teile der Berliner Bevölkerung 
– die Grenze liegt ungefähr bei 1.400 
EUR netto im Monat. Im Rahmen der 
sozialen Wohnraumförderung vergibt 
das Land Berlin Baudarlehen und Auf-
wendungszuschüsse und vereinbart 
im Gegenzug soziale Gegenleistungen 
der Investoren. Für die Investoren ist 
der soziale Wohnungsbau auf lange 
Sicht ein einträgliches und vor allem 
risikofreies Geschäft, für die Mieter 
allerdings nur eine Lösung auf Zeit. 
Denn nach einigen Jahren endet die 
Förderung und die betroffenen Woh-
nungen fallen aus der Bindung. Der 
Vermieter kann nun die Kostenmiete 
verlangen, die häufig sogar über den 
Angebotsmieten im nicht preisge-
bunden Segment liegt. Auch in Lich-
tenberg ist für viele Wohnungen die 
Förderung in den letzten Jahren aus-
gelaufen. Massive Mietsteigerungen 
von bis zu 250 EUR pro Monat sind 
keine Seltenheit. Aktuell sind hiervon 
die Mieter:innen in der Konrad-Wolf-
Straße 62 bis 64 betroffen. Auch ihre 
Miete soll sich zum neuen Jahr massiv 
erhöhen. Viele können das nicht zah-
len und müssten ihre Wohnung und 
den Kiez verlassen. 

Doch die Mieter:innen wehren sich 
und verlangen ein Einlenken ihres 
Vermieters, der „TRIGON Immobilien- 
Verwaltungsgesellschaft mbH“. DIE 
LINKE unterstützt die Mieter:innen in 
ihrem Protest. Das Land Berlin muss 
in Zukunft bessere Förderinstrumen-
te einsetzen oder die Wohnungen am 
besten gleich selbst bauen. Im Be-
stand müssen mit den Eigentümern 
Anschlussförderungen vereinbart 
werden und die Mieter:innen brau-
chen nach Wegfall der Bindungen un-
bürokratische Mietzuschüsse. 

 ANTONIO LEONHARDT

Nochmal Danke und Start  
in die neue Wahlperiode

Der neu gewählt Fraktionsvorstand der LINKEN – Tatjana Behrend, 
Toni Kraus, Kerstin Zimmer, Norman Wolf, Camilla Schuler und Antonio 
Leonhardt (v. l. n. r.) ©
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Die Bezirksverordnetenversammlung 
hat in ihrer letzten Sitzung am 21. Ok-
tober ohne Aussprache einen von mir 
eingebrachten Antrag beschlossen, 
dem sich die Fraktionen DIE LINKE, 
der CDU, der SPD und die Bezirksver-
ordneten von B90/Grüne als Mitein-
reicher angeschlossen haben. Er for-
dert das Bezirksamt auf, gemeinsam 
mit dem Trägerverein der Parkläufer, 
Vertretern des zuständigen Polizeiab-
schnittes, der Stadtteilkoordination 
Lichtenberg-Nord, dem Bürgerverein 
Fennpfuhl sowie Vertretern der in 
Gründung befindlichen Bürgerinitia-
tive „Sauberer Fennpfuhl“ eine La-
gebewertung zur Situation im Fenn-
pfuhlpark, im Stadtpark und anderen 
öffentlichen Grünanlagen des Bezir-
kes vorzunehmen. Gegenstand sollen 
unter anderem die Themen öffentli-
che Ordnung und Sicherheit, Vermül-
lung, Vandalismus und in Verbindung 
mit dem Grillen auch Hygienefragen 
und der wachsende Schadnagerbefall 
sein.

Anlass und Hintergrund für diesen 
Antrag sind zunehmende Sorgen aus 
der Anwohnerschaft um den Erhalt 

des Parks als grüne Oase, die zum 
Spaziergang und Naturbeobachtung 
einlädt. Sorglos weggeworfene oder 
auch an der Parkbank „vergessene“ 
Reste vom Picknick oder Mittags-
snack nehmen zu. Mehr als nur ein-
mal gab es körperliche Auseinan-
dersetzungen in den Abendstunden 
und Anfang Oktober wurden die drei 
Schwäne Opfer von sinnloser Gewalt. 
Einer hat es nicht überlebt, ein zwei-
ter kämpft in der Tierklinik um sein 
Leben. Schließlich geht es auch um 
den seit 2019 zunehmend zu be-
obachtenden Grilltourismus in den 
Fennpfuhlpark, der für einen ständig 
überbelegten Grillplatz und zahlreiche 
illegale Grillorte sorgt. Begleiterschei-
nungen sind in der Grillsaison perma-
nente Geruchsbelästigungen, häufig 
Lärm, eine stinkende Freilufttoilette 
am Ufer des Sees und nicht selten 
auch die Entsorgung der Speisereste 
und Grillutensilien in den Fennpfuhl. 
Gerade Letzteres „freut“ die Ratten 
und lässt die umfangreichen und teu-
ren Schädlingsbekämpfungsaktionen 
des Bezirksamtes ins Leere laufen. So 
kann, darf und soll es nicht weiterge-
hen.  RAINER BOSSE

Im April 2021 wurde aufgrund unserer 
Initiative ein Antrag beschlossen, der 
ab kommendem Jahr 100.000 Euro 
für den Schutz und die Pflege von 
Kunstwerken im öffentlichen Raum in 
Lichtenberg bereitstellen sollte. Dafür 
sollte ein extra Titel im bezirklichen 
Haushalt geschaffen werden, um die-
sem Thema mehr Aufmerksamkeit 
und Beachtung zu schenken. Denn 
es findet sich an vielen Orten Kunst. 
Auch wenn die Geschmäcker sehr 
verschieden sind, so wünschen wir 
uns dennoch, dass Kunstwerke nicht 
einfach verkommen und irgendwann 
ganz verschwinden. 

Leider hat die Senatsfinanzverwal-
tung es abgelehnt, einen extra Titel 

dafür einzurichten. Es sollen Gelder 
an den unterschiedlichsten Stellen im 
Haushalt eingeplant werden, je nach-
dem zum Beispiel ob ein Kunstwerk  
in einer Grünanlage oder einem Ge-
werbegebiet steht und welche Ver-
waltungseinheit somit das Eigentum 
an dem Kunstwerk innehat. Schließ-
lich gilt in der Verwaltung stets: Erst 
mal die Zuständigkeit prüfen. Die 
Abarbeitung der notwendigen Sanie-
rungs- und Pflegarbeiten aufgrund 
einer Prioritätenliste wird so leider 
erschwert. Jedes Amt werkelt nun al-
lein vor sich hin. Hoffen wir, dass die 
Kunst am Ende nicht noch mehr dar-
unter leidet.

 KERSTIN ZIMMER

Und täglich grüßt das Murmeltier … 
Was haben wir uns in den letzten 
Monaten mit den Themen Schule, 
Sportfläche, Naturerlebnispfad in  
der Rummelsburger Bucht beschäf-
tigt. Der Bolzplatz Hauptstraße 9 
entfällt wegen des geplanten Schul-
neubaus. 

Ob die zur Schule gehörende 
Sportfläche der Allgemeinheit nach 

Schulschluss zur Verfügung steht, 
steht noch in den Sternen. Die lange 
Zeit gehandelte Alternative, Haupt-
straße 8, wurde jetzt durch den Se-
nat kassiert. Nun hat der Ausschuss 
Schule und Sport in seiner letzten 
Sitzung noch eine Beschlussempfeh-
lung, DS/2322/VIII, auf den Weg ge-
bracht: Das Bezirksamt wird ersucht 
für den Bereich Hauptstraße 8/9 und 

angrenzende Flächen ein Gesamtkon-
zept zu möglichen Nutzungen zu er-
stellen … Der BVV soll spätestens im 
Februar 2022 erste Ideen vorgestellt 
werden …

Tatsache ist, dass dieses Thema 
uns seit Jahren beschäftigt und bis-
her nicht ausreichend Gehör fand. 
Manchmal habe ich den Eindruck, 
dass das Schulamt lange Zeit nicht 

wirklich mit einer neuen Schule dort 
gerechnet und sich deshalb zu we-
nig mit der Suche nach Freizeitalter-
nativstandorten beschäftigt hat. Es 
bleibt abzuwarten, welche Ideen dann 
präsentiert werden. Sicher ist aber, 
dass wir genau hinsehen und auf die 
im Wahlkampf gemachten Verspre-
chungen verweisen werden.

 CAMILLA SCHULER

Mehr Sport- und Spielflächen für die Rummelsburger Bucht
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Sauberer Fennpfuhl –  
es muss etwas passieren

Kunstwerke im öffentlichen 
Raum sollen erhalten bleiben

Skulptur in der Nähe der  
„Passage“ Volkradstraße.

 Der Fennpfuhl muss als grüne 
Oase erhalten bleiben.
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DIE LINKE konnte ihr Ziel erreichen 
und wurde erneut stärkste Kraft in 
der BVV. Das Ergebnis kann nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass die Ver-
luste uns sehr schmerzen. Über fünf 
Jahre haben wir kontinuierlich soziale 
Kommunalpolitik gemacht und uns 
mit Erfolg für ein attraktives Lichten-
berg eingesetzt. 

Kein Bezirksamt zuvor hat so viel 
in die soziale Infrastruktur, Schulen, 

in den Ausbau von Kinder- und Fa-
milienangeboten investiert. Unsere 
Arbeit war immer sehr konkret. In 
einem Stadtplan haben wir unsere Er-
folge, wie die Einrichtung von Milieu-
schutz-Gebieten, den Bau neuer Schu-
len und vieles mehr dargestellt. Im 
Wahlkampf wurde uns dabei vom poli-
tischen Gegner übelgenommen, dass 

wir den Finger in die Wunde gelegt 
haben, als es z. B. um die Bebauung 
der Atzpodien- und Gotlindestraße 
ging. Der SPD-Stadtrat, der Anspruch 
darauf erhebt Bürgermeister zu wer-
den, täuschte die Anwohner:innen 
massiv. Dass Innenhofbebauung von 
uns kritisch gesehen wird, zeigte 
nicht nur dieses Beispiel, wo wir kon-
sequent dagegenhielten. Dies trifft 
auch für die Ilsestraße zu. Die guten 
Ergebnisse für uns in den dortigen 
Wahllokalen geben uns Recht. Das 
Engagement wurde honoriert. Viele 
der benannten Probleme haben sich 
mit dem Ende der Wahlperiode aber 
nicht in Luft aufgelöst. Für den Innen-
hof in der Ilsestraße braucht es bspw. 
zügig einen Bebauungsplan. Die 
Schulbauoffensive muss fortgesetzt 
werden. Auch dürfen wichtige Inves-
titionen in den Ausbau der Radwege 
nicht geschoben werden. DIE LINKE 
hat den Wählerauftrag erhalten, ihre 
Arbeit fortzusetzen, als stärkste Kraft 
mit einem linken Bürgermeister an 
der Spitze.  NORMAN WOLF

Am 1. Oktober erhielt der Leipziger 
Kabarettist Meigl Hoffmann den Ka-
barettpreis „EDDI“ für sein Lebens-
werk. Der „EDDI“ ist der zweitälteste 
Kabarettpreis der Bundesrepublik und 
feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges 
Bestehen. 

Die Preisverleihung fand im Kul-
turhaus Karlshorst statt und Bezirks-
bürgermeister Michael Grunst freute 
sich, dass die diesjährige Verleihung 
wieder mit Publikum stattfinden 
konn te. Für ihn ist dieses Event ein 
ganz besonderer Höhepunkt im Lich-
tenberger Kulturkalender. 

Er sagte über den Ausgezeichne-
ten: „Meigl Hoffmann steht seit mehr 
als zwei Jahrzehnten auf den Brettern 
deutscher Klein- und Großkunstbüh-
nen. Dabei hat er sich als vielseitiger 

Kabarettist und Sänger über die Stadt 
Leipzig hinaus einen Namen gemacht. 
Ich gratuliere ihm zu dieser hochver-
dienten Auszeichnung seines Lebens-
werkes“. 

Der Namenspatron für den Preis 
ist der Kabarettist, Autor und Regis-
seur Edgar Kühlow (1925 – 2012), der 
in Lichtenberg wohnte. 

Hoffmann kann sich zudem über 
ein Preisgeld von exakt 2021 Euro 
freuen. Bevor sich der 1968 gebore-
ne Hoffmann dem Kabarett widmete, 
hatte er eine Lehre als Maschinen- 
und Anlagemonteur abgeschlossen. 
1986 gründete er das Kabarett „Mut-
anfall“. 

Gerade Kabarettprogramme wur-
den in der DDR von der Partei- und 
Staatsführung argwöhnisch beäugt. 
Hoffmann verließ 1989 die DDR und 
kehrte nach zwei Jahren nach Leipzig 
zurück. Nach Engagements auf ver-
schiedenen Bühnen ist er seit 2019 
am Kabarett Leipziger Pfeffermühle 
tätig.

 DANIELA FUCHS
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Für ein soziales Lichtenberg

Meigl Hoffmann 
erhält den „EDDI 
2021“

Am 7. Oktober wurde auf einer Fest-
veranstaltung des Bezirksamtes der 
Lichtenberger Frauenpreis 2021 im 
Kulturhaus Karlshorst verliehen. Ein 
Preis, der die Wogen höher schlagen 
ließ. Warum? 

Mehrere Eltern schlugen Claudia  
Engelmann für den diesjährigen Frau-
enpreis vor. Ein Skandal für mindes-
tens zwei Bezirksstadträte. Es kann 
doch nicht sein, dass eine Frau aus 
der BVV und dann noch aus der 
Fraktion DIE LINKE, diesen Preis er-
hält. Wohlgemerkt, die Ablehnung 
erfolgte natürlich von Männern, und 
offensichtlich mit wenig vorhandener 
Weit- und Umsicht. Nach etlichen un-
schönen Diskussionen wurde durch 
das Bezirksamt eine parteipolitisch 
unabhängige Jury einberufen, die für 
die Preisträgerin stimmte. Claudia En-
gelmann ist neben ihrem ehrenamt-
lichen Engagement in der BVV eine 
großartige (Frauen-)Vernetzerin und 
über das tägliche Maß hinaus in den 
unterschiedlichsten Bereichen aktiv. 
Sie gibt besonders den Schwächeren 
eine Stimme und hört genau zu. Der 
Preis wurde schließlich durch den Be-
zirksbürgermeister Michael Grunst 
verliehen, der noch einmal deutliche 
Worte zur Gleichstellung von Frauen 
fand. Neben einer tollen musikali-

schen Begleitung durch die Singer-
songwriterin Patzi wurde noch ein 
alternativer Frauenpreis durch den 
BVV-Vorsteher Rainer Bosse an Clau-
dia Engelmann verliehen. Ursprüng-
lich als Alternative angedacht, zeigt 
aber dieser „zweite“ Preis deutlich, 
wie mit dem Thema echte Gleichbe-
rechtigung von Frauen umgegangen 
wird. Besonders in der Corona-Krise 
wurden Frauen noch mehr gefordert. 

Kinderbetreuung, Haushalt, Job wur-
den noch mehr als sonst von Frauen 
erfüllt und die von Männern immer 
beklatschten Berufe im Bereich der 
Pflege und Medizin werden, raten Sie 
mal, hauptsächlich von Frauen aus-
geführt. Wir sind im Jahr 2021 und 
besonders die diesjährige Verleihung 
sollte uns immer wieder vor Augen 
halten, was für ein steiniger Weg im-
mer noch bis zur endgültigen Gleich-
stellung von Frauen vor uns liegt!  
  CAMILLA SCHULER
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Bezirksbürgermeister Michael 
Grunst überreicht Claudia Engel-
mann den Frauenpreis.

Frauenpreis mit Hindernissen

Der fahrende Stadtplan war ein 
Highlight des Wahlkampfes und 
machte auch in Karlshorst halt. 

Der „EDDI 2021“ ging an den 
Leipziger Kabarettisten Meigl 
Hoffmann.
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Was hat Erika Steinbrecher in 100 
Jah ren nicht alles erlebt: Die Weima-
rer Republik, die faschistische Dikta-
tur, die Sowjetische Besatzungszone, 
die DDR und das vereinte Deutsch-
land. Es gibt viel zu erzählen, persön-
liches, eingebettet in die jeweiligen 
gesellschaftlichen Verhältnisse. Ihre 
Erlebnisse könnten Bücher füllen. 

Geboren wurde Erika am 10. No-
vember 1921 in Dresden. Sie erzählt 
von einem liebevollen Elternhaus, in 
dem sie als Einzelkind umsorgt wur-
de. Ihr Vater, ein Eisenbahner, der 
schwerverwundet aus dem 1. Welt-
krieg heimkehrte, fühlte sich den der 
SPD nahestehenden Naturfreunden 
verbunden. Die Mutter musste schon 
als 13-jähriges Mädchen putzen ge-
hen. Ein Onkel, Kommunist, saß spä-
ter in Hitlers KZ. Die Eltern taten viel, 
um Erika zu bilden, denn für einen 
späteren Gymnasiumsbesuch sollte 
das Geld nicht reichen. Es gab Muse-
umsbesuche, darunter das Hygiene-
museum, die Sternwarte, aber auch 
Klavierunterricht und ausgiebige Wan-
derungen. Erika liebte das Turnen, 
Singen und Lesen. In diesen Fächern 
hatte sie in der Schule immer eine 
Eins. Erika erlernte den Beruf einer 
Fotografin. Als ihr Chef im Krieg ein-
gezogen wurde, schmiss sie mit gera-
de 21 Jahren den Laden. Sie kündigte, 
als die Spannungen mit der Frau des 

Ladenbesitzers größer wurden und 
ging zur Reichsbahn. Sie beherrschte 
bereits Maschineschreiben und Ste-
no und lernte nun noch das Morsen 
hinzu. Für kleinere Bahnhöfe gab es 
damals noch keine Fernschreiber. 

1941 wurde Erika nach Namur, 
eine Stadt in das von den deutschen 
Faschisten besetzte Belgien, dienst-
verpflichtet. Sie arbeitete auf dem 
dortigen Bahnhof. Erika verließ im 
Herbst 1944 Namur und kehrte nach 
Dresden zurück. Die Westalliierten 
waren bereits in der Normandie gelan-
det und hatten eine zweite Front er-
richtet. In ihrer Heimatstadt überlebte 
sie die am 13. Februar 1945 begin-
nenden anglo-amerikanischen Luftan-
griffe. Diese dramatischen Ereig nisse 
berühren sie noch heute. Sie erlebte 
die erste Welle im Luftschutzkeller 
des Bahnhofs. Die zweite Welle er-
fasste sie in der Nähe der Elbe. Sie 
konnte sich von ihrer brennenden Ja-
cke befreien, ihr Elternhaus war un-
bewohnbar geworden, die Einrichtung 
vernichtet. Ihre Eltern fand sie dann 
bei den Großeltern wieder. Dieser 
Schrecken des Bombenangriffs hatte 
einen anderen Schrecken abgelöst. 
Erika hatte sich einmal laut darüber 
geäußert, dass der Krieg verloren 
sei. Sie wurde denunziert. Es hätte 
schlimme Folgen für sie haben kön-
nen. Den 8. Mai 1945 erlebte Erika in  

der Sächsischen Schweiz, wo sie sich 
versteckt hatte. Der Neuanfang be-
gann mit Aufräumarbeiten in einer 
Papierfabrik, wo Erika durch die Rote 
Armee verpflichtet wurde. Es folgten 
verschiedene Arbeitsstellen. So hat 
sie Röntgenfilme entwickelt, als La-
borantin gearbeitet und ist zur Poli-
zei gegangen. Sie ist in der kaputten 
Stadt, bewaffnet mit einer Pistole, auf 
Streife gegangen und hat später bei 
der Landesbehörde der Polizei ge-
arbeitet. Sie erzählt, dass sie immer 
gut schießen konnte. Sehr zur Freude 
ihrer Enkel hat sie dann viel später 
am Schießstand des Oktoberfests ihr 
Können unter Beweis gestellt. 

Erika war von Anfang an Mitglied 
der SED und ging nach Berlin. Lange 
war sie in der PDS und der LINKEN 
aktiv. Besnders der Friedensgedanke 
lag ihr am Herzen. Sie hatte eine Toch-
ter, die bereits verstorben ist, und  
hat einen Sohn, zwei Enkel und zwei 
Urenkel. 1981 ist Erika in Rente ge-
gangen. Das hätte sie schon in jun-
gen Jahren haben können. Eine TBC 
hat sie einen Lungenflügel gekostet. 
Trotzdem hat sie immer gearbeitet, 
war sportlich aktiv und sang 20 Jahre 
im Ernst-Busch-Chor. 

Wir wünschen Erika Steinbrecher 
alles Gute und viel Gesundheit zum 
100. Geburtstag. 

  DANIELA FUCHS
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Claudia von Gélieu 

Rosa Luxemburg in Berlin 
Ein biografischer Stadtführer
Dietz Berlin 2021

Dieses kleine Buch bietet Gelegen-
heit, sich der Revolutionärin von einer 
anderen Seite her zu nähern. Von 
1898 bis zu ihrer Ermordung 1919 leb-
te Rosa Luxemburg in Berlin, dem da-
maligen Zentrum der internationalen 
Arbeiterbewegung. Der biografische 
Stadtführer macht an 40 Stationen 
halt. Man kann also selbständig nach-
verfolgen, wo Rosa Luxemburg lebte 
und wirkte. Ihre erste Wohnung be-
fand sich unweit des Tiergartens. Zu 
ihren Wohnungen, Arbeitsstellen und 
Mitstreiter:innen gibt es kleine Ge-

schichten und Anekdoten. Das Buch  
führt auch zum Denkmal am Land-
wehrkanal, wo die Leiche von Rosa 
geborgen wurde. Man kann sich also 
in Ruhe eine Etappe für einen Spazier-
gang aussuchen und wird die Stadt 
mit eigenen, aber auch mit Rosas Au-
gen sehen. Zum Buch gehören viele 
Abbildungen, ein kleiner Stadtplan, 
aber auch Vorschläge für den öffentli-
chen Nahverkehr. DANIELA FUCHS

Eine Jahrhundertzeugin –  
Erika Steinbrecher
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z 22.11. und 6.12., 19 Uhr
 Fraktionsversammlung im Rats-

saal des Rathauses Lichtenberg, 
Möllendorffstraße 6

WANN UND WO




