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Seit dem 1. Februar 2016 müssen 
Men schen, die  Sozialhilfe und Hartz IV 
erhalten oder schwerbehindert sind,  
50 Prozent höhere Eintrittspreise für 
Tierpark und Zoo zahlen. Auch die Ta-
gestickets für Kinder sind um 8,3 Pro-
zent gestiegen. Das ist unsozial! Das 
geht gar nicht! 

DIE LINKE hat im Abgeordneten-
haus gefordert, dass diese Preisstei-
gerungen sofort rückgängig gemacht 
werden. Ein SPD-Abgeordneter be-
gründete die Preiserhöhung im Parla-
ment mit gestiegenen Betriebskosten. 
Aber warum sollen die Ärmsten diese 
Kostensteigerung tragen? Im vergan-

genen Jahr wurden im Tierpark ca. 
45.000 ermäßigte Tagestickets an 
Empfänger von Sozialhilfe, Arbeitslo-
sengeld II oder an Schwerbehinderte 
zu einem Preis von 6 Euro verkauft. 
Jetzt wurde das Tagesticket in dieser 
Preisklasse um 3 Euro auf 9 Euro er-
höht. Das würde dem Tierpark gerade 
einmal 135.000 Euro an Mehreinnah-
men bringen. Vorausgesetzt, den neu-
en Preis könnten genauso viele Men-
schen bezahlen wie den günstigeren 
des letzten Jahres. Ich bezweifle das.

SPD und CDU haben den Tierpark 
nie wirklich verstanden. Er ist ihnen 
fremd geblieben. Sie sehen diese 

große Erholungs- und Bildungsein-
richtung nur als Last und nicht als Ge-
winn für diese Stadt an. Der Tierpark  
wird immer Zuschüsse brauchen. Wer  
erwartet, dass eine solche Einrich tung 
kostendeckend arbeitet, der schließt  
ganze Bevölkerungsgruppen aus. In 
Sonntagsreden wird von SPD und  
CDU immer wieder betont, dass Ber- 
lin eine weltoffene Stadt sei. Ich frage:  
Ist diese Stadt auch offen für arme Ber-
linerinnen und Berliner? Wir fordern, 
dass die Mehrausgaben vom Senat  
übernommen werden. Eine Petitions-
Postkarte finden Sie auf Seite 2.

 GESINE LöTZSCH

Gestrichen: 
Coca Cola baut in Hohenschön-
hausen 140 Stellen ab.

Ausgezeichnet: 
Im Interview Annika Hartmann,  
Leiterin eines Flüchtlingsheims. 

Gestärkt: 
Ein Plädoyer für selbstständige,  
eigenverantwortliche Bezirke.

Abgestimmt: 
Auf dem Landesparteitalg legten die 
LINKEN ihr Wahlprogramm fest.
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Weltoffene Stadt?

Ich stehe zur Wahl. Im September 
können wir Personen und Wahlpro-
gramme wählen und mitentscheiden, 
ob und wie sich die Stadt weiterent-
wickelt. Im September wird in Berliner 
Gärten auch geerntet – Obst und Ge-
müse, das auf Bäumen gereift ist oder 
im Boden wachsen konnte. Besteht da 
ein Zusammenhang? Ich denke: ja. Um 
ernten zu können, muss geplant, ge - 
sät, gepflanzt, gegossen und gepflegt 
werden. Da steckt viel Arbeit drin, 
aber auch Erholung, gemeinschaftli-
ches Handeln und privater Genuss. In 
der Politik braucht es auch einen Plan 
und Möglichkeiten, diesen Plan um-
zusetzen. Am Plan der LINKEn für ein 
soziales und ökologisches Berlin habe 
ich mitgearbeitet. Für seine Umset-
zung bitten wir um viele Stimmen und 
tatkräftige Mitwirkung im gemeinsa-
men bürgerschaftlichen Engagement.

Als umweltpolitische Sprecherin un-
serer Fraktion setze ich mich für eine 
bewusste Wahrnehmung von Natur und 
Umwelt ein. Ein gesundes Stadtklima ist  
wie bezahlbares Wohnen Grundvoraus- 
setzung für unser Leben. Umweltbelas-
tungen, die als Lärm, Luftschadstoffe, 
gefährliches Abwasser und bioklima-
tische Belastung unsere Gesundheit 
beeinträchtigen, müssen abgebaut 
und ihre Ursachen bekämpft werden. 
Dafür brauchen wir gut ausgebildetes 
Personal und eine gerechte Verteilung 
der Finanzen – gesamtstädtisch und 
kiezbezogen. MArION PLATTA

Ich 
sag 
mal
…
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Protestaktion vor dem Tierpark Berlin. DIE LINKE fordert die 
rücknahme der Preiserhöhungen für  Menschen, die  Sozialhilfe und  
Hartz IV erhalten oder schwerbehindert sind. Der Senat muss den  
Zuschuss für den Tierpark erhöhen.
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Coca Cola streicht 
 140 Arbeitsplätze in 
Hohenschönhausen

MIt HArke und Besen
Beim Frühjahrsputz brauchen auch 
2016 „nicht nur das eigene Zuhau-
se, sondern öffentliche Parks und 
Plätze wieder eine Schönheitskur“. So 
wendet sich das Bezirksamt an alle 
Lichtenberger, beim Frühjahrsputz 
vom 9.-16.4. kräftig mitzumischen. 
Am Samstag, dem 16.4., unterstützt 
das Grünflächenamt die Aktiven z. B. 
an den Krugwiesen (Treffpunkt: Werk-
hof des Grünflächenamtes), rund um 
den Oranke- und Obersee (Treffpunkt: 
revierstützpunkt Waldowstraße) 
sowie am Münsterlandplatz (vis-à-vis 
Kiezgarten). Weitere Putzplätze unter 
www.berlin.de/ba-lichtenberg/auf-
einen-blick/buergerservice/gemein-
wesen/artikel.299625.php 

neue sCHIlder
In den nächsten Wochen wird das  
Bezirksamt Lichtenberg 37 neue 
Straßennamenschilder und ein Er-
läuterungsschild für den Monimbó-
platz im Bezirk anbringen lassen.  
Das reicht von der Elisabeth-Schie-
mann-Straße in Hohenschönhausen 
Nord bis zur Karlshorster Wallen-
steinstraße. Man che Schilder seien 
beschädigt, ge stohlen oder aufgrund 
von Straßen um- und neubenennungen 
erneuerungsbedürftig, erklärt Bezirks-
stadtrat Nünthel. Er bittet die Bürger 
auch weiterhin um unterstützende 
Hinweise. kontakt: BA Lichtenberg, 
Straßen- und Grünflächenamt, Alt-
Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin, 
Telefon: 90296-6521, SGA@lichten-
berg.berlin.de

sCHulerWeIterunG
Der Sieger des im November 2015 
ausgelobten Wettbewerbs zu „Schul-
erweiterung und Neubau Sporthalle 
Lew-Tolstoi-Schule“ (Staatliche Euro-
paschule Berlin) am römerweg 120 
steht fest. Der 1. Preis geht an die 
AFF Architekten, Berlin POLA Land-
schaftsarchitekten. Aus 78 angetre-
tenen Bewerbergemeinschaften von 
Architekten und Landschaftsarchitek-
ten hatte die Fachjury 20 zur Auswahl 
zugelassen. „Nun muss die konkrete 
Planung zügig aufgenommen werden“,
sagt Bezirksstadtrat Andreas Prü-
fer, „wenn das anspruchsvolle Ziel, 
2019/20 die Erweiterung eröffnen 
zu können, gehalten werden soll“. 
Vorgesehen sind die Erweiterung des 
bisherigen Schulgebäudes, eine neue 
Zweifeld-Sporthalle und die Neuge-
staltung der Aufenthalts- und Sport-
außenflächen. JOACHIM PAMPEL

Petition: tierpark für alle!

Am 1. März 2016 teilte die Coca-Cola 
GmbH mit, die Produktion von Erfri-
schungsgetränken in Berlin-Hohen-
schönhausen zum 1. Juli 2016 einzu-
stellen. Der Standort soll lediglich als 
Logistikstandort für den Großraum 
Berlin und Brandenburg genutzt wer-
den. Coca Cola hat sich für die ge-
plante Veränderung nach sorgfältiger 
Prüfung entschieden, teilt der Ge-
schäftsleiter von Coca-Cola-Ost, Ma-
rio Hochheim, mit. Das Unternehmen 
verfolgt eine neue Konzernstrategie, 
wonach die Getränkeproduktion an 
weniger Standorten konzentriert wird, 
die mehr Abfülllinien und eine höhere 
Leistungsfähigkeit haben. In Deutsch-
land sind noch andere Standorte von 
Schließungen betroffen.

Am Standort Hohenschönhausen 
sollen insgesamt 140 Arbeitsplätze 
wegfallen. Insbesondere Frauen sind 
davon betroffen. Lediglich im Bereich 
Logistik sollen 75 Arbeitsplätze be-
stehen bleiben. Laut des Geschäfts-
leiters von Coca-Cola-Ost, soll der 
Abbau von Arbeitsplätzen „sozial ver-

antwortungsvoll“ gestaltet werden. 
Wenn möglich sollen Beschäftige auf 
andere Betriebsstätten verteilt wer-
den oder in Altersteilzeit gehen. 

Dennoch ist die Entscheidung über-
aus bedauerlich, da gerade das Unter-
nehmen in diesem Gebiet einer der 
wichtigsten Arbeitgeber ist. Darüber 
hinaus wurde in den letzten Jahren viel 
in den Standort investiert, um eine mo-
derne Produktion zu etablieren. Wir als 
LINKE fordern den Coca-Cola-Konzern 
auf, seine Entscheidung zu überden-
ken und versichern den Beschäftigten 
unsere uneingeschränkte Solidarität. 

In meiner Funktion als Mitglied des  
Wirtschaftsausschusses des Berli-
ner Abgeordnetenhauses und direkt 
gewählte Abgeordnete bin ich im Ge-
spräch mit der Geschäftsführung des 
Standortes Hohenschönhausen. Im 
April wird es ein Treffen vor Ort geben, 
um nach Lösungen zu suchen. Wir wer-
den aber auch mit der Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) 
sprechen und den Standort nicht 
kampflos aufgeben. EVrIM SOMMEr
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sehr geehrter Herr regierender 
Bürgermeister Müller,

der Besuch von Tierpark und Zoo muss auch für 
Menschen mit geringem Einkommen bezahlbar 
sein.
Darum fordere ich Sie auf, die Preiserhöhungen 
für Transferleistungsempfänger, Kinder und 
behinderte Menschen zurückzunehmen. Unter-
stützen Sie Tierpark und Zoo, indem Sie den 
Landeszuschuss entsprechend erhöhen.
(Wir leiten die Petition für Sie an den Bürgermeister weiter.)

ABsender 

Name:

Vorname:

Adresse:

Unterschrift:

DIE LINKE Lichtenberg 

z. Hd. Norman Wolf

Kowalke Straße 14

10315 Berlin
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Bitte 
ausreichend 
frankieren

Den „Lichtenberger Frauen-
preis 2016“ überreichte Evrim 
Sommer (re.) am 22. März an 
das Betreuungsteam im Flücht-
lingswohnheim am Hausvaterweg 
Berlin-Hohenschönhausen der 
Evangelischen Jugend-Fürsorge. 
Das Team hat sich in besonde-
rer Weise für die Belange von 
geflüchteten Frauen eingesetzt. 
Die stellvertretende Heimleiterin, 
raphaela Deichmann, nahm den 
Preis entgegen. Wir hoffen, dass 
das Preisgeld ein Beitrag dafür 
ist, die Situation von geflüchteten 
Frauen vor Ort zu verbessern. 

k u r z  G e M e l d e t
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z  frau Hartmann, sie und Ihr team 
haben den „lichtenberger frauen-
preis 2016“ gewonnen, der von der 
linken lichtenberg unter schirm-
herrschaft von evrim sommer all-
jährlich vergeben wird. Herzlichen 
Glückwunsch! 

Ich möchte zunächst die Möglich-
keit nutzen, mich im Namen des Evan-
gelischen Jugend- und Fürsorgewerkes, 
unseres Teams im Wohnheim in Fal-
kenberg sowie besonders im Namen 
unserer Bewohnerinnen und Bewoh-
ner ganz herzlich für die Verleihung 
des Frauenpreises zu bedanken. Nicht 
allein stellt er eine tolle Wertschätzung 
unserer engagierten alltäglichen Arbeit 
dar, er verleiht auch der aktuellen The-
matik rund um weibliche Geflüchtete 
die gebührende Aufmerksamkeit.
z  Was ist die besondere situation 
von geflüchteten frauen?

Fluchtursachen und Fluchthinter-
gründe von geflüchteten Frauen und 
Mädchen sind vielschichtig. Von eini-
gen Gründen sind Frauen und Mäd-
chen in spezifischer Weise betroffen, 
wie z. B. von Genitalverstümmlung, 

Zwangsverheiratung, sexueller Ge-
walt oder diversen Ausbeutungsver-
hältnissen. Auf dem Fluchtweg selbst 
geraten weibliche Geflüchtete in Ab-
hängigkeitsverhältnisse und werden 
Opfer von Menschenhandel oder se-
xueller Gewalt.

Die fremde Umgebung, die feh-
lende spezifische Unterstützung, die 
Wohnsituationen in Sammel- und 
Notunterkünften ohne ausreichende 
rückzugs- und Schutzmöglichkeiten, 
das fehlende sensibilisierte Fachper-
sonal erschweren die Situation ge-
flüchteter Frauen. 
z  Wie viele frauen wohnen in Ihrer 
unterkunft?

In unserem Wohnheim im Haus-
vaterweg leben derzeit knapp 100 
Mädchen und Frauen aus insgesamt 
10 Herkunftsländern. Dies entspricht 
mehr als 30 % der Gesamtkapazität 
unseres Wohnheimes. Einige Frauen 
sind Alleinreisende, 10 % sind allein-
erziehende Mütter.
z  Welche besonderen Angebote 
machen sie den frauen und ihren 
familien?

Zunächst müssen wir ausreichend 
Schutz- und rückzugsräume schaffen 
und eine gewaltfreie und respektvol-
le Hausatmosphäre garantieren. Für 
Frauen und Mädchen brauchen wir 
eine geschlechtsspezifische medizini-
sche und therapeutische Versorgung, 
aber auch Informations-, Bildungs- 
und Freizeitangebote. Sie benötigen 
unsere Unterstützung in familiären 
Angelegenheiten oder bei der Aktivie-
rung und Stärkung der eigenen Fähig-
keiten. In unseren regelmäßigen Frau-
en- und Mädchentreffen eruieren wir, 
was den Mädchen und Frauen wichtig 
ist, welche Wünsche und Bedürfnisse 
sie haben und wie sie sich gegenseitig 
unterstützen können.
z  Wie ist eigentlich das Verhältnis 
zur nachbarschaft?

Viele unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner kamen letzten August zu-
nächst mit einem mulmigen Gefühl 
zu uns. Jedoch haben wir von Beginn 
an unglaublich viel Interesse und 
Unterstützung erfahren, sodass sich 
dieses Grundgefühl schnell verflüch-
tigte. Die Solidarität und Spendenbe-

reitschaft der Mitbürger war und ist 
einfach überwältigend. Der „Tag der 
offenen Tür“ im Vorfeld der Eröffnung 
und auch das „Willkommensfest“ 
waren sehr gut besucht. Wir hoffen 
sehr, dass wir diese respektvolle Be-
gegnungsatmosphäre noch vertiefen 
können. So kann Vorfällen, wie sie 
unlängst im Zuge der Übergriffe im 
Zusammenhang mit den Ereignissen 
rund um das deutsch-russische Mäd-
chen geschehen sind, vorgebeugt 
werden. 
z  und wie können wir speziell 
frauen helfen?

In einem unserer Frauentreffen im 
Wohnheim haben wir den weitverbrei-
teten Wunsch nach einem Nähzimmer 
aufgegriffen. In anderen Wohnheimen 
haben wir damit tolle Erfahrungen 
gemacht. Für unser Nähzimmer im 
Hausvaterweg benötigen wir noch 
Nähmaschinen, Stoffe und allerlei Zu-
behör. Das alles ist einsehbar auf un-
serer Bedarfsliste www.lichtenberg-
hilft.de. Natürlich freuen wir uns hier 
auch ganz besonders über engagierte 
Helferinnen, die die Nähstube dann 
gemeinsam mit unseren geflüchteten 
Frauen mit Aktivität füllen möchten.

Geflüchtete frauen brauchen 
besondere Unterstützung
Interview mit Annika Hartmann, Leiterin des Wohnheims für Flüchtlinge im Hausvaterweg in Falkenberg  
und Gewinnerin des „Lichtenberger Frauenpreises 2016“ | Von rOBErT SOMMEr

Annika Hartmann schildert Evrim Sommer und Katja Kipping die 
Situation in der Flüchtlingsunterkunft am Hausvaterweg.
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Annika Hartmann leitet das 
Flüchtlingsheim in Falkenberg.
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Die direkt gewählte Bundestagsabge-
ordnete Gesine Lötzsch im Interview 
zu schwarzen Nullen, AfD, Nazis und 
bezahlbaren Wohnungen.

z  Hat die flüchtlingskrise unser 
land grundlegend verändert?

Nicht nur die Europäische Union,  
sondern ganz Europa ist in einer 
schweren Krise. Die EU-Staats- und 
regierungschefs sind unfähig, die 
Kriegsfolgen in den Griff zu bekom-
men. Ich spreche nicht von Flücht-
lingskrise, weil die Flucht nur eine Fol-
ge von Kriegen ist. Das Problem sind 
also nicht die Flüchtlinge, sondern die 
Kriege. Die Flüchtlinge werden unser 
Land verändern. Doch auch wir müs-
sen unser Land verändern, wenn wir 
eine sichere Zukunft haben wollen.
z  Gesine, du wirst in der presse 
zitiert, dass „die schwarze null 
das größte sicherheitsrisiko für 
deutschland sei“. Wie meinst du 
das?

Die Bundesregierung hat die Eck-
werte für den Bundeshaushalt 2017 
vorgestellt. Wichtigstes Ziel des Fi-
nanzministers ist es, keine neuen 
Schulden aufzunehmen, also eine 
schwarze Null in die Bücher zu schrei-
ben. Das ist aber nicht die dringends-
te Aufgabe, die wir im Augenblick 
lösen müssen. Die Integration der 
Geflüchteten darf nicht in der Turn-
halle enden. Wir brauchen jetzt ein 
Konjunkturprogramm. Wir haben ein 
25-Mrd.-Euro-Programm vorgeschla-

gen, das Geflüchteten und Einheimi-
schen hilft. In den vergangenen Mo-
naten wurden viele Arbeitsplätze für 
Einheimische in Flüchtlingsheimen, 
bei Baufirmen und Sprachschulen ge-
schaffen. Jetzt brauchen wir Investiti-
onen für Kitas, Schulen und Wohnun-
gen und neue Arbeitsplätze. 
z  Will dIe lInke neue kredite auf-
nehmen, um die krise zu bewälti-
gen?

Nein, wir müssen dringend unser 
Steuersystem gerechter gestalten. 
Die Spaltung unserer Gesellschaft 
schreitet voran. Wir müssen reich-
tum gerecht besteuern. Wir brauchen 
eine Vermögenssteuer, eine Finanz-
transaktionssteuer und eine höhere 
Erbschaftssteuer.
z  Glaubst du, dass ein konjunk-
turprogramm Menschen bewegen 
wird, nicht mehr die Afd zu wählen?

Es gibt sehr unterschiedliche Be-
weggründe, die AfD zu wählen. Dar-
über müssen wir uns direkt informie-
ren. Wir müssen mit den Menschen 
ins Gespräch kommen. Ich glaube, 
viele haben diese Partei gewählt, 
weil sie damit ihren Protest gegen 
das „Establishment“ deutlich machen 
wollten. Sie haben den Eindruck, dass 
es egal ist, welche Partei man wählt, 
ihre Interessen würden auf keinen Fall 
vertreten. Wir müssen uns natürlich 
fragen, ob wir uns von den anderen 
Parteien ausreichend unterscheiden 
oder ob wir mit Herrn Seehofer in ei-
nen Topf geworfen werden.

z  Warum ist deiner Meinung nach 
das Bürgergespräch auf der straße 
so wichtig?

Ich treffe auf der Straße andere 
Menschen als auf unseren Veranstal-
tungen. Bei unserer rosenaktion zum 
Frauentag haben mich viele Frauen 
angesprochen. Sie wollten von ihren 
Problemen erzählen und ich habe ei-
gentlich meistens nur zugehört. Sol-
che Gespräche helfen mir mehr als 
alle Umfragen.
z  du hast mit Carola Bluhm eine pro-
testaktion in der stallschreiberstra-
ße organisiert, worum ging es da?

Herr Schäuble verkauft Immobilien 
zu Höchstpreisen. In der Stallschrei-
berstraße wurde ein großes Grund-
stück an einen privaten Investor 
verkauft. Dieser hatte mehr geboten 
als die kommunale Wohnungsgesell-
schaft. Jetzt sollen dort Villen entste-
hen und nicht preiswerte Wohnungen. 
Es ist fatal, dass die Bundesregierung 
die Filetgrundstücke privaten Inves-
toren verkauft und nicht dafür sorgt, 
dass preiswerter Wohnraum entsteht.
z  In der gleichen Woche hattest 
du zu einer protestaktion gegen die 
preiserhöhungen im tierpark auf-
gerufen. Welche reaktionen gab es 
darauf?

Ich habe viele positive Mails be-
kommen, aber es gab auch Kritik. Ein 
Bürger schrieb, dass er auch wenig 
Geld hat und den vollen Preis zahlen 
müsse. Immer wieder erlebe ich, dass 
sich arme Menschen bei mir über an-
dere arme Menschen beschweren, die 
vielleicht 50 Cent mehr oder weniger 
bekommen. Die verschiedenen Ermä-
ßigungen führen zu Neiddebatten. Wir 
sollten dafür kämpfen, dass Bildungs-
einrichtungen, wie der Tierpark, kosten-
frei sind. Das wäre möglich, wenn wir 
ein gerechtes Steuersystem hätten.
z  Viele Menschen sind besorgt 
über den rechtsruck in unserem 
land. Was kann jeder einzelne da-
gegen tun?

Nazis greifen jeden Tag Flüchtlings-
heime und Geflüchtete an. Sie meinen, 
im Namen der Mehrheit zu handeln. 
Wir müssen unsere Nachbarinnen und 
Nachbarn dazu bringen, Gesicht zu 
zeigen. Eine Möglichkeit ist das „Lesen 
gegen das Vergessen“ am 10 Mai, von 
16-18 Uhr, auf dem Bebelplatz. Ein Zei-
chen gegen Nazis wäre ein voller Be-
belplatz. KLAUS SINGEr

Das „Superwahlwochenende“ Mitte 
März hat die AfD als die Profiteurin 
aus den drei Landtagswahlen hervor-
gehen lassen. Insgesamt 1.214.092 
Menschen haben der Partei ihre Stim-
me gegeben. 

Uns als Linkspartei stellt sich mehr 
denn je die Frage, wie wir die Sym-
pathisanten der AfD davon überzeu-
gen, dass es – bei allen bestehenden 
Ängsten und Sorgen – falsch ist, die 
Lösung ihrer Probleme von ihr zu er-
hoffen. 

Wer bei seiner Wahl allerdings eine 
politische Vertretung ausländerfeind-
licher Positionen sucht, ist bei ihr gut 
aufgehoben und wird ohnehin nie DIE 
LINKE wählen. In Sachen Fremden-
feindlichkeit schreibt man uns ein fach 
keine Kompetenz zu. 

Doch diejenigen, die in der AfD 
die Interessen der sozial Benachtei-
ligten vertreten sehen, für die lohnt 
der Blick ins Wahlprogramm (noch im 
Entwurf): Da wer den Geschenke für 
die Vermögenden und Industriellen 
formuliert: Gewerbe- und Erbschafts-
steuer abschaffen, Bankgeheimnis 
wieder einführen, Freihandelsabkom-
men – auch mit Schiedsgerichten 
begrüßen, C02 nicht länger als Schad-
stoff diskreditieren, den Ausstieg aus 
der Kernkraft – weil wirtschaftlich 
schädlich – rückgängig machen, Kli-
maschutz-Organisationen nicht länger 
unterstützen. 

Von einem Sozialprogramm für Be - 
nachteiligte keine rede! Ganz im Ge-
genteil: „Je geringer die Staatsquote, 
desto besser für alle“, heißt es zy-
nisch. 

Dieses Programm umzusetzen, hie-
ße, die soziale Spaltung im Land noch 
zu verschärfen – und das ganz ohne 
einen einzigen (zusätzlichen) Auslän-
der im Land.  TINKO HEMPEL

Die Lichtenberger Bundestagsab-
geordnete dr. Gesine lötzsch ist 
erreichbar:
z Bürgerbüro, Zingster Straße 12, 

13051 Berlin
z Telefon: 22 77 17 87, E-Mail: 
 gesine.loetzsch@bundestag.de
z Bürgersprechstunde mit Dr. Gesine 
 Lötzsch: Donnerstag, 21.4., 17 Uhr.
 Bitte anmelden unter Telefon 
 99 27 07 25 oder per E-Mail 
 gesine.loetzsch@bundestag.de.

1.214.092 

s p r e C H s t u n d e

Bürgergespräche sind 
besser als alle Umfragen z A H l  d e s  M o n A t s

Protestaktion mit Bauschild. Sebastian Schlüsselburg, Carola Bluhm 
und Andreas Böttger (v.l.n.r.) auf dem noch unbebauten Grundstück in  
der Stallschreiberstraße, wo Villen entstehen sollen.
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Die Lichtenberger Volkshochschule „Margarete Steffin“ 
kam im vergangenen Monat nicht aus den Schlagzeilen. Von 
„Kungeleien“ und „gravierenden Mängeln“ war die rede. 
Die Bezirksverordneten erfuhren davon aus der Zeitung. 
Dabei hatte 2014 ein Testat der VHS noch ein „modernes 
Management ihrer Bildungsarbeit“ bescheinigt. Ein offen-
sichtlicher Widerspruch. Er wirft einen Schatten auch auf 
all jene Mitarbeiter und Honorarkräfte, die seit Jahren mit 
großem Engagement und Aufwand ein vielfältiges Weiterbil-
dungs- und Freizeitangebot sicherstellen. Jeder kann sich 
mit einem Blick in das Programm davon ein Bild machen. 
Was nicht sichtbar wird: Honorarkräfte leben nicht selten in 
prekären Beschäftigungsverhältnissen. Ein resultat der Po-
litik des „Sparens bis es quietscht“ und des Personalabbau-
konzepts, die beide einer „wachsenden Stadt“ nicht gut tun.

Unregelmäßigkeiten und Mängel müssen aufgedeckt 
werden. Das steht nicht in Frage. Warum dann diese Auf-
regung? Das Bezirksamt hat seine Informationspflicht 
gegenüber der Bezirksverordnetenversammlung grob 
vernachlässigt. Und die ist gesetzlich vorgeschrieben im 
Bezirksverwaltungsgesetz § 12 und § 15. Aus einer Pres-
seerklärung des Bezirksamtes vom 15. März 2016 war zu 
erfahren, dass dem Amt seit Juni 2014 Informationen über 
Unregelmäßigkeiten vorlagen, was zunächst bezirksin-
terne Überprüfungen und in Folge einen Prüfauftrag an 
ein Wirtschaftsprüferbüro nach sich zog. Deren Bericht 

lag Anfang Dezember 2014 vor. Am 24. März 2015 will 
die Bezirksstadträtin Frau Beurich den Ausschuss Kultur 
informiert haben. Das Protokoll vermerkt aber lediglich: 
„Danach informiert die Bezirksstadträtin, dass es einen 
Wechsel in der Leitung der Volkshochschule gegeben hat.“ 
Da die Bezirksstadträtin die Protokolleinträge zu ihrem  
Bericht stets überprüft, ist ihr offensichtlich die Informa-
tion zu den festgestellten „Verfahrens- und Organisations-
mängeln“ nicht so wichtig gewesen. Logisch, dass es den 
Ausschussmitgliedern verborgen blieb. Auch in den Be-
richten des Bezirksamtes vor der Bezirksverordnetenver-
sammlung spielten die Probleme an der Volkshochschule 
keine rolle. Erst am 17. März 2016 – also zweiundzwanzig 
Monate nachdem das Bezirksamt von den Verdachtsmo-
menten wusste – durften die Bezirksverordneten davon 
Kenntnis nehmen. Und dies nur, weil die Veröffentlichun-
gen in der Presse zur Flucht nach vorn zwangen.

Zur Begründung der Heimlichtuerei werden Daten-
schutz und laufende staatsanwaltschaftliche Ermittlungen 
bemüht. Dabei wollten die Bezirksverordneten weder Aus-
künfte zu einzelnen Personalangelegenheiten noch zum 
Ermittlungstand der Staatsanwaltschaft. Über die Hand-
lungen des Bezirksamtes sollten sie aber rechtzeitig und 
wahrheitsgemäß unterrichtet werden. Das ist ihr recht. 
Transparenz sieht anders aus.

 JÜrGEN HOFMANN, Kulturpolitischer Sprecher

Fraktion DIE LINKE in der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg April 2016

Wer nicht 
kämpft …

KommenTAr

Die Volkshochschule Lichtenberg: Ein Ausschuss soll Klarheit über das 
tatsächliche Ausmaß des finanziellen Schadens bringen.

Geheimniskrämerei um 
die Volkshochschule
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Das Lichtenberger register hat für 
2015 einen erschreckenden Anstieg  
an rechtsextremistischen und rassis-
tischen Vorfällen für den Bezirk 
festgestellt. Während die Anzahl der 
rechtsextremistischen und rassisti-
schen Vorfälle bis 2015 eher abnahm, 
hat sich 2015 die Anzahl der Vorfälle 
auf die besorgniserregende Anzahl 
von 105 Vorfällen auf mehr als 234 
Vorfälle verdoppelt. 155 Vorfälle wa-
ren rassistische Vorfälle, zumeist ge-
gen Flüchtlinge und ihre Unterkünfte. 

Angesichts dieser drastischen 
Zunahme von menschenfeindlichen 
rassistischen und rechtsextremisti-
schen Vorfällen in Lichtenberg sind 
jetzt alle demokratischen Kräfte ge-
fragt, die bestehenden Initiativen für 
Demokratie, Zivilcourage und Vielfalt 
zu stärken. Die Zunahme der rassis-
tischen und rechtsextremistischen 
Hetze muss jetzt Ansporn sein, ein 
Zeichen für Demokratie, Vielfalt und 
respekt zu setzen. 

Jetzt sind wir alle gefragt, dem zu-
nehmenden rassismus und rechtsex-
tremismus deutlich Einhalt zu gebie-
ten und rassistischer Propaganda mit 
Herz und Verstand Kontra zu geben. 
Dazu gehört eine konsequente Absa-
ge an rassismus, in den Köpfen wie 
auf den Straßen, das Werben für eine 
menschenwürdige Willkommenskultur 
für Geflüchtete -  als neue Nachbarn 
in den Wohnungen und Unterkünften 
und Solidarität mit Antifaschisten. 

Es gehört aber auch dazu, dass 
wir als Politik eine Haltung und 
Handlungsfähigkeit entwickeln, die  
aufzeigt, dass wir der Herausforde-
rung der Unterbringung und Inte-
gration von Geflüchteten gerecht 
werden und nicht Eingesessene und 
neue Nachbarn gegeneinander aus-
gespielt werden.  DANIEL TIETZE

einen starken Anstieg gab es vor 
allem bei den Kategorien Veranstal-
tungen 2015: 49, 2014: 13, propa-
ganda 2015: 127 / 2014: 65 sowie 
Bedrohungen 2015: 13, 2014: 2. Die 
Zahl der Angriffe 2015: 23, 2014: 11 
ist konstant hoch. 



F r A K T I O N S - r E P O r T
AprIl 2016

A U S  D E r  B V V02

Die geplante Bebauung am Ostkreuz 
und die Verdichtung der Wohnbebau-
ung in der Kosanke-Siedlung sowie 
die in den zurückliegenden Jahren 
realisierte Bebauung in der rummels-

burger Bucht lassen einen Zuwachs 
der Schülerzahlen erwarten. Die bis-
her vorliegende Planung berücksich-
tigte dies nur ungenügend. Sie setzt 
auf Standorte außerhalb des Wohn-

quartiers. Die Bewohnerschaft sig-
nalisiert seit etlichen Monaten einen 
wachsenden Bedarf an Schulplätzen, 
dem entsprochen werden sollte.

Daher hat die Linksfraktion im März  
einen Antrag eingebracht, in dem das 
Bezirksamt im Zusammenhang mit 
der weiteren Bearbeitung des Bebau-
ungsplanes xVII-4 (Arbeitstitel „Ost-
kreuz“) eine Gemeinbedarfsfläche 
(Schule) vorsehen soll. Damit könnte 
direkt eine bestimmte Fläche auf dem 
bisher nicht bebauten Gelände für 
eine Schule gesichert werden. Damit 
ist die Schule zwar noch längst nicht 
gebaut, doch unsere Fraktion ist der 
Meinung, dass Flächen für die öffent-
liche Nutzung geschützt werden und 
somit Eigentum der Stadt oder des 
Bezirks bleiben müssen.

Für die Schule an der Victoriastadt 
gibt es eine neue Entwicklung. Der 
Schulhof kann nun doch erweitert 

werden, so dass ein Erweiterungsbau 
die Kapazitäten ergänzen kann. Ich 
bin froh, dass das Bezirksamt seine 
Meinung geändert hat und nun unse-
rem Antrag folgt. Wenn dieser Erwei-
terungsbau in zwei Jahren steht und 
auch eine Mensa vorsieht, ist vielen 
Schülerinnen und Schülern geholfen.

Ein weiterer sogenannter modula-
rer Ergänzungsbau wird zurzeit für die 
Hauptstraße 8/9 von der Senatsver-
waltung in einer Machbarkeitsstudie 
geprüft. Hier nutzt derzeit die Polizei 
die denkmalgeschützten Gebäude, 
wohl aber nicht mehr lange. Inwiefern 
hier noch Platz für eine Schule ist, wird  
sich mit der Studie voraussichtlich im 
Mai zeigen. Dann beantragen wir eine 
Sondersitzung der Ausschüsse ökolo-
gische Stadtentwicklung und Schule/
Sport, in der das ganze Gebiet in Sa-
chen Schule und Turnhalle bewertet 
werden muss. HENDrIKJE KLEIN

Stadtteilkonferenzen galten in Lich-
tenberg viele Jahre lang als wichtige 
Veranstaltungen und zugleich erfolg-
reiche Methode bürgernaher Kom-
munalpolitik. Wenn sie, wie in der 
Pressemitteilung des Bezirksamtes 
zu lesen, „ein bewährtes, interaktives 
Instrument zum Dialog zwischen Bür-
gerschaft, Bezirkspolitik und Verwal-
tung“ sind, bleibt zu fragen, warum es 
sie eigentlich in den letzten vier Jahren 
nicht gab, obwohl Bürger und DIE LIN-
KE sie mehrfach eingefordert haben.

Wir begrüßen die rückbesinnung 
auf den Klassiker Stadtteilkonferenz 
und hoffen auf eine breite Beteiligung. 
Zur Diskussion stehen die neu erarbei-
teten Stadtteilprofile. Sie benennen 
Stärken und Schwächen, geben Aus-
kunft über aktuelle und künftige Vor-
haben des Bezirksamtes und formulie-
ren Handlungsempfehlungen für die 
Entwicklung in den 13 Lichtenberger 
Stadtteilen. Nutzen wir also die Gele-
genheit, konkrete Bürgeranliegen und 
Probleme zu benennen sowie unsere 
Ideen und Vorschläge zu deren Lösung 
einzubringen. Gefragt sind zugleich 
neue Vorschläge zum Bürgerhaushalt 
Lichtenberg. Die Konferenzen finden 
jeweils in der Zeit von 17 bis 20 Uhr 

statt, ab 16 Uhr besteht zusätzlich die 
Möglichkeit zur Vorinformation zu Bür-
gerhaushalt und Stadtteilprofilen.

orte und Termine:
6.April, seniorenfreizeitstätte,
Einbecker Str. 85 für die Stadtteile 
Neu-Lichtenberg, Friedrichsfelde-
Nord und Süd  
13. April, katholische Hochschule 
für sozialwesen, Köpenicker Allee 
39 für die Stadtteile Karlshorst und 
rummelsburger Bucht
20. April, Christliches sozialwerk 
Berlin e.V. (CsW), Landsberger Allee 
225 für die Stadtteile, Alt-Hohen-
schönhausen Nord und Süd
27. April, fritz-reuter-schule, 
Prendener Straße 29, für die Stadt-
teile Neu-Hohenschönhausen Nord 
und Süd sowie die Dörfer Malchow, 
Wartenberg und Falkenberg
3. Mai, Cedio-Center im storkower 
Bogen, Storkower Straße 207 für die 
Stadtteile Alt-Lichtenberg, Fennpfuhl 
und Frankfurter Allee-Süd

z Alle orte und termine auch  
 im Internet unter: 
 http://tinyurl.com/gtu655q

  rAINEr BOSSE

Eine Beleuchtung für den Weg durch 
den Grünzug am Hönower Weg ist 
der Wunsch vieler AnwohnerInnen 
der Dolgenseestraße und der sich 
anschließenden Straßenzüge. Der 
Weg ist direkter Zugang zum Be-
triebsbahnhof rummelsburg für das 
anliegende Wohngebiet. Doch gerade 
in der dunklen Jahreszeit birgt diese 
unbeleuchtete Durchquerung des klei-
nen Wäldchens Unfallgefahren. Hinzu 
kommt das mulmige Gefühl von Un-
sicherheit in diesem schwer einseh-
baren Gelände. Deshalb richteten die 
Nutzer bereits am 24.2.2015 in der 
Bürgerversammlung in der Kultschule 
Sewanstraße die Forderung nach einer 
Beleuchtungsanlage für den Weg an 

das anwesende Bezirksamt. Ein Jahr 
ist vergangen und wir warten weiterhin 
auf eine reaktion auf dieses Bürgeran-
liegen. Aus diesem Grund bildeten die 
AnwohnerInnen am 29. Februar eine 
Lichterkette, um öffentlichkeitswirk-
sam auf ihr Anliegen aufmerksam zu 
machen.

Die Pläne des Bezirksamts zur Wei-
terentwicklung des Grünzugs sehen le-
diglich das roden von Sträuchern und 
mehr Wiesenfläche vor. Das Sicher-
heitsproblem durch fehlendes Licht 
kann damit nicht gelöst werden.

  SILKE MOCK

Eine Schule für rummelsburg

klassiker erlebt 
endlich Neuauflage  
in Lichtenberg

nicht länger im 
Dunkeln tappen

Dieser Bürger fordert „Licht an“ 
für mehr Sicherheit.
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Östlich des ostkreuz liegt das 
bisher fast unbebaute Gelände. 
Hier kann auch eine Schule ent-
stehen.
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Am 8. März standen Dagmar Müller, 
mein Mann und ich vor dem Job Cen-
ter, um den Frauen rosen zu über-
reichen. Fast alle, junge und ältere 
Frauen, nahmen unsere kleine Über-
raschung erfreut entgegen. Die Frage 
einiger Männer, ob wir am Himmel-

fahrtstag auch mit Süßigkeiten oder 
anderen Präsenten vor dem Amt ste-
hen würden, wurde negativ beschie-
den. Anschließend fuhren wir in die 
Notunterkunft nach Karlshorst.

Die Genossin rim Farha hatte uns 
einen kleinen Text zum Frauentag in 

arabischer Sprache übersetzt, den wir 
an den rosen befestigten.

Nach anfänglicher Zurückhaltung 
und Lesen des Textes waren Über-
raschung und Freude bei den Frauen 
groß. Im Nu hatte sich die Neuigkeit 
herumgesprochen. Es kamen aber vor 

allem Kinder und ältere Männer, die für 
ihre Mamas oder Ehefrauen den Blu-
mengruß in Empfang nahmen und sich 
erfreut bei uns bedankten. Nach weni-
gen Minuten war unser Blumenvorrat 
erschöpft. INGEBOrG GörSDOrF

Tatkräftige Unterstützung zum 
Frauentag. Diese GenossInnen 
verteilten rosen vor dem Linden-
Center.

Doch nicht nur am Frauentag 
kämpfen wir für die Gleichbe-
rechtigung, so Co-Fraktionschefin 
Hendrikje Klein in Friedrichsfelde.

rosen für die Frauen
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Neu war an der diesjährigen Nacht 
der Politik, dass sie nicht im Januar, 
sondern erst Anfang März stattfand. 
Sehr zum Gefallen der vielen Besu-
cher. Denn deutlich höhere Tempera-
turen ermöglichten den Aufenthalt auf 
dem Innenhof, der allerhand Kulinari-
sches bereithielt. Doch darum drehte 
sich nicht alles. Vielmehr hatten wir 
deutliche politische Akzente gesetzt. 
Unsere Fraktion hatte u. a. mit einer 
Diskussion zur Hilfe für Geflüchte-
te das „Miteinander“, Probleme und 
Chancen erörtert. Gesprächspartner 
waren der DrK-Präsident Müggelspree 
Jens Quade, Kai Gärtner von „Schnell 
Helfen“ sowie Jochen rakowski, ehren-
amtlicher Helfer in der Notunterkunft 
Karlshorst. Ohne Ehrenamt, das wurde 
schnell klar, hätten viele der Geflüch-
teten, die im Herbst zu uns kamen, 
wohl heute noch kein Dach über dem 
Kopf. Doch Ehrenamt hat auch Gren-
zen und dem Land Berlin wachsen die 
Aufgaben über den Kopf. Eine Ursache 
sind personell unterbesetzte Ämter 

wie das Landesamt für Gesundheit 
und So ziales. Doch Integration endet 
auch nicht in der Turnhalle. Es braucht 
Schulen, Wohnungen, mehr Personal 

für die Bürgerämter, um Integration 
voranzutreiben. Das hilft im Übrigen 
allen Bürgerinnen.  NOrMAN WOLF 

Integration vorantreiben

mehr Platz für Schulen – eine 
Forderung, die wir dekorativ 
auf Luftballons durchs rathaus 
trugen.

©
  N

O
rM

AN
 W

O
LF

tanz in den Mai 
mit DJ Pitterle

Die Linksfraktion in der BVV Lichten-
berg lädt auch in diesem Jahr wieder 
zum Tanz in den Mai ein. Dieser fin-
det am 30. April um 18 Uhr in der 
Havanna-Bar, Treskowallee 111, statt. 
Getanzt werden kann zu Salsa-Musik 
von DJ richard Pitterle, Bundestags-
abgeordneter der Linken aus Baden-
Württemberg. In seiner Freizeit tanzt 
richard Pitterle zudem Tango Argen-
tino. Eintrittskarten können ab sofort 
per Mail (fraktion@die-linke-lichten-
berg.de) oder telefonisch unter 030-
90 296 31 20 bestellt werden.  
  NOrMAN WOLF
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z donnerstag, 21. April, 17 uhr,
 Bezirksverordnetenversammlung,
 Max-Taut-Aula, Fischerstraße/ 
 Schlichtallee
z samstag, 30. April, 18 uhr,
 Tanz in den Mai, Havanna-Bar,
 Treskowallee 111

kulturtipp von 
Daniela Fuchs
z „kunst aus dem Holocaust“
 Deutsches Historisches Museum
 Unter den Linden 2
 Täglich von 10 -18 Uhr

Ein Besuch des Deutschen Histori-
schen Museums ist immer wieder 
lohnenswert. Neben der Daueraus-
stellung „Deutsche Geschichte in 
Bildern und Zeugnissen“ gibt es 
interessante temporäre Sonderaus-
stellungen. Emotional berührend ist 
die Präsentation „Kunst aus dem 
Holocaust“ mit 100 Werken aus der 
Gedenkstätte yad Vashem. Die Bilder 
stammen von jüdischen Häftlingen  
aus Konzentrationslagern und 
Ghettos, die sie unter Lebensgefahr 
anfertigten. Sie zeigen einerseits 
die Grausamkeiten, die sie erdulden 
mussten, aber auch ihre Sehnsucht 
nach Freiheit. Von erschreckender 
Aktualität ist ein Bild des in Ausch-
witz ermordeten Künstlers Felix  
Nussbaum „Der Flüchtling“. 

Mehrere Leben haben für gewöhnlich 
nur Katzen und Geheimagenten – 
Manfred Meineke ist weder das eine 
noch das andere, unterscheidet je-
doch trotzdem „mein erstes und mein 
zweites Leben“.

Zwei Leben
Das „erste Leben“ des 1953 ge-

borenen Meineke war buchstäblich 
voller Baustellen. Da waren der Pa-
last der republik, die redaktions- 
und Druckereigebäude des Neuen 
Deutschland, die rekonstruktion des 
Backwarenkombinats, das Bootshaus 
Grünau und etliche andere, mit denen 
er sich bei seiner Arbeit im Berliner 
Bauwesen beschäftigt hat. Zu die-
sem ersten Leben gehört auch sein 
Geschichtsstudium an der Leipziger 
Karl-Marx-Universität, die er als Dip-
lomhistoriker verlassen hat. Anschlie-
ßend war er als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in verschiedenen univer-
sitären und außeruniversitären Ein-
richtungen tätig, wurde promoviert 
und hat an der Berliner Humboldt-
Universität erfolgreich seine Disser-
tation verteidigt. Sein erstes Leben 
„war mit der DDr verbunden, um mit 
reinhold Andert zu sprechen: Sie war 
‚mein Mutter- und mein Vaterland‘“,  
sagt er heute.

Sein zweites Leben begann für 
Manfred Meineke nach dem Zusam-
menbruch der DDr. In den darauffol-

genden Jahren hat er verschiedene 
berufliche Projekte verfolgt. Er war in 
der Verwaltung des FDJ-Archivs bis zu 
dessen Übergabe in die Stiftung Ar-
chiv der Parteien und Massenorgani-
sationen der DDr tätig. Danach war 
er lange Zeit auf rügen, allerdings 
nicht im Urlaub, sondern um an der 
Einrichtung des Flächendenkmals Kap 
Arkona, dem Ausbau des Schinkel-
schen Leuchtturms und des Peilturms 
mitzuarbeiten. Anschließend war er in 
der Alternativen Enquete-Kommission 
Deutsche Zeitgeschichte unter Lei-
tung von Wolfgang Harich tätig. Seit 
2005 arbeitet er als Dozent und Inte-
grationsbegleiter bei verschiedenen 
Bildungsträgern in Berlin.

Politik vor Ort
Neben oder eher innerhalb dieser 

zwei führt Manfred Meineke aller-
dings noch ein sehr reges drittes Le-
ben, nämlich ein politisches. Familiär 
sei er „sowohl im kommunistischen 
Uradel als auch als sozialdemokra-
tisch verwurzelt“, über den Vereini-
gungsparteitag 1946 seien auch sei-
ne Eltern zur SED gekommen. Voller 
jugendlichen Idealismus ist Meineke 
selbst 1975 SED-Mitglied geworden, 
um „einer Organisation anzugehören, 
in der man junger revolutionär sein 
konnte“ – da war die Ernüchterung 
wohl vorprogrammiert. Umso freudi-
ger hat Meineke den Übergang von 

der SED zur PDS, den Bruch mit dem 
Stalinismus als System und das pro-
grammatische Leitbild „ohne Demo-
kratie kein Sozialismus“ begrüßt. 

Seit dem Auszug aus den Betriebs-
parteiorganisationen und dem Aufbau 
in den Wohngebieten ist er als PDS-
Mitglied in Lichtenberg mit besonde-
rer Hingabe vor Ort engagiert. Seit eh 
und je Mitglied und seit 2006 auch im 
Vorstand des „Kiezspinne“-Vereins, 
hat Meineke durch soziale, kommu-
nalpolitische und kulturelle Projekte 
am Ausbau des gleichnamigen Nach-
barschaftshauses zu einem bemer-
kenswerten lokalen soziokulturellen 
Zentrum, in dem sich auch Parteien 
im Wohngebiet präsentieren können, 
mitgewirkt.

Seit 2007 gehört Manfred Meineke 
auch dem Bezirksvorstand der LINKE. 
Lichtenberg an und ist seit zwei Legis-
laturperioden als Bürgerdeputierter 
in der Lichtenberger BVV tätig, was 
er selbst „als Ergänzung meiner eh-
renamtlichen Arbeit in Vereinen, Ver-
bänden, gesellschaftlichen Initiativen 
und Interessengruppen“ sieht. Sein 
Wunsch sei es, „auch 2016 erneut 
meine Sachkunde als Bürgerdeputier-
ter zur Verfügung zu stellen“ – und mit 
seinem „leutseligen, lebensfrohen und 
optimistischen Charakter“ wäre Man-
fred Meineke als Vertreter der Bürge-
rinnen und Bürger zweifelsohne ein 
Gewinn für jedes Bezirksparlament.

Mitten im dritten Leben

Viele Leben in einer Person - Manfred Meineke.
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Manfred Meineke im Porträt | Von rOMAN VErESSOV
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Gesine Lötzsch, Evrim Sommer und 
Sebastian Schlüsselburg besuchten 
die Klero GmbH in der Siegfriedstra-
ße, die für erfolgreich und moderne 
Unternehmen in Lichtenberg steht.  

Das auf robotermotion speziali-
sierte Unternehmen wurde 2005 noch 
als klassisches Garagenprojekt in rei-
nickendorf gegründet und ist mittler-
weile von Buenos Aires bis Shanghai 
aktiv. Bei dem Besuch führte Ge-
schäftsführer Holger Klempnow durch 
die im Sommer letzten Jahres bezoge-
ne Fertigungshalle, in der komplette 
Fertigungszellen bis zur Produktions-
reife hergestellt werden. Hierfür wer-
den die roboter extern eingekauft, 
um daraufhin den Wünschen des Auf-
traggebers entsprechend program-
miert zu werden. Aktuellstes Projekt 
ist ein Greifroboter für Würstchen, der 
eine Vereinfachung der Produktions-
wege ermöglicht. Neben der Produk-
tion engagiert sich Klero aber auch 

im Bereich der Forschung, hierfür 
kooperiert die Klero mit unterschied-
lichen Forschungsinstituten. Für das 
nächste Jahr ist die Erweiterung der 
Halle um einen Bürokomplex geplant, 
um der stetig steigenden Anzahl von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
gerecht zu werden. So verdreifachte 
sich von 2008 die Zahl der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von acht auf 
heute 25. Insgesamt waren 2014 in 
Lichtenberg 2.438 Menschen in 15 
Betrieben im verarbeitenden Gewerbe 
tätig. Gegenüber info links machte Ev-
rim Sommer klar, dass das verarbei-
tende Gewerbe in Lichtenberg trotz 
Zuschüssen von fast neun Millionen 
Euro noch ausbaufähig ist: „Zwischen 
2005 und 2011 sind unter der LINKEN 
Wirtschaftsförderung 330 Jobs ent-
standen. Aktuell gehen jedoch Jobs 
verloren. Lichtenberg rangiert bei der 
Anzahl der Beschäftigten im Gewerbe 
im Berliner Bezirksvergleich auf dem 

vorletzten Platz. Die Gewerbeentwick-
lung werde ich wieder zur Chefinnen-
sache machen“. Dies richtete sich 
auch an den Geschäftsführer Holger 

Klempnow, dem die Standorterhal-
tung für das verarbeitende Gewerbe 
im städtischen Umfeld ein besonde-
res Anliegen ist.  JANINE WALTEr
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Berlin gliedert sich in zwölf Bezirke.  
Sie nehmen Selbstverwaltungsauf-
gaben war. So jedenfalls die Berli ner 
Verfassung. Die LINKE will starke Be-
zirke, sie sind für die EinwohnerInnen 
ihre Stadt, ihr Kiez, ihr Wohn- und Frei - 
zeitort, sie sind das Umfeld, das das  
Leben und die Identität als BerlinerIn-
nen ausmacht. 

real sind die Bezirke zur gestalten-
den Kraft kaum noch in der Lage. Stel-

lenabbau, die finanzielle und politische 
Gängelung führen dazu, dass die Bezir-
ke gerade noch die Pflichtaufgaben mit 
Mühe erledigen. Lange Warte zeiten in 
den Bürgerämtern, bei der Antragsbe-
arbeitung von Kitagutscheinen, über-
lastete MitarbeiterInnen und ein rie-
siger Investitionsstau in der sozialen 
Infrastruktur sind die Folge.

Aber anstatt den Bezirken die not - 
wendigen personellen und finanziel len 

ressourcen zur Verfügung zu stel len, 
wird Personalpolitik nach Gutsherren-
art („Wachsende Stadt“) praktiziert 
und werden bürokratische Sonderpro-
gramme aufgelegt, für die sich der Se-
nat das letzte Wort vorbehält. Der 2012 
beschlossene Personalabbau geht  
munter weiter. Frohlockend verkünden  
SenatsvertreterInnen, die Bezirke kön-
nen es halt nicht. 

Und das Fass zum Überlaufen bringt  
die Initiative des Innensenators Hen-
kel, der die Eingriffsmöglichkeiten der 
Senatsfachverwaltungen in die be-
zirkliche Selbstverwaltung wieder ein-
führen möchte. Aus Effektivitäts- und 
Effizienzgründen, meint er. Ich meine,  
geht es so weiter, brauchen wir die 
Bezirke nicht mehr.

Dabei sind die Bezirke wichtig. Hier  
werden die Schwerpunkte bei der 
Entwicklung von Kiezen, bei kommu-
naler Kultur, der Kinder- und Jugend-
arbeit, bei Investitionen gesetzt. Po-
litik und Verwaltung der Bezirke sind 
Ansprech partner für die täglichen An-
liegen der BürgerInnen. Hier bewährt 
sich die Nähe zu den demokratischen 
Gremien. Sie müssen gestärkt wer-
den. Starke Bezirke. Dafür setzt sich 
die LINKE ein. MICHAEL GrUNST

starke Bezirke. Nur mit 
der LINKEN!

Evrim Sommer, Janine Walter, Sebastian Schlüsselburg und Gesine 
Lötzsch im Gespräch mit Klero Geschäftsführer Holger Klempnow.

Keine Gelegenheit  
für diebe
Alles begann damit, dass Claudine 
Oldengott am Bahnhof ein Fahrrad ge-
stohlen wurde. Der Verlust schmerzte 
sehr. So entstand die Idee zum Start-
up einer kleinen Firma, die für Fahrrä-
der sichere Unterstände anbieten will.

Vielleicht sind dem einen oder an-
deren schon die großen grünen Blech-
boxen an den Bahnhöfen Lichtenberg 
und Karlshorst aufgefallen. Das sind 
die neuen Fahrradgaragen. Im Inneren 
befinden sich Parkplätze für 10 räder 
inklusive Helm und Packtaschen. Be-
sonders für teure und liebgewonnene 
räder bieten diese Boxen eine sichere 
Aufbewahrungsmöglichkeit. 

Das Start-up-Unternehmen Velo Easy  
arbeitet mit den Bezirken zusammen 
und hat sich als ersten Standort Lich-
tenberg ausgesucht, da es hier sehr 
viele Fahrrad-S-Bahn-Pendler gibt.  
E-Bikes können sogar in der Box wäh-
rend des Parkens aufgeladen werden.

Unter velo-easy.de meldet man sich  
an und kann dann über die Smart-
phone-App freie Plätze in den Boxen 
finden, sich eine Box reservieren und 
nach dem Parken die Box wieder frei-
geben. Der Parkplatz kostet pro Stun-
de 1 €, ein Tagesticket 3 €.

Das Projekt läuft 2 Jahre in einer 
Pilotphase. Wie es danach weitergeht, 
wird davon abhängen, wie die Boxen 
angenommen werden. SILKE WENK

roboter in Lichtenberg
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Personalmangel beseitigen! Polizei, Feuerwehr, Schulen 
und Bürgerämter brauchen 5000 Stellen mehr.  
www.die-linke-lichtenberg.de

wählenNICHT LÄNGER WARTEN!

V.i.S.d.P.: Bezirksverband DIE LINKE Lichtenberg, Vorsitzende Evrim Sommer und Michael Grunst
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z  Welche drei ereignisse in deinem 
leben haben dich am meisten ge-
prägt?

Schwierige Frage, aber auf jeden 
Fall hat mich die Summe der Ereig-
nisse auf meinem Weg zum Erwach-
senwerden aus dem Jahr 1973 ge-
prägt (Bilder des Vietnamkriegs, 10. 
Weltfestspiele, Militärputsch in Chile, 
Aufteilung unserer Schulklasse, ers-
tes ernstes Gespräch über Gott mit 
einer Christin). Einschneidend wa-
ren auch der Morgen des 10.11.1989 
auf „meiner“ Baustelle FAS/Fr’hain 

und die ersten Erfahrungen mit den 
Auswirkungen des kapitalistischen 
Wirtschaftssystems ab 1990 als Be-

triebsrätin mit Sozialplan und Entlas-
sungen.
z  Welche drei eigenschaften zeich-
nen für dich eine/n gute/n politi-
ker/in aus?

Wichtig sind Offenheit und respekt 
vor Bürgerinnen und Bürgern unab-
hängig von Herkunft, Bildungsgrad 
und Alter besonders bei Diskussionen 
in Entscheidungsprozessen. Neben 
dem Gefühl für Grenzen der eigenen 
Möglichkeiten gehört unbedingt auch 
Teamfähigkeit bei der Umsetzung von 
gesteckten Zielen. Und natürlich ge-
hört Fachkunde und Wissen, bevor er/
sie spricht und zu entscheiden hat, un-
bedingt zu einer/m guten Politiker/in.
z  nenne bitte drei Gründe, wes-
halb man dich ins Abgeordneten-
haus wählen sollte.

Nur drei? Zuallererst habe ich schon 
vielfältige Lebens- und Parlamentser-
fahrungen und bin trotzdem noch lern-
bereit. Mein Eintreten für ein gesundes 
Stadtklima mit LINKEm Augenmerk 
trägt zum sozialen Zusammenhalt in 
den Kiezen bei. Ich lebe Bürgernähe, 
die sich auch in meiner Arbeit in ver-
schiedenen Vereinen und Organisati-
onen von Umwelt, Schule bis zu den 
Senioren erstreckt.

 Das Interview führte 
 rOMAN VErESSOV

 3 x 3 mit 
 Marion Platta
Diplomingenieurin, seit Oktober 2006 Mitglied des Abgeordnen-
tenhauses, umweltpolitische Sprecherin der Linksfraktion und 
Direktkandidatin im Wahlkreis 3 bei den Abgeordnetenhaus-
wahlen am 18. September 2016

Ich lebe Bürgernähe – Marion Platta, Direktkandidatin im Wahlkreis 3.
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Die mediale Welle schlug hoch. Von  
höheren Eintrittspreisen für den Tier-
park sind Menschen in ALG II-Bezug, 
Kinder und Behinderte betroffen. Wir 
machen dagegen mobil. Wer gegen 
den Wegfall der rabatte protestieren 
will, kann das mit seiner Unterschrift 
tun. 

die petition „tierpark für alle“ 
kann in der Geschäftsstelle unter-
schrieben werden oder an drei Info-
ständen, direkt vor dem Haupteingang 
des Tierparks am Bärenschaufenster: 
An den folgenden drei Wochenenden 
sonntags, den 17. und 24. April, von 
jeweils 11-13 Uhr, und am samstag, 
dem 7. Mai, von 11-13 Uhr, sammeln 
wir Unterschriften für die Wiederein-
führung der Sozialrabatte.

preis für die meisten Infostände
Das Wahlkampfteam belohnt die - 

jenige oder denjenigen mit den meis-
ten durchgeführten Infoständen mit 
einem Gutschein für ein Lichtenber-
ger restaurant im Wert von 100 Euro. 
Zum Nachweis genügt es, ein Foto 
vom Infostand an info@die-linke-lich-
tenberg zu schicken. Gezählt werden 
alle Infostände ab dem 1.4. bis zum 
Wahltag, dem 18.9. Die eingereichten 
Fotos werden zudem auf www.die-lin-
ke-lichtenberg.de veröffentlicht. Au-
ßerdem bietet Gesine Lötzsch an, ins-
gesamt 10 Infostände mit Hüpfburg,  
Grill und Kinderfest auszustatten. Bei 
Interesse bitte eine E-Mail mit dem 
geplanten Termin an gesine.loetzsch@
bundestag.de schreiben.

Der Ortsverbad Fennpfuhl lud am Vor-
abend des 8. März zu einer Veranstal-
tung anlässlich des Internationalen 
Frauentages 2016 in die Clubräume 
der Sporthalle am Anton-Saefkow-
Platz ein und alle, alle kamen.

Zu Gast war unsere Vizepräsiden-
tin des Deutschen Bundestages, Petra 
Pau. Sie las aus ihrem Buch „Gott-
lose Type“. Mit ihren vorgetragenen 
Anekdoten aus dem gelebten Alltag 
einer Bundestagsabgeordneten regte 
sie mal zum Nachdenken, mal zum 
Schmunzeln und immer wieder zu ei-
nem fröhlichen Lachen an. Die über 
90 TeilnehmerInnen folgten begeistert 
den Ausführungen. Zu den in der an-
schließenden Diskussion aufgewor-
fenen Fragen gehörten u. a.: Wie kam 
es, dass Clara Zetkin nach einigen 
Vorbehalten aus dem Lager der heuti-

gen bürgerlichen Parteien, schließlich 
dennoch ein ehrendes Gedenken im 
reichtagsgebäude bekam, schließ-
lich war sie ja mal Alterspräsidentin 
des Deutschen reichstages? Petra 
Paus politischer Heimatbezirk ist Hel-
lersdorf-Marzahn. Viel zu lachen gab 
es, als gefragt wurde, was sie denn 
von „Cindy aus Marzahn“ halte? Was 
denn Politiker mit einem „Hammel-
sprung“ zu tun hätten und wieso sich 
Bundestagsabgeordnete plötzlich als 
„Hammel“ betiteln ließen, lautete eine 
Frage, die ebenfalls das Stimmungsba-
rometer ansteigen ließ. 

Was unterscheidet den Frauentag 
eigentlich vom sogenannten Mut-
tertag, wurde gefragt. Der Buchtitel 
„Gottlose Type“ regte natürlich dazu 
an, mal nachzufragen, wass Petra denn 
von relegion halte. Schließlich ging sie 
2005 als Linke beim ZDF-Bibeltest mit 
Thomas Gottschalk als Siegerin hervor. 
Zur Kultur des Umgangs mit Anders-
denkenden und zu ihren Aktivitäten 
bei der Unterstützung der zu uns kom-
menden Flüchtlinge, zu ihren vielfälti-
gen Besuchen in den Bundesländern, 
zur gegenwärtigen politischen Situati-
on und den Herausforderungen an DIE 
LINKE wurde Petra Pau befragt. Auf 
alle diese Fragen hat sie ausführlich, 
selbstbewusst und einfühlsam geant-
wortet. Die Zeit verging wie im Fluge 
und mit viel Beifall und in frohgelaun-
ter Stimmung fand die Veranstaltung 
ihren Abschluss. Danke Petra!

 Dr. BErND IHME

 Infostände – 
Tierpark für alle

Und alle, alle kamen
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marion Platta steht für ein 
gesundes Stadtklima mit LINKE 
im Augenmerk. 
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Petra Pau stellte bei der Frau-
entagsfeier  ihr Buch „Gottlose 
Type“ vor.
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zukunftsgewandt

z 12.4./26.4., 19 uhr,
 Bezirksvorstandssitzung*
z 21.4., 18.30 uhr, 
 LiA Treffen*
z 24.4., 10-12 uhr, 
 Politischer Frühschoppen; Thema: 

„rückblick-Ausblick“ mit Dr. 
Andreas Prüfer, Bezirksstadtrat, 
Havanna Bar, Treskowallee 111  
*A.-Kowalke-Str. 14, 10315 Berlin   

z 29.4., 14 uhr, 
 rundgang: „Platte und Co“ mit 

Katrin Lompscher, MdA; Anmel-
dung unter 0171-1532 0737, 
Start: U-Bahnausgang am Bären-
schaufenster, Tierpark

z 1.5., ab 10 uhr, 
 DIE LINKE mit Stand beim Maifest 

vor dem rathaus Lichtenberg und 
beim Familienfest „Bunte Platte“ 
am Warnitzer Bogen in HSH 

z 8.5., 10 und 11 uhr,
 Tag der Befreiung, Ehrungen 

Besarin, Alfred-Kowalke Straße 
an der Birke, Alt-Friedrichsfelde/
rosenfelder Straße

z 8.5., 15 uhr, 
 Ehrung am Museum Karlshorst

t e r M I n e

M I t  r A t  &  t A t

z evrim sommer, MdA, Wk 1, 
 fon 0151/156 023 56, 27.4., 

18.30 Uhr, Wahlkreisbüro Zings-
ter Straße 12, 13051 Berlin

z Marion platta, MdA, Wk 3,
 fon 97 999 643, 13.4., 17-19 Uhr, 

Bürgerbegegnungsstätte (Libe-
Zem), rhinstraße 9, 10315 Berlin

z katrin lompscher, MdA, Wk 5, 
 29.4., 16-17 Uhr, Alfred-Kowalke-

Straße 14, 10315 Berlin 

z 18.4. Die LINKE Lichtenberg bietet 
jeden 3. Montag von 14 bis 16 Uhr 
rat und Hilfe für MieterInnen in ih-
rer Geschäftsstelle Alfred-Kowalke-
Straße 14 an.

z Bei der LINKEN Berlin können 
MieterInnen sich jeden 4. Mittwoch 
von 14 bis 16 Uhr rat und Hilfe 
zu Wohnungs - und Mietfragen im 
Karl-Liebknecht-Haus holen, Kleine 
Alexanderstraße 28, 10178 Berlin

s p r e C H s t u n d e n

W o H n e n  u n d  M I e t e n

danke für Erfahrung und rat!

Vom 11. bis 13. März traf sich DIE LINKE  
Berlin in Adlershof, um über ihr Wahl-
programm und den Personalvorschlag 
des Landesvorstandes zu beraten und 
eine Liste zu wählen. Wahlprogramm 
und Listenvorschlag wurden bereits 
im Vorfeld kritisiert, weil sie zu sehr 
auf regierungsbeteiligung ausgelegt 
seien und Koalitionsverhandlungen 
erleichtern sollen.

Aus den Bezirken wurden über 50  
Änderungsanträge zum Wahlpro-
gramm gestellt. Am Ende einigten 
sich die Delegierten auf ein sozia-
les, ökologisches und solidarisches 
Programm, das eine „gemäßigte“ 
linke Handschrift trägt. Im Anschluss 
wurde der 30 Plätze starke Personal-

vorschlag vorgestellt. Auch ich stand 
dieser Liste anfänglich kritisch ge-
genüber. Zu wenig junge und neue 
Gesichter waren auf den aussichts-
reichen Listenplätzen zu finden. Am 
Ende stand dann aber eine relativ 
ausgewogene Liste, mit der DIE LINKE 
zu den Wahlen antritt.

SpitzenkandidatInnen haben es be-
kanntlich besonders schwer. Trotz des 
eher mäßigen Wahlergebnisses von 
Klaus Lederer als Spitzenkandidaten 
und der vorderen Listenplätze ziehen 
wir gemeinsam und geschlossen in 
den Wahlkampf. Demokratische, mit 
Mehrheit gewählte Kandidaten und 
Kandidatinnen sind nicht weniger 
Spitzenkandidaten und Spitzenkandi-
datinnen, nur weil ein Wahlergebnis 
nicht 90 Prozent beträgt. Diese Zeiten 
sind (zum Glück) vorbei.

Wir wollen gemeinsam Berlin sozi-
aler, ökologischer und solidarischer 
gestalten, sowohl im Bezirk als auch 
im Land. Dies gilt es nun den Berli-
nerinnen und Berlinern zu vermitteln 
und nach der Wahl zu beweisen. Ob 
regierungsbeteiligung oder nicht, 
entscheiden am 18. September die 
Berlinerinnen und Berliner. Ich wür-
de mir DIE LINKE in der regierung 
wünschen, wenn auch nicht um jeden 
Preis. JULIA MÜLLEr 

Viele Genossinnen und Genossen sind  
seit Jahrzehnten Mitglied unserer Par - 
tei, die wie kaum eine andere auf eine 
wechselvolle Geschichte zurück bli-
cken kann. Als mir im Sommer letz-
ten Jahres Ingeborg Klippel stolz ihren 
KPD-Mitgliedsausweis, ausgestellt am 
4.1.1946, zeigte, war ich schon ziemlich  
sprachlos. respekt vor siebzig Jahre 
Mitgliedschaft in der Partei. Soviel Erle- 
ben, Engagement und Tradition. Einge-
schlossen die Kämpfe für Menschen-
rechte und Emanzipation, gegen Aus-
beutung, Faschismus und Militarismus. 

Oft hat man mit der eigenen Par-
tei gehadert, machte Irrtümer mit 
und war sich dennoch immer sicher, 
für ein besseres Leben, für eine Ge-
sellschaft, in der kein Kind in Armut 
aufwachsen muss, für ein Leben in 
der alle Menschen selbstbestimmt 
in Frieden, ohne Krieg, in Würde und 
sozialer Sicherheit leben, zu arbeiten. 
Bewusst hat man den Wechsel in die 
PDS vollzogen und den damit verbun-

denen antistalinistischen Gründungs-
konsens erstritten.

Ich habe respekt vor einer jahr-
zehntelangen Parteimitgliedschaft. 
Verbindet sich doch damit gelebtes 
Leben. Bereitschaft, sich auch zu än-
dern. Ich werde den Bezirksvorstand 
vorschlagen, jedes Jahr unsere Partei-
jubilare zu ehren. Nicht nur als Aner-
kennung, sondern um das Wissen, die 
Erfahrung, den rat unserer Mitglieder 
stärker anzunehmen und an die Jün-
geren weiterzugeben. Die Erfahrung, 
dass unsere Partei mehr als Wegbe-
reiter für politische Mandate ist, dass 
es vor allem um das Werben und rin-
gen für gesellschaftliche Mehrheiten 
im täglichen Leben geht.

Da sind wir in der Pflicht und tun 
gut daran, auf die Kraft und die Erfah-
rung unsere älteren GenossInnen zu 
bauen. Es geht um die Zukunft und 
den Erfolg unserer Partei, die sich als 
Ziel gesetzt hat, diese Welt zu verbes-
sern. MICHAEL GrUNST

Die Lichtenberger Delegation 
beim Abstimmen auf dem Landes-
parteitag.

©
 S

IL
KE

 W
EN

K

Ingeborg Klippel wurde 1946 
Mitglied der KPD, heute gehört 
sie zu den LINKEN.
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Um 5.30 Uhr in der Frühe beginnt der 
Gottesdienst am Ostersonntag. Mit 
der Zeitumstellung fällt das Aufste-
hen sogar eine Stunde schwerer. Die 
Sonne ist noch nicht aufgegangen, 
aber auf dem Weg zum Evangelischen 
Friedhof erklingt ein wahres Vogel-
konzert. Etwa 40 Menschen sammeln 
sich in der Kapelle zur Messe. Das 
Dunkel wird durch Kerzen erhellt. 

In der Kapelle, wo sonst Beerdi-
gungen stattfinden, versammeln sich 
nun in aller Frühe vor allem Familien, 
um gemeinsam zu singen und zu be-
ten. Dies macht den Ostersonntag für 
Pfarrer Edgar Dusdal zu einem sehr 
besonderen Tag. Der Morgen erinnert 
natürlich an die Entdeckung der Auf-

erstehung Jesu Christis vor Tagesan-
bruch. Pfarrer Dusdal spricht von die-
ser so unglaubwürdigen Erzählung des 
leeren Grabes. Aber machten nicht  
gerade die Zweifel und gleichwohl das 
Festhalten an deren Wahrheit, trotz 
damals drohender Verfolgung, diese 
Geschichte authentisch? 

Auch politische Themen spielen 
im Gespräch mit Pfarrer Dusdal eine  
rolle. So fiel in diesem Jahr der Vor-
tag des Karfreitages auf den 24. März, 
den Jahrestag des Militärputsches  
in Argentinien. Seitdem versuchen 
viele „Mütter der Verschwundenen“, 
mehr über ihre damals entführten 
oder ermordeten Kinder zu erfahren. 
Dusdal erinnert daran und zieht Paral-
lelen zum Leiden Marias über die Hin-
richtung ihres Sohnes. Ostern sei mit 
Schmerz verbunden, aber auch mit 
Freude und Hoffnung im Leben. Sin-
gend und mit ihren Kerzen verlassen 
die Menschen die Kapelle. Sie bringen 
das Licht zu den Gräbern ihrer Ver-
wandten. Inzwischen wird es hell. Die 
Vögel singen leiser. Und der neue Tag 
wird mit einem gemeinsamen Früh-
stück der Gemeinde begrüßt.
  LINDA SCHWArZ

ostermorgen in Karlshorst

z sonnabend, 8.4., 11-17 uhr,
 tag der offenen tür, Seniorenpfle-

geheim Domizil, Gotlindestraße 51
z dienstag, 26.4., 14 uhr,
 Wir schwingen gut gelaunt das 

tanzbein, Seniorenbegegnungs-
stätte „Am Tierpark“, Sewanstra-
ße 235

z Mittwoch, 27.4., 15 uhr,
 seniorenuniversitität: Betreut 

oder selbstständig?, Prof. Dr. 
Cornelia Bohnert, Katholische 
Hochschule für Sozialwesen, 
Köpenicker Allee 39

z Mittwoch, 13.4., 17.30 uhr,
 „Umgang mit Lebenskrisen“,  

S. Günther, Berliner Krisendienst, 
A.-Seghers-Biblio., Prerower Pl. 2

z donnerstag, 14.4., 14.30 uhr,
 Dschungel, Felsen und Pagoden 

– Thailands Süden, DIA-Vortrag, 
Kostenbeitrag 2,50 €, Senioren-
begegnungsstätte, ruschestr. 43

z Mittwoch 27.4., 16.30 uhr,
 „restlaufzeit“, Hajo Schumacher, 

KH Karlshorst, Salon am Fenster, 
Treskowallee 112, Eintritt frei

z donnerstag , 7.4., 19 uhr,
 „Hinter der Haut“ Grafik von 

Mathias Winde, Studio Bildende 
Kunst, John-Sieg-Straße 13

z Mittwoch, 20.4., 19 uhr,
 Ausstellungseröffnung 

„Niemands land“ – Malerei von 
Christian Thoelke, Galerie 100, 
Konrad Wolf-Straße 99

s e n I o r e n

z sonntag, 24.4., 11 uhr,
 frühlingskonzert, Anna-Seghers-

Bibliothek, Lindencenter am 
Prerower Platz

z donnerstag, 14.4., 18 uhr,
 preisträgerkonzert 6. schosta-

kowitsch-Wettbewerb, Kultur-
haus Karlshorst, Treskowallee 
112, Eintritt frei

z sonnabend 16.4., 18 uhr,
 Brahms-Abend, Ji-yeoun you 

(Klavier) und Burkhard Maiß  
(Viola), Schloß Friedrichsfelde, 
Am Tierpark 41, Eintritt 22 €  
(incl. Begrüßungssekt)

k o n z e r t

V o r t r A G

l e s u n G

A u s s t e l l u n G

„info links“ wird herausgegeben 
von: DIE LINKE - Landesvorstand 
Berlin
redaktionsadresse:
Geschäftsstelle der Partei DIE LIN-
KE, Alfred-Kowalke-Str. 14, 10315 
Berlin. fon: (030) 512 20 47. fax: 
(030) 516 592 42. Mail: info@die-
linke-lichtenberg.de. Web: www.
die-linke-lichtenberg.de
V.i.s.d.p.: Daniel Tietze
redaktionsschluss: 
Ausgabe April: 30 März 

Die nächste Ausgabe erscheint am 
Donnerstag, 12. Mai 2016
druck: BVZ Berliner Zeitungsdruck 
GmbH 

Die „info links“ wird durch Spenden 
finanziert. spendenkonto: 
DIE LINKE. LV Berlin / Lichtenberg 
IBAN: DE 5910 0708 4805 2560 
7803. BIC: DE UT DE DB 110
Bitte immer Verwendungszweck 
angeben: 810-503, info links, Ihr 
Name, Vorname

Friedhofskapelle auf dem 
Karlshorster Friedhof.
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die Geschäftsstelle der lInken 
in der Alfred-Kowalke-Straße14, 
hat wie folgt geöffnet:
z montags 10 -16 Uhr
z dienstags 13 -17 Uhr
z donnerstags 13 -19 Uhr
Außerhalb dieser Zeiten sind wir 
in der regel nur nach telefonischer 
Vereinbarung erreichbar. 
Geschäftsstellenleiterin: 
Marina richter-Kastschajewa
z telefon: 030/512 20 47
z info@die-linke-lichtenberg.de
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Vor welchem theater steht diese 
litfaßsäule im Bezirk Mitte?
Die fünf Gewinner, die von den richti-
gen Einsendungen gezogen werden, 
können 2015 an einer Tagesfahrt in 
den Deutschen Bundestag teilneh-
men. Auf dem Programm stehen u. a. 
ein Gespräch mit Gesine Lötzsch, eine 
Führung durch den Bundestag und der 
Besuch eines Bundesministeriums.

einsendeschluss ist der 5. Mai 
2016. Bitte die Antworten an gesine.

loetzsch@bundestag.de mailen oder 
per Post schicken: Deutscher Bundes-
tag, Dr. Gesine Lötzsch, MdB, Platz 
der republik 1, 11011 Berlin.

die lösung des Märzrätsels: Das 
Zwischenpumpwerk Lichtenberg ist 
eine Einrichtung zur Trinkwasserver-
sorgung an der Landsberger Allee.
Vielen Dank für die vielen richtigen 
Lösungen. Die Gewinner einer Tages-
fahrt in den Bundestag mit Gesine 
Lötzsch werden angeschrieben.

fotorätsel


