
Kirchenmusikerin Irene Melzer (Mitte) wurde am 20. November mit 
der Bürgermedaille, die einmal im Jahr engagierten Lichtenbergern ver-
liehen wird, ausgezeichnet. Daniel tietze (l.) und hendrikje Klein von der 
Fraktion der LINKEN gehörten zu den ersten Gratulanten.
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Bereits im November des vergangenen Jahres behandelte 
die BVV den Einwohnerantrag „Schulreinigung“. Das Eltern-
netzwerk Karlshorst und insgesamt 1.300 Bürgerinnen und  
Bürger forderten eine Verbesserung der Reinigungsleistung. 
Unter anderem wurde verlangt, dass die Klassenräume  
an allen Schulen einmal täglich gesäubert werden sollten,  
Verkehrsflächen und Sanitärräume hingegen zwei Mal am 
tag. Die BVV-Mehrheit aus SPD, cDU und Grünen hat den  
Einwohnerantrag mit änderungen beschlossen: Verbes-
serungen gibt es nun aber bloß im hortbetrieb der Grund-  
und Sonderschulen, wo nun 3 bzw. 4,5 Mal in der Woche  
nass gewischt werden soll. Der Kompromiss enthält zudem  
eine Absenkung der Reinigungsfrequenz in den Schul-
sporthallen, was allerdings nicht die Umkleideräume und 
Sanitäreinrichtungen betrifft. Dennoch wird damit die ein-
schlägige DIN-Norm in den turnhallen unterschritten. 

Der Bezirk Lichtenberg erwartet einen Anstieg der  
Reinigungskosten von 2,2 Millionen Euro im Jahr 2014 auf  
3,8 Millionen Euro im Jahr 2016. Die Gründe dafür liegen 
unter anderem in tariferhöhungen und dem Flächenzu-
wachs, den das Schulnetz in Lichtenberg zu verzeichnen 
hat. Ob diese Kostensteigerung allerdings tatsächlich ein-
tritt, wird sich erst nach Ende der Neuausschreibung im 
dritten oder vierten Quartal 2016 erweisen. Da der kürz-

lich beschlossene haushaltsplan diese allerdings bereits 
antizipiert, sind Mittel für eine sofortige Verbesserung der 
Schulreinigung durchaus vorhanden.

Um dies zu erreichen, sah bereits der BVV-Beschluss 
im November 2014 einen sogenannten „Feuerwehrfonds“ 
für die Schulreinigung im Jahr 2015 vor, der die eher be-
scheidene Summe von 100.000 Euro enthielt. Eine kleine 
Anfrage ergab im November, dass bislang nur 16.184 Euro 
davon abgerufen worden sind. Dabei wurden im weiteren 
Sinn als Sanitärreinigung nur 211 Euro beantragt, den 
überwiegenden teil machten Bau- und treppenreinigun-
gen aus. Die Gründe dafür sind unklar, es wird aber spe-
kuliert, dass das Antragsverfahren den SchulleiterInnen 
nicht ausreichend entgegenkommt und möglicherweise 
die nicht praktikable Notwendigkeit besteht, ein und die-
selbe Leistungsart mehrfach zu beantragen. 

Diesen Fragen wird der Ausschuss Schule und Sport in  
seiner Dezembersitzung nachgehen. Immerhin zeigte das  
Bezirksamt die Möglichkeit bereits an, Mittel aus den Bewirt-
schaftungstiteln für die einzelnen Schularten schon Anfang 
2016 zur Fortsetzung des Feuerwehrfonds freizugeben.  
Die Antragsvoraussetzungen müssen nun allerdings so ver-
ändert werden, dass das Versprechen, die Schulreinigung zu  
verbessern, kein Papiertiger bleibt.  MIchAEL NIEDWOROK

Schulreinigung:  
Teurer, aber immer  
noch nicht besser?

Fraktion DIE LINKE in der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg Dezember 2015

Irene Melzer  
erhält bürger-
medaille

KoMMenTAR
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Schon 1976 begann Irene Melzer im 
Seepark Karlshorst mit ihrer Gemein - 
wesenarbeit. Ihr Engagement steht 
immer im Zeichen von sozialen Pro-
jekten. So setzt sie sich insbesondere 
für Projekte gegen Kinderarmut ein.

Jeden Mittwoch um 16 Uhr treffen 
sich alte und junge Karlshorster im 
Seepark zum Kaffeetrinken und Kul- 
 tur genießen. 2010 initiierte Irene 
Melzer das generationsübergreifen-
de Nachbarschaftsprojekt. Sie hat 
Kontakte zu Schulen und Musikern, 
kennt chöre und Bands und holt sie  
alle auf die Bühne im Grünen. Zu-
schauerinnen und Zuschauer spen-
den nach den gemeinschaftlichen 
Veranstaltungen und konnten so 
bereits mehrere Vorhaben finanziell 
unterstützen.

Sie sagt: „Mir fällt es leicht, auf 
Menschen zuzugehen, sie anzuspre-
chen und für etwas zu begeistern.“

In den letzten Wochen engagierte 
sich die Kirchenmusikerin vor allem 
in der Notunterkunft in Karlshorst. In 
den nächsten Monaten möchte sie 
ihre Seeparkfamilie mit den geflüch-
teten Menschen zusammenbringen.

Irene Melzer kämpft gegen Vor-
urteile und gegen Stigmatisierung 
der Menschen in Not. Durch Ihre 
Arbeit ist sie denjenigen, die hilfe 
brauchen, mit Würde und Respekt 
begegnet und hat vielen Menschen 
unseres Bezirks Ermutigung und 
Vorbild für Ihr handeln gegeben.

Für ihr Engagement erhielt Irene  
Melzer am 20. November die Bürger - 
medaille Lichtenberg. Zur Anerken-
nung wird diese Medaille jedes Jahr 
an Menschen verliehen, die sich 
langjährig ehrenamtlich in Lichten- 
berg engagieren. Sie wird auf Vor- 
schlag des Bezirksamtes, der Be-
zirksverordnetenversammlung, von 
Vereinen, von Initiativen, von gesell- 
schaftlichen Organisationen und 
Verbänden vergeben.

Die Fraktion DIE LINKE gratuliert 
ebenso allen anderen Preisträgerin-
nen und Preisträgern!

  hENDRIKJE KLEIN
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Als Mitglied einer Delegation des 
Bezirksamtes durfte ich im Oktober 
Vietnam erleben, besser die haupt-
stadt hanoi kennen lernen. Anlass 
und wichtigster termin der Reise war 
die Unterzeichnung der Städtepart-
nerschaftsvereinbarung zwischen 
Berlin-Lichtenberg und dem Bezirk 
hoan Kiem der vietnamesischen 
hauptstadt, die nach mehrjähriger 
Vorbereitung am 16. Oktober vollzo-
gen wurde. Zum Programm zählten 
außerdem zwei Schulbesuche, Ge-
spräche mit den Geschäftsführungen 
des Dong Xuan centers hanoi und 
der ORcA-Stiftung, ein treffen mit 
dem Vorstand der Freundschaftsge-
sellschaft Vietnam-Deutschland, ein 

Besuch beim Goethe-Institut und das 
Kennenlernen eines Projektes, das 
Blinden gemeinsames Musizieren er-
möglicht. Schließlich luden uns un-
sere Gastgeber auch noch zu einem 
Ausflug zur weltbekannten ha Long 
Bucht ein. 

Die ersten Eindrücke wirken nach. 
Jetzt gilt es, die Städtepartnerschaft 
mit Leben zu erfüllen, die bereits be-
stehenden und die neu geknüpften 
Kontakte zu pflegen und auszubauen. 
Das Interesse und die herzlichkeit, 
mit der wir überall empfangen wurden 
– nicht nur bei den offiziellen termi-
nen – sprechen dafür, dass uns das 
gelingen wird.   RAINER BOSSE

Die fünf Freiwilligen Feuerwehren 
Lichtenbergs möchten erstmalig ge-
meinsam einen „tag der Freiwilligen 
Feuerwehr“ zentral in Lichtenberg in 
2016 durchführen. Zur Unterstützung 
hat die Linksfraktion in der BVV einen 
Antrag gestellt. Im Mittelpunkt die-
ses Festes sollen die Feuerwachen 
stehen, die im Rahmen spannender 
Vorführungen ihre Leistungsfähigkeit  
der öffentlichkeit präsentieren. Es 
können Aktionen der klassischen 
Brandbekämpfung, des Katastro-
phenschutzes sowie der technischen 
hilfeleistung durchgeführt werden. 
Darüber hinaus ist es möglich, ei-
nen Einblick in den Rettungsdienst 

mit Maßnahmen der Ersten hilfe zu 
gewähren. Auch Informationen über 
Rauchmelder und die richtige hand-
habung von Feuerlöschern können 
angeboten werden.

teile der Veranstaltung können auch  
das technische hilfswerk Lichtenberg,  
das DRK und andere Lichtenberger 
hilfsorganisationen bestreiten. Seit 
Monaten helfen u. a. diese hilfsorgani- 
sationen gemeinsam mit Freiwilligen, 
die neuen Not- und Gemeinschaftsun-
terkünfte für geflüchtete Menschen 
mit Beleuchtung und Betten zu ver-
sorgen, die Sanitäranlagen herzurich-
ten und die Menschen insgesamt zu 
unterstützen. hENDRIKJE KLEIN

über viele Jahre war das Baugesche-
hen in Lichtenberg durch die Lidl/Net-
to/Aldi-Filialen bestimmt. Seit 2010  
beobachten wir Mitglieder im Stadt-
entwicklungsausschuss einen trend-
wechsel, der sich im letzten Jahr 
nochmals beschleunigt hat. Mit dem 
Bevölkerungszuwachs um 14.000 in 
den letzten drei Jahren gehen knapp 

5.000 Genehmigungen für neue Woh-
nungen einher.

Der größte Bauherr ist die howo-
ge. DIE LINKE begrüßt dieses Engage-
ment, bieten doch kommunale Woh-
nungsbaugesellschaften am ehesten 
die Gewähr dafür, dass durch eine 

direkte Einflussnahme sozial verträgli-
che Mieten durchgesetzt werden kön-
nen. Doch wie sieht die Praxis aus?

tatsächlich ist die Bilanz der fer-
tiggestellten und geplanten Wohnun-
gen beeindruckend. 654 Wohnungen 
sind neu gebaut, 357 werden 2016 
fertiggestellt und weitere 1.400 Woh-
nungen sind in Planung. hauptsäch-
lich werden leerstehende Immobilien 
oder Brachen wieder sinnvoll genutzt, 
Baulücken geschlossen.

Dennoch ist DIE LINKE damit nicht 
zufrieden. Zum einen sind erste ge-
fährliche Entwicklungen sichtbar. 
Im Falle der Paul-Zobel-Straße wird 
ein Innenhof in einer Großsiedlung 
bebaut. Dort, wo früher eine dreistö-
ckige Kita stand, soll nun ein neunge-
schossiges Wohngebäude entstehen. 
Verschattung und eine vorprogram-
mierte Parkplatznot sind die Folge.

Zum anderen sind die neuen Woh-
nungen mit Mieten von 10 €/m² zu 
teuer. Obwohl die howoge sich ver-
pflichtet hat, zehn Prozent der neuen 
Wohnungen für hartz-IV-Empfänger 
und 30 Prozent der Wohnungen in-
nerhalb des Mietspiegelwertes an-
zubieten, weigert sie sich beharrlich 
offenzulegen, ob sie diese Selbstver-
pflichtungen auch einhält.

Die freiwilligen Vereinbarungen 
werden mit dem neuen Wohnraum-
versorgungsgesetz verbindlich. Das 
ist überfällig, reicht aber nicht aus. 
70 Prozent der neuen, durch die 
howoge fertiggestellten Wohnungen 
werden auch in Zukunft nach dem 
höchstpreisprinzip vermietet. Das 
ist zu viel und DIE LINKE wird sich 
darum kümmern, dass der Anteil an 
günstigem Wohnraum hierbei steigt. 
 chRIStIAN PEtERMANN

hOWOGE ist auf dem Weg, 
aber nicht am ziel

Jetzt ist es amtlich – Städte-
partnerschaft mit hoan Kiem

Tag der Feuerwehr in  
Lichtenberg 2016 geplant

HoWoGe-neubau in der 
Konrad-Wolf-Straße.

eindrücke aus Vietnam
Auch die direkt gewählte Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch 
unterstützt den tag der Feuerwehr.
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Am 4. November des vorigen Jahres 
war für uns von der Linksfraktion ein 
großer tag. Wir hatten es geschafft – 
der Platz gegenüber dem Ringcenter 
trägt seitdem den Namen des gro-
ßen deutschen Schriftstellers Stefan 
heym. Deshalb haben wir uns über-
legt, dass dieser tag mit einer unge-
wöhnlichen Aktion gewürdigt werden 
muss. Aber was, war die große Frage. 

hendrikje Klein kam auf den guten 
Gedanken: Wir putzen den Platz. Ge-
sagt, getan. Vier Genossinnen trafen 
sich mit Müllsäcken und Gummihand-
schuhen bewaffnet auf dem Platz. 
Doch welch ein Schreck, es gab kei-
nen Dreck, keine Kaffeebecher, keine 
alten Zeitungen. Aber wir haben we-
nigsten das bisschen, was herumlag, 
aufgesammelt. Viel Aufmerksamkeit 

haben wir nicht bekommen, keiner 
hat uns gelobt und bei dem Foto, dass  
hendrikje gepostet hat, kam die Fra-
ge: „Warum ist der Sack so leer?“ Jetzt  
habt ihr die Antwort. Aber ich denke, 
es war wichtig, Flagge zu zeigen. 

Zu seinem 103. Geburtstag, am 
10. April 2016, treffen wir uns wieder 
zu einer Aktion. Mal sehen, was uns 
dann einfällt.  DAGMAR MüLLER

Unterwegs im Bezirk…

Putzaktion für Stefan heym
Am zweiten tag unserer Fraktions-
Kieztour besuchten wir die Kita „Aben-
teuerwelt“ in der Schulze-Boysen-
Straße. Mit ihrem neu gestalteten 
Spielplatz macht die Kita ihrem Na-
men alle Ehre. Kitas helfen, Kinder zu 
bilden, zu betreuen und zu erziehen. 
Sie sind Orte des sozialen Lernens 
und können zum Abbau sozialer Un-
gleichheit und Kinderarmut beitragen. 

Auch in Berlin fehlen überall aus-
gebildete Erzieherinnen und Erzieher 
sowie entsprechende Weiterbildungs- 
und Ausbildungsmöglichkeiten. Ber-
lin hat im Bundesvergleich einen der 
schlechtesten Personalschlüssel bei 
der Personalausstattung. Eine Erzie-
herin bzw. ein Erzieher betreut in un-
serer Stadt rund sechs Kinder unter 
drei Jahren. Die Folge der personellen 
Unterausstattung sind vor allem zu 
große Gruppen. Deshalb möchte die 
Berliner LINKE in einem ersten Schritt 
durchsetzen, dass zumindest ein Kind 
pro Erzieher/in weniger anzurechnen 
ist. Zudem sollte eine Freistellung der 
Kitaleitungen von der Gruppenarbeit 
ab einer Anzahl von 80 Plätzen drin-
gend umgesetzt werden. Darüber hi-
naus unterstützen wir die Forderung 
des Kita Bündnisses nach mehr Erzie-
herinnen und Erzieher für die Jüngs-
ten unter drei Jahren. JANNEh MAGDO

… im Gepäck mit vielen themen be-
gegnete unsere Fraktion interessanten 
Gesprächspartnern. Die vierte Kieztour 
führte uns diesmal in die Stadtteile 
Frankfurter Allee Nord und Süd.

In Gesprächen mit vielen Verei-
nen, Einrichtungen und Unternehmen 
zeigte sich, dass sich unser Bezirk in 
seinen Facetten gut entwickelt, aber 
auch durch das Wachstum an vielen 
Stellen an seine Grenzen stößt. Die 
Schwächsten der Gesellschaft drohen 
wieder runterzufallen.

Der Besuch bei UNDINE, einem 
Wohnprojekt für von Obdachlosigkeit 
bedrohte Menschen, zeigte auf, dass 
gerade in letzter Zeit die Obdachlosig-
keit zugenommen hat. UNDINE setzt 
sich seit 19 Jahren erfolgreich für die 
hilfe zur Selbsthilfe für obdachlose 
Menschen ein, die in Wohnungen wie-
der an ein eigenverantwortliches Le-
ben herangeführt werden. 

Umso besser ist es, dass es sol-
che Projekte wie das OtA-Ausbil-
dungszentrum gibt. In dem mit dem  
Integrationspreis ausgezeichneten  
Unternehmen erhalten 400 Jugend-
liche eine chance auf einen Berufs-
abschluss. Stolz ist man darauf, dass 
90 Prozent der Jugendlichen ihre Aus-
bildungen bestehen. Weniger glück-

lich ist die Situation jedoch für viele 
Jugendliche - der schwierige Start in 
den Beruf und die Suche nach einer 
bezahlbaren Wohnung sind zwei der 
Probleme. Gerade beim Start in das 
Berufsleben ist bessere Unterstüt-
zung vom Jobcenter oder dem Bezirk  
notwendig, so unser Fazit.  

Im Gespräch mit den beiden Stadt-
teilzentren, der Kiezspinne in der 
Frankfurter Allee Süd und dem Stadt-
teilbüro in der Frankfurter Allee Nord, 
haben wir im regen Austausch über 
die herausforderungen der täglichen 
Stadtteilarbeit mitnehmen können, 
wie wichtig professionelle Netzwerk-
arbeit für die Kieze ist. Frankfurter 
Allee Nord erlebt einen rasanten 
Wandel. Wo früher noch Brachland 
war, stehen heute häuser bewohnt 
mit jungen Familien, die viele Ideen, 
aber auch wenig Zeit haben. Umso 
wichtiger ist es, mit dem Nachbar-
schaftsflohmarkt auf dem Freiaplatz 
Nachbarn zusammenzubringen oder 
bei der Gestaltung des neuen Jugend-
klubs in der Gottlindestraße Kindern 
und Jugendlichen eine Stimme zu 
geben. Auch bei der Neugestaltung 
des Stefan-heym-Platzes konnten die 
Nachbarn mitreden. Dass ein kinder- 
und familienfreundlicher Bezirk auch 

stolz auf sein theater in der Parkaue 
oder auch die vielen bunten Kitas ist, 
davon konnten wir uns ein Bild ver-
schaffen.

Beim Besuch im Kundenzentrum 
Alt-Lichtenberg der hOWOGE haben 
wir Einblick in die Pläne für senio-
rengerechtes Wohnen erhalten. Die 
hOWOGE ist gerade dort im Aus-
tausch mit dem Mieterbeirat an der 
barrierefreien Umgestaltung von 
Wohnungen und hauseingängen dran. 

  hENDRIKJE KLEIN / DANIEL tIEtZE

Janneh Madgo besuchte mit  
ihrem Kollegen norman Wolf 
die Kita Abenteuerwelt. 
hier im Bild: Janneh Magdo mit 
der Kitaleiterin.
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Geputzt: Der Stefan-heym-Platz wurde zu seinem ersten Namenstag von 
hendrikje Klein, Daniela Fuchs, Dagmar Müller und Silke Wenk (v.l.n.r) 
vom Müll befreit.
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Mehr  
Erzieherinnen 
und Erzieher!
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Beate Janke ist Berlinerin und gelern-
te Buchbinderin. Nach 11 Jahren im 
Be ruf hat sie das erste Eltern-Kind-ca-
fé im Friedrichshain eröffnet und bis 
2008 geführt. Seit Februar 2010 ist  
sie beim Verein für ambulante Versor-
gung hohenschönhausen e.V. (VaV)  
als Stadtteilkoordinatorin tätig und 
engagiert sich seit 2014 intensiv in der  
hilfe für die geflüchteten Menschen 
im Bezirk. Mit der Info Links sprach 
sie über Bürgerengagement, Verwal-
tung, Politik und Flüchtlingshilfe.

z  Was sind Deine Aufgaben im 
Stadtteilzentrum, wie „koordiniert“ 
man einen Stadtteil?

Leider ist das Wort „Stadtteilzen-
trum“, das hier verwendet wird, etwas  
irreführend. Bei der Koordinierung geht  
es eben nicht um den Ort, sondern um 
eine Struktur, die vom Bezirk gefördert  
wird, die die träger und Vereine im 

Stadtteil kennt, die Akteure vernetzt, 
Ansprechpartner für die Bürger ist, 
die Bürgerbeteiligung und -engage-
ment fördert sowie Mittler zwischen 
Bürgern, Verwaltung und Politik ist. 

Als Koordinatorin begebe ich mich 
„unter die Leute“, bin also viel unter-
wegs, um mit Menschen in den Stadt-
teilen zu sprechen, Ideen aufzugrei-
fen und bei der Umsetzung zu helfen. 
Mögliche Partner werden zusammen-
gebracht. Genauso gehört dazu, einen 
guten Kontakt zu Verwaltung und Poli-
tik zu pflegen, Fragen zu beantworten 
oder Anregungen zu geben. Das tue 
ich, indem ich z. B. in den Einkaufs-
zentren des Stadtteils Sprechstunden 
anbiete, in denen ich mein Wissen um 
die Angebote der träger und Vereine 
teile und dafür viele Meinungen, Ver-
änderungswünsche und ärgernisse 
mitgeteilt bekomme – aber auch viel 
von dem, was gut läuft.

Genauso wichtig ist, Vernetzungs-
treffen zu initiieren oder an beste-
henden teilzunehmen. Die Geschäfts-
stelle der Bürgerjurys Neu-hSh Nord, 
Neu-hSh Süd und der Dörfer gehört 
genauso dazu wie die Förderung des 
Lichtenberger Bürgerhaushaltes.
z  Wie gestaltet sich die zusammen-
arbeit mit dem bezirksamt und der 
bVV?

Die Zusammenarbeit mit dem Be-
zirksamt und der BVV ist gut, es gibt 
aber noch Luft nach oben. Doch mit 
den Politikerinnen und Politikern vor 
Ort gibt es eine gute Zusammenarbeit. 
Wenn ich für meine Arbeit Unterstüt-
zung brauche, bekomme ich sie meist 
auch.
z  Engagierst Du Dich darüber hin-
aus sozial oder politisch?

Leider habe ich wenig Zeit, mich 
anderweitig zu engagieren, ich bin 
aber noch im Lichtenberger Bündnis 
für Demokratie und toleranz aktiv. 
Und wenn es in meinem Wohnumfeld 
etwas gibt, was mich stört oder freut, 
dann engagiere ich mich auch dort.
z  Im Fokus Deiner Arbeit stehen 
seit geraumer zeit die geflüchte-
ten. Wie schätzt Du die Situation, 
v. a. die Stimmung bei den bürge-
rinnen und bürgern, im bezirk ein?

Ich bin überwältigt von so viel hilfs-
bereitschaft der Kiezbewohner und 
-bewohnerinnen! Es gibt sehr viele, die 
sich positiv engagieren und die ersten 
Spendenaufrufe waren kaum zu be-
wältigen. Natürlich gab es im letzten 
Winter auch die traurige Entwicklung 
der rechten Demonstrationen, aber 
das hat keinen Nährboden hier bei uns 
gefunden, es kamen schlichtweg kaum 
Einwohner. Die Stimmung ist ruhig, es 
kann aber auch schnell umschlagen. 
Ich hoffe, dass die Ereignisse der letz-
ten Zeit nicht dazu beitragen.
z  Hast Du selbst noch andere poli-
tische Anliegen und ziele, die Du 
verwirklichen möchtest?

Eine gerechte Welt ohne Angst und 
Krieg! Das wäre mein oberstes Ziel. Ich 
bin aber eher ein praktischer Mensch 
und arbeite mit Menschen daran, un-
sere kleine überschaubare Welt ein 
wenig besser zu machen, und dies mit 
meinen bescheidenen Möglichkeiten.

V O R G E S t E L L t04

Weihnachts-
singen
Die Fraktion DIE LINKE in der BVV 
Lichtenberg lädt auch in diesem Jahr 
wieder zum traditionellen Weihnachts-
singen für die ganze Familie ein. 

Dieses Mal wollen wir diesen Nach-
mittag auch zusammen mit geflüchte-
ten Familien verbringen. Wir singen 
mit ihnen Lieder aus ihrer heimat und 
bekannte deutsche Weihnachtslieder. 
Der Friedrichshainer Jugendchor e.V. 
und der Schulchor des Barnim-Gym-
nasiums unterstützen uns dabei. Für 
das leibliche Wohl ist gesorgt. 

Singen Sie mit am Freitag,  
11. Dezember 2015, 
ab 17 Uhr, 
Barnim-Gymnasium 
Ahrensfelder chaussee 41, 
13057 Berlin
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Die kleine Welt ein 
wenig besser machen
Von ROMAN VERESSOV

Als Stadtteilkoordinatorin ist Beate Janke eine Mittlerin zwischen 
Bürgern, Verwaltung und Politik.
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