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Wir verschenken 10 Gutscheine für das neue Jahr, dar
unter für das Theater an der Parkaue, den Tierpark, das
Kino in Hohenschönhausen oder gastronomische Einrich
tungen im Bezirk. Schreiben Sie bitte unter dem Betreff
„Verlosung“ an fraktion@die-linke-lichtenberg.de. Bleiben
Sie gesund!

Am 2. November 2020 wurde Europa
von einem islamistischen Attentat er
schüttert. Mit Sturmgewehr, Machete,
Faustfeuerwaffe und Sprengstoffat
trappe zog ein Anhänger des soge
nannten „Islamischen Staats“ durch
ein beliebtes Ausgehviertel in Wien,
ermordete fünf Menschen und ver
letzte mehr als 20 weitere. Mit der
österreichischen Hauptstadt verbin
det Lichtenberg eine besondere Be
ziehung: Seit 2015 besteht eine feste
Partnerschaft mit dem Wiener Bezirk
Margareten, mit regelmäßigen Besu
chen und Ideenaustausch. Unsere Ge
danken gelten den Opfern und ihren
Angehörigen.
Doch der Anschlag in Wien steht
nicht allein da, sondern ist Ergebnis
des Vormarschs des Politischen Is
lams und Teil einer Serie islamisti
scher Anschläge quer durch Europa.
In den vergangenen Monaten fanden
Attentate in bzw. in der Nähe von
Berlin, Paris, Nizza und Dresden statt,
darunter die bestialische Enthaup
tung des Lehrers Samuel Paty, der im
Unterricht zum Thema Meinungsfrei
heit Mohammed-Karikaturen gezeigt
hatte.
Islamistischer Terror stellt einen
gezielten Angriff auf Freiheit, De
mokratie und Menschenrechte, auf
Meinungs-, Rede- und Kunstfreiheit
dar. Angesichts dessen sind alle de
mokratischen Parteien und gesell
schaftlichen Kräfte, alle Bürgerinnen
und Bürger und gerade wir als LINKE
aufgerufen, diese Prinzipien hoch
zuhalten. Dies ist die Stunde, in der
wir gemeinsam mit allen demokra
tischen und fortschrittlich-säkula
ren Akteuren, darunter auch vielen
Muslim*innen, den Kräften des Poli
tischen Islams entgegentreten müs
sen. Dazu haben wir eine Resolution
in die BVV eingebracht. Eine unmiss
verständliche Positionierung für die
Verteidigung der Grundwerte unserer
Gesellschaft und die Bekämpfung des
Islamismus wäre ein wichtiges Signal
im Angesicht dieser Bedrohung.

Auftakt der Verkehrskampagne am Rathaus Lichtenberg. Für einen starken und lückenlosen ÖPNV, nicht
nur in der Innenstadt.

Jahresrückblick
Liebe Leserinnen und Leser,
vor dem Virus sind alle gleich, hörte man in den politi
schen Debatten dieses Jahres. Wir bezweifeln das. Viele
Menschen in unserem Land trifft Corona unterschiedlich
hart. Selbstständige verlieren ihre Einkünfte, Kinder den
Kontakt zu Großeltern, pflegebedürftige Menschen den
Kontakt zur Außenwelt und ihren Angehörigen. Andere
trifft es weniger hart. Der Bezirk Lichtenberg und das
Land Berlin haben von Anfang an mit Hochdruck daran
gearbeitet, unkompliziert zu helfen. Hilfetelefone wurden
geschaltet und Notprogramme beschlossen. So konnten
Hilfen des Landes Berlin die anfängliche Existenznot, z. B.
bei Selbstständigen, etwas lindern. Die erneuten Schlie
ßungen, etwa von Restaurants und Kinos, treffen die Be
treiber*innen ein weiteres Mal mit aller Wucht. Der Bezirk
Lichtenberg und die BVV können hier nur bedingt helfen.
Dennoch: Wir haben wie in den Vorjahren auch dafür ge
sorgt, dass unser Bezirk trotz Corona lebenswert bleibt
und die Infrastruktur ausgebaut wird. So z. B. konnten wir
im März eine neue Grundschule an der Sewanstraße 43
eröffnen, übrigens die erste von drei Berliner Schulen in
Holzbauweise überhaupt. Nach einem entbehrungsreichen
Frühjahr und Frühsommer nahmen wir die auf unsere In
itiative errichtete Kinderplansche in Hohenschönhausen
(Neubrandenburger Straße) in Betrieb.
Unsere Verordneten unterstützten die Knirpsenfarm

Dem Politischen
Islam und islamistischen Terrorismus
entgegentreten

in Hohenschönhausen mit 600 Euro sowie zu Beginn der
Pandemie den Tagestreff für Obdachlose in der Weitlings
traße mit 1000 Euro.
Viele Menschen haben sich Gedanken gemacht, wie sie
trotz Corona und der Hygieneregeln den Menschen Freu
de bereiten können. Wir danken dem Bürgermeister für
die Unterstützung der Open-Air-Musik-Reihe „Musik für
alle“ aus dem Bezirkshaushalt. Den Sommer über haben
uns die Freiluft-Konzerte auf dem Johannes-Fest-Platz,
bei denen man den eigenen Stuhl mitbringen musste, viel
Freude bereitet. Danke an den Organisator Mario Rietz.
Und auch im November waren wir nicht tatenlos. Derzeit
läuft noch unsere Kampagne www.den-osten-bewegen.de.
Für einen starken und lückenlosen ÖPNV, nicht nur in der
Innenstadt. Im Dezember werden wir an den Tagestreff für
Obdachlose in der Weitlingstraße traditionell Schlafsäcke
und Socken spenden.

Verlosung
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U18-Wahlen im Superwahljahr 2021

Deine Stimme zählt bei der
U18–Wahl.
Gleich drei Mal darf im September
2021 neu gewählt werden: der Bun
destag, das Abgeordnetenhaus und
die Bezirksverordnetenversammlun
gen der Berliner Bezirke. Kinder und
Jugendliche selbst haben nur bei den
Kommunalwahlen ab 16 Jahren eine

Stimme. DIE LINKE fordert die Sen
kung des Wahlalters. Gerade die U18
Wahlen zeigen, dass junge Menschen
sehr wohl in der Lage sind, eigene
Wahlentscheidungen zu treffen.
Lichtenberg beteiligt sich mit viel
fältigen Projekten an den U18-Wah

len. Seit der Bundestagswahl 2017
gibt es das Projekt „Karaokemobil“
und seit der EU Wahl 2019 auch eine
„Demokratielounge“. Über 1.000
Jugendliche und junge Erwachsene
konnten partizipieren. In allen Re
gionen waren Jugendfreizeiteinrich
tungen und Schulen beteiligt. Dies
soll natürlich auch im Superwahljahr
möglich sein. Bisher konnten die Pro
jekte nur mit Drittmitteln umgesetzt
werden und auch nur in den Wahljah
ren selbst. Grundsätzlich ist es not
wendig, derartige Projekte niedrig
schwelliger politischer Bildungsarbeit
dauerhafter anzulegen.
Der Linksfraktion liegt dies beson
ders am Herzen, so dass sie einen
Antrag eingebracht hat, um das Be
gleitprojekt „Deine Stimme zählt“ bei
der U18-Wahl im Wahljahr 2021 aus
kömmlich zu finanzieren. Aufgrund
des pandemiebedingten Ausfalls der
November-BVV konnte der Antrag
nicht abschließend beraten werden.
Es gibt aber bereits ein positives Zei
chen aus dem Haushaltsausschuss:
Die demokratischen Parteien stimm
ten dafür, die AfD dagegen. Hier zeigt
sich, wie wichtig politische Bildungs
arbeit auch schon bei Kindern und Ju
gendlichen ist. Wir freuen uns, wenn
das Karaokemobil und die Demokra
tielounge ab Frühjahr wieder durch
unseren Bezirk touren werden.
		
CLAUDIA ENGELMANN

Das Center ist aus dem Kiez
nicht wegzudenken.

Geschäfte stehen leer. Vor diesem
Hintergrund müssen ein Leerfallen
des Centers verhindert und die viel
fältigen Angebote erhalten werden.
Die Linksfraktion hat bereits einen
entsprechenden Antrag in die BVV
eingebracht.
URSULA BEISSIG
		

ANTONIO LEONHARDT
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Miteinander mobilisiert werden. Aus
dem Kiez ist das Center daher nicht
wegzudenken. Allerdings mehren sich
nun die Anzeichen, dass die jetzigen
Eigentümer den Standort aufgeben
wollen. Zuletzt wurde mehreren lang
jährigen Mietern die Verlängerung
ihrer Mietverträge verweigert, erste

In der Hedwigstraße 9 soll eine neue
Schule entstehen. Ein im Bezirk be
kannter Sozialträger möchte seine
Kita um eine Grundschule erweitern.
Eine gute Idee könnte man meinen –
doch gegen das Projekt regt sich Wi
derstand im Kiez. Viele der Anwohner
fühlen sich vor vollendete Tatsachen
gestellt und vom Projektträger nur
unzureichend informiert. Die Anwoh
ner befürchten, dass die kleine und
kaum ausgebaute Hedwigstraße dem
Hol- und Bringeverkehr nicht gewach
sen ist.

In der Hedwigstraße soll eine
Schule gebaut werden.

Mauritiuskirchcenter erhalten
Das Mauritiuskirchcenter ist ein wich
tiger Standort für Nahversorgung
sowie Gesundheits- und Sozialange
bote im Kiez Frankfurter Allee-Süd.
Im Stadtteil leben ca. 10.000 Men
schen, von denen jeder achte älter
als 65 Jahre ist. Gerade darum ist das
Center wichtig - hausärztliche Versor
gung, ein Zahnarzt, ein Dentallabor,
eine Podologiepraxis, eine Apotheke,
eine Physiotherapie sowie psycholo
gische und logopädische Therapiean
gebote sind hier zu finden.
Darüber hinaus bietet das Famili
enplanungszentrum „Balance“ weit
über die Bezirksgrenzen hinweg Be
ratung, medizinische Hilfe und sexu
alpädagogische Angebote an. Ebenso
findet sich im Mauritiuskirchcenter
ein breites Spektrum an Dienstleis
tungen und Handel. Aufgrund der
zentralen Lage konnte sich ein gu
tes Netzwerk zum Nachbarschafts
zentrum Kiezspinne bilden und viele
Akteure für ein gesundes, soziales

Schulbau in der
Hedwigstraße?
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Geplant ist schließlich eine „Pri
vatschule“ – die potentiellen Inte
ressenten dürften weniger aus der
unmittelbaren Nachbarschaft, als aus
dem gesamten Stadtgebiet kommen.
Auch der Schulbetrieb wirft Fragen
auf. Auf dem kleinen Grundstück
könnte der Platz schnell sehr eng
werden. Angeblich ist der Pausenhof
bereits auf dem Dach des Schulge
bäudes geplant. Für den Schulsport
soll auf eine, bisher noch nicht näher
benannte, andere Sportfläche ausge
wichen werden.
Dem Vernehmen nach sind daher
auch viele der Kitaeltern alles andere
als begeistert. Viele kritisieren, dass
der Schulneubau auf dem kleinen
Grundstück einen sinnvollen Weiter
betrieb der Kita nicht ermöglicht. Ge
rade in dieser Situation ist es wichtig,
Transparenz zu schaffen und Bezirks
amt, Vorhabenträger und Anwohner
schaft an einen Tisch zu bringen.
ROBERT SCHNEIDER
ANTONIO LEONHARDT
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Beim Stolpersteinspaziergang am 9. November wurde der Opfer des
Faschismus gedacht.
In der Nacht vom 9. auf den 10. No
vember 1938 organisierten die Nazis
eine Terror-, Mord- und Raubkampa
gne gegen Juden in Deutschland und
Österreich. Diese Novemberpogro
me waren eine erneute Eskalation
des über Jahre geschürten antisemi
tisch-rassistischen Wahns auf einem
Weg, der in der Shoah endete. Hun
derte Menschen ließen ihr Leben,
30.000 wurden in KZs verschleppt,
tausende Wohnungen und Geschäfte
wurden zerstört, 1.400 Synagogen
und Versammlungsräume geschän
det.
Im Jahr 2020 erscheint die Dyna
mik des Wahns weniger fern, als man
es in einem aufgeklärten Land akzep
tieren kann. So wurde am 14. August
2020 ein Brand-Anschlag auf die Kiez
kneipe „Morgen wird besser“ verübt,
deren Besitzer seit Jahren von Antise
miten bedroht wird.

Im Bezirk ist es eine wichtige Tradi
tion, der Opfer des Faschismus zu ge
denken und Rechtsextremismus die
Stirn zu bieten. Neben der Kranznie
derlegung des Bezirksamtes fand eine
Stolpersteinbegehung in Alt-Lichten
berg von Licht-Blicke, VVN-BdA Lich
tenberg und dem SOZIALWERK des
dfb statt. Mit Mund-Nase-Schutz und
reichlich Mindestabstand nahmen ca.
25 Bürgerinnen und Bürger an dem
individuellen Rundgang teil.
Besichtigt wurden sieben Stolper
steine im Nibelungenviertel, die Op
fern der Nazi-Herrschaft gewidmet
sind. Die Teilnehmer*innen legten
Kerzen und Blumen nieder. Die Stre
cke endete in der Fanningerstraße ge
genüber der angegriffenen Kiezkneipe
„Morgen wird besser“. Die Mahnung
„Nie wieder Faschismus“ war auf je
dem Meter der Begehung gegenwär
tig.
MICHAEL NIEDWOROK

Kommunalpolitik mal
anders – Fraktion trotz
Pandemie erreichbar
Unseren ersten digitalen Erfahrungen
und dem Sommer mit sinkenden Fall
zahlen der Covid-19-Pandemie folgt
nun ein Herbst, der es uns nicht unbe
dingt leichter macht. Die steigenden
Infektionszahlen stellen auch uns als
Kommunalpolitiker*innen immer wie
der vor die Frage „Infektionsschutz
oder politische Entscheidungen tref

fen?“ Wir als stärkste Fraktion in der
Lichtenberger Bezirksverordnetenver
sammlung wollen auf unser Recht der
Kontrolle von Bezirksamt und Verwal
tung nicht verzichten. Aber natürlich
wollen auch wir kein Risiko eingehen
und niemanden gefährden.
Einerseits sind wir selbst Men
schen mit Risikofaktoren oder leben

Vor drei Jahren wurde im Bezirk ein
Erfolgsmodell gestartet: das Famili
enbüro Lichtenberg. Wir wollten eine
Anlaufstelle für alle Familien im Bezirk
schaffen, die anders als das klassi
sche Amt und gleichzeitig Teil dessen
ist. Mit Erfolg. Das wissen diejenigen,
die das Familienbüro bereits betreten
haben. Zu dem hellen, einladenden
Raum steht gefühlt meist die Tür off
fen und die Kolleg*innen vor Ort be
grüßen die Ratsuchenden mit einem
Lächeln. Die Besucher fühlen sich
nicht nur willkommen mit ihren Sor
gen oder Fragen, sondern auch kom
petent beraten. Mehr als 20.000 Fa
milien wurden in der Zwischenzeit dort
begrüßt. Damit ist eine gänzlich neue
Bindung an das Bezirksamt Lichten
berg entstanden. Das Familienbüro
am Standort Große-Leege-Straße 103
ist mittlerweile eine feste Institution
für Familien-Beratungen und als Kon
taktstelle zum Jugendamt etabliert.
Nun wurde das Angebot erweitert.
Seit Anfang November hat Lichten
berg jetzt auch ein mobiles Familien
büro. Dieses berät Familien dezentral.
So können sich noch mehr Lichten

bergerinnen und Lichtenberger bera
ten lassen. Auf dieses Angebot sind
wir sehr stolz. Wir hoffen, dass es er
folgreich sein wird.
Mobil bedeutet in dem Fall, dass ein
Auto des Familienbüros Beratungs
orte im Bezirk abfährt und seinen
Stand an unterschiedlichen Orten
aufbaut. Dort werden dann Sprech
stunden angeboten. Ich freue mich,
dass wir mit diesem bislang berlin
weit einmaligen Konzept noch mehr
Lichtenberger Familien erreichen. Wir
verkürzen Wege und schaffen noch
mehr Beratungsangebote. Das steht
unserem Bezirk als familienfreundliche
Kommune gut zu Gesicht.
Der Teamleiter des mobilen Famili
enbüros, Tim Marzahn, freut sich da
rauf, die Erfolgsgeschichte des Fami
lienbüros mit dem engagierten Team
weiterzuschreiben.
MICHAEL GRUNST

z Sprechstunden und wichtige
Informationen zur aktuellen
Beratungssituation finden
Interessierte unter:
www.familienbuero-lichtenberg.de
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Erinnerung an die Shoah Ein voller Erfolg wird
mobil

Das Team des mobilen Familien
büros.

mit Hochrisiko-Menschen zusammen
und anderseits haben wir als Politi
ker*innen auch eine Vorbildfunktion.
Sitzungen finden überwiegend digital
statt und die November-BVV haben
wir kurzfristig abgesagt. Wie es in den
nächsten Monaten weitergeht, kann
ich nicht voraussagen. Doch auch
wenn unser Fraktionsbüro nicht mehr

so regelmäßig wie früher besetzt ist,
per E-Mail sind wir immer erreichbar.
Auch Post wird regelmäßig gelesen
und fast alle Bezirksverordneten ha
ben eine eigene E-Mail-Adresse.
Schaut einfach mal auf unserer
Homepage vorbei oder bei Facebook.
KERSTIN ZIMMER
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Der Inhalt soll attraktiv rüberkommen – Uta Tietze

Würde die info links nur aus reinem
Text bestehen, so wäre das Lesen
langweilig und ermüdend. Der Ge
staltung der Zeitung kommt eine we
sentliche Rolle zu. Dazu gehört der
Wiedererkennungswert, aber auch
das Sichtbarmachen der Gedanken
der Autorinnen und Autoren. Diese
Aufgabe liegt in den Händen von Uta
Tietze. Sie ist selbstständige Kommu
nikationsdesignerin. Ihr Diplom hat
sie in den 90er Jahren an der Kunst
hochschule Weißensee erworben.
Uta, die 1963 in Erfurt geboren
und in Sömmerda aufgewachsen ist,
zeichnete schon als Kind gern und
besuchte Zeichenkurse. Möglicher
weise ist diese Begabung ein Erbteil
ihres Vaters, eines Architekten. Ihre
Mutter arbeitete als Kreisjugendärz
tin. Uta wuchs mit ihrer Schwester
auf, später kam noch ein Halbbruder
dazu. Von 1982 bis 1987 studierte
Uta an der Berliner Humboldt-Univer
sität Deutsche Sprache und Literatur
und Kunsterziehung und wurde Leh

Uta Tietze
rerin. Die Arbeit während des letzten
Studienjahres an einer problembe
hafteten Schule in Friedrichshain
machte ihr bewusst, dass dies nicht
die Arbeit ist, die sie zufrieden stellen
würde. Das Arbeitsamt der DDR ver
mittelte sie dann an die Neue Berliner
Galerie im Zentrum für Kunstausstel
lung der DDR mit Sitz im Alten Mu
seum. Uta arbeitete dort als wissen
schaftliche Mitarbeiterin. Zu ihren
Aufgaben gehörte die Organisation
von Ausstellungen mit Arbeiten von
Künstlerinnen und Künstlern aus dem
sozialistischen Ausland. Die Arbeit
machte ihr Spaß und hier lernte sie
freiberufliche Grafiker kennen, die für
die Ausstellungen Plakate und Flyer
gestalteten. Das weckte ihr Interesse
und sie begann sich für das Berufsbild
des Grafikdesigners zu interessieren.
Wie viele Ostdeutsche auch, verlor
Uta mit der „Wende“ ihre Arbeit und
musste eine erstaunliche Erfahrung
machen. Sie war alleinerziehende

Mutter geworden und das Arbeitsamt
empfahl ihr eine Rechtsanwältin, die
für gekündigte Frauen aus verschie
denen Beschäftigungsverhältnissen
und Betrieben eine Abfindung aus
handeln würde, da die Kündigung
Schwangerer gegen das Arbeitsrecht
verstoßen hatte. Doch die Anwältin
hatte eine kriminelle Rechtsauffas
sung und brannte mit den Abfin
dungsgeldern durch.
Sehr gern hingegen erinnert sich
Uta Tietze an das Studium an der
Kunsthochschule Weißensee. Das
Studium, einschließlich Grundstudi
um mit seinen verschiedenen künstle
rischen Feldern kam ihrem Interesse
sehr entgegen. Nach dem Abschluss
arbeitete sie als Freiberuflerin in einer
türkischen Werbeagentur im Tiergar
ten, die sich auf Ethnomarketing spe
zialisiert hat. Hier hat Uta viel über
interkulturelles Marketing gelernt und
später als Art Directorin gearbeitet.
2009 orientierte sich Uta Tietze frei
beruflich neu. In den Mittelpunkt ihrer
Arbeit rückten nun Corporate Design,
die Kommunikation von Umweltthe
men und sie gestaltet u. a. Flyer, Lo
gos, Broschüren und Websites.
In der Zwischenzeit hatte sie eine
zweite Tochter zur Welt gebracht.
Für DIE LINKE in Lichtenberg ist Uta
Tietze seit 2015 tätig. Ihr Lebenspart
ner, der im Bundestag für DIE LINKE
arbeitet und seit kurzem auch ihr
Ehemann ist, hatte diesen Kontakt
hergestellt. Über Uta Tietzes breitge
fächerte Arbeit kann man sich auch
auf www.c-co.de informieren. Beson
ders stolz ist Uta auf die Gestaltung
eines Buches, das sich gegen die
Verschwendung von Lebensmitteln
richtet und verschiedene Ansätze
aufzeigt, dieser Verschwendung ent
gegen zu wirken.
Obwohl Uta Tietze mit ihrem Mann
in Berlin lebt, so ist sie auch Thürin
gerin geblieben. Dort im Kyffhäuser
Landkreis besitzt sie ein Wochenend
haus mit Garten. Der Umweltschutz
liegt ihr dabei sehr am Herzen. Sie
bevorzugt naturnahes Gärtnern. Sie
wandert gern und arbeitet an einem
eignen Kinderbuch über die Erlebnis
se eines Kindes im Wald. Ihre Töchter
sind mittlerweile erwachsen und stu
dieren. Denken Sie, liebe Leserinnen
und Leser auch an Uta Tietze, wenn
Sie die info links in den Händen hal
ten.
DANIELA FUCHS

WANN UND WO
z

z

Freitag, 18.12.
Weihnachtliche Hofmusik mit
Ralf (E-Gitarre)
18:00 Uhr Innenhof Wiecker Str.
18:40 Uhr Innenhof Barther Str.
19:30 Uhr Am Humboldt Haus
(Warnitzer Straße 13A)
20:20 Uhr Anna-Ebermann-Stra
ße, Nähe Kieztreff, (Innenhof)
Sonntag, 20.12.
Trompete mit Philipp Sindy
15:00 Uhr Huronseestraße 100
15:45 Uhr Dolgenseestraße
Innenhof mit 2 Punkthäusern
16:20 Uhr Neubau Dolgensee
straße (Nähe Marco Polo)
17:15 Uhr Ilsestraße

KULTURTIPP

Ein Besuch im DistelKabarett lohnt sich immer
Ich hatte das Glück im Oktober, eine
Woche vor dem sogenannten Lock
down light, noch einmal die Distel
besuchen zu dürfen. „Weltretten für
Anfänger – Einmal Zukunft und zu
rück!“ Auf der Couch ihres Psycholo
gen hat Frau Merkel eine grandiose
Idee, um doch noch ewigen Ruhm zu
erlangen … Im Mittelpunkt ein Ehe
paar, das gemeinsam mit dem Vater ein knurriger, aber irgendwie doch
sympathischer Kautz – in dessen Ei
gentumswohnung lebt. Corona steht
im Mittelpunkt und die Reise in die
digitale Zukunft stellt sich für jeden
dann doch als Herausforderung dar.
Mehr wird jetzt nicht verraten. Die
Distel überzeugte wieder mit der be
kannten Darstellung von Wahrheit,
aktuellen Themen und vielen Angrif
fen auf die Lachmuskeln. Eine Wohl
tat und Erleichterung in diesen Zeiten
und immer wieder zu empfehlen.
		
CAMILLA SCHULER
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