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Für Sie im Abgeordnetenhaus und in den Kiezen
Weitlingkiez, Friedrichsfelde, Tierpark und Rummelsburg

Liebe Nachbarin,
lieber Nachbar,

Mit ausgestreckter Hand
Ein wichtiges Netzwerk ist
„Lichtenberg hilft“ (lichtenberg-hilft.berlin), in dem ich auch
persönlich sehr engagiert bin.
Hier haben sich verschiedene
Akteure der Lichtenberger Stadtgesellschaft zu einer tatkräftigen
Hilfsgemeinschaft zusammengefunden, die vor Ort praktische
Unterstützung leistet.
Anlaufstellen für Geflüchtete

Katja Kipping beim Besuch der Spendenbrücke Ukraine im Hangar 1 in Tempelhof (Foto: SenIAS)

Wer in Berlin unterwegs ist,
sieht und hört es allenthalben
- die ukrainischen Autokennzeichen, die osteuropäischen
Akzente. Weit mehr als 300.000
Menschen haben nach dem
russischen Überfall auf die
Ukraine Ende Februar bislang in
Deutschland Zuflucht gesucht
und die allermeisten von ihnen
haben Berlin als erstes Ziel auserkoren. Insbesondere Frauen,
Kinder und Alte kommen täglich
zu uns. Der Berliner Senat
mit der linken Sozialsenatorin
Katja Kipping und die Bezirke
stehen seither vor gewaltigen
Herausforderungen, um den
Ankommenden ein menschliches
Willkommen zu ermöglichen, sie
mit Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln und mit einem sicheren
Schlafplatz zu versorgen. Größte
Unterstützung leisten dabei vom
ersten Tag an zahllose Freiwillige,
die sich dieser oftmals traumatisierten Menschen annehmen.

Anlaufstellen für Helfende
In Lichtenberg ist für all jene,
die sich in der Hilfe für ukrainische Geflüchtete engagieren
möchten, die Freiwilligenagentur
„oskar” in der Weitlingstraße 89
eine erste Anlaufstelle. Hier
erhalten sie Informationen zu Engagement und Nachbarschaftshilfe im Bezirk. Für mögliche
Hilfsleistungen sieht man bei
„oskar” vier Bereiche: Selbst
unmittelbar aktiv werden, eine
Unterkunft bereitstellen, Geld
spenden und ausgewählte Dinge
spenden. Die Agentur vermittelt
die Hilfsangebote an entsprechende Einrichtungen.
Für Sachspenden steht zum
Beispiel im Bezirk der Fundus
Karlshorst in der Köpenicker
Allee 146-162 zur Verfügung. Es
wäre aber gut, wenn vorher mit
der Einrichtung abgesprochen
wird, welche Art von Spenden
aktuell gebraucht werden.
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Ein wichtiger Kontakt für
ukrainische Geflüchtete, so
das Bezirksamt Lichtenberg,
sei der Verein Club Dialog e.V.
Er biete Erstinformationen
bezüglich des Aufenthalts, der
Perspektiven der Diplomanerkennung und dem deutschen
Arbeitsmarkt und vermittelt
wichtige Adressen. Der Verein ist
telefonisch und per WhatsApp
unter +49 152 58433573
erreichbar. Zusätzlich können
sich die Hilfsbedürftigen per Mail
über info@club-dialog.de an den
Verein wenden.
Um Geflüchteten einen breiten
Zugang zu Informationen zu ermöglichen, stellt das Bezirksamt
unentgeltlich und unbürokratisch Bibliotheksausweise mit
dreimonatiger Geltungsdauer
zur Verfügung. Mit dem Ausweis
können bis zu zehn Medien ausgeliehen und vor allem auch digitale Angebote genutzt werden.
Außerdem bieten alle Standorte
der Stadtbibliothek Lichtenberg
ein kostenloses WLAN, PC-Arbeitsplätze sowie die Möglichkeit, mobile Geräte aufzuladen.

in der bereits 10. Ausgabe meiner Wahlkreiszeitung “Kiez im
Blick” gibt es wieder Interessantes aus meinem Wahlkreis
und über meine politische
Arbeit im Berliner Abgeordnetenhaus zu berichten.
Verstehen Sie mich ― Ihre
direkt gewählte Wahlkreisabgeordnete ― als Ihre Ansprechpartnerin, welches Thema Sie
auch gerade bewegt.
Sie möchten regelmäßig über
Neuigkeiten im Kiez informiert
werden?
Gern können Sie unter:
www.hendrikjeklein.de
meinen kostenlosen digitalen
Newsletter abonnieren.
Ihre Hendrikje Klein, MdA

Neue Senior:innenvertretung
Die Senior:innenvertretung von
Lichtenberg ist die von den
Senior:innen über 60 gewählte
und vom Bezirksamt berufene
ehrenamtliche Interessenvertretung älterer Bürger:innen
unseres Bezirkes.
Vom 14. bis18. April 2022
waren 76.803 Senior:innen
aufgerufen, ihre Vertretung neu
zu wählen.19 Kandidat:innen
standen zur Wahl, 17 von ihnen
sind als neue Mitglieder der
Seniorenvertretung bis 2027
gewählt worden, darunter auch
wieder Gunar Klapp, der Vorsitzender des Gremiums in den
letzten Jahren war und Birgit
Stenzel, Rechtsanwältin und
ehemaliges BVV-Mitglied für
die Linksfraktion. Ich gratuliere
allen Vertreter:innen ganz herzlich und wünsche viel Erfolg für
diese wichtige Arbeit.
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Pragmatische Lösungen für Schulplätze
Ausreichend Grundschulplätze
schaffen bleibt eines der zentralen Themen in Lichtenberg.
Schulneubauten, wie in der
Hauptstraße 9 und am Blockdammweg 60-64 sind in Planung
und werden in den nächsten zwei
bis drei Jahren erbaut sein. Doch
die Plätze werden bereits jetzt
benötigt und so braucht es bis
zur Errichtung bzw. Fertigstellung
Übergangslösungen.
Daher starteten zu Beginn dieses
Jahres die Tiefbauarbeiten in der
Salzmannstraße 34 zur Errichtung
eines temporären Schulstandortes mit zwölf Klassenraumcontainern und einem Mensa- und
Verwaltungstrakt. Er wird wohl
im August 2022 fertiggestellt
und dient bis zur Inbetriebnahme

der neugegründeten 37. Grundschule am Blockdammweg mit
dann 288 Grundschulplätzen als
Ersatzstandort. Die neue Schule
entsteht als Entlastung für die
völlig überbelegte Karlshorster
Grundschule.
Einige Schulklassen der
Karlshorster Grundschule
werden wegen der Überlastung bereits seit dem Schuljahr
2020/21 in der 35. Grundschule
in der Sewanstraße 41 unterrichtet. Mit der formellen Gründung der Grundschule am Blockdammweg zu Beginn diesen
Schuljahres, sind auch deren
Schüler:innen, da ihr Gebäude
ja noch nicht fertiggestellt ist,
vorerst in der 35. Grundschule
zu Gast. Da man aber auch dort

bereits an die Grenzen gestoßen
ist und im kommenden Schuljahr
die räumlichen Kapazitäten nicht
mehr ausreichen werden, ist der
Bau des kleinen Schulcontainer-

campus in der Salzmannstraße
ein dringend notwendiger und
darum auch richtiger Schritt.
Auch wenn das Ambiente nur
suboptimal ist.

Der temporäre Schulstandort in der Salzmannstraße nimmt langsam Gestalt an

Hotel durch die Hintertür

Die Rummelsburger Bucht nahe Ostkreuz ist zur Zeit eine große Baustelle

Das „Wasserhaus“ von Coral
World Berlin (CWB) an der
Rummelsburger Bucht wird ein
Hotel mit 169 Doppelzimmern.
Das geht aus der Antwort auf
meine Schriftliche Anfrage an
den Senat hervor. Beantwortet
wurde die Frage vom Bezirksamt
Lichtenberg. Das entsprechende
Gerücht tauchte Ende letzten
Jahres auf, nun gibt es Gewissheit.
Das Ganze war so nicht geplant.
Der Anfang 2016 geschlossene
Kaufvertrag zwischen dem Investor CWB und dem Land Berlin
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für das attraktive Grundstück
beinhaltete ein Grobkonzept,
in dem es um den Bau eines
Wasserhauses geht, wo die
Themen Lebensräume, Wasser,
Naturschutz und Ökologie als
Erlebnisbereiche gezeigt werden
und das als Bildungseinrichtung über mehrere Etagen den
Besucher:innen offen steht.
Ergänzt werden sollte das
Projekt noch durch Büros und
Veranstaltungsräume. In dem
Konzept ist kein Wort von einem
Hotel, von Beherbergung und
Touristenangeboten zu finden.

Auf dieser Grundlage wurde das
Grundstücksgeschäft damals
kurz vor der Wahl mit Zustimmung des Abgeordnetenhauses,
jedoch ohne die Stimmen der
Linksfraktion, abgeschlossen.
Das gleiche Konzept war dann
auch Grundlage für den notwendigen Bebauungsplan, der
2019 in einer sehr emotionalen
Sitzung von der BVV Lichtenberg
beschlossen wurde.
Da sich nunmehr die Geschäftsgrundlage so massiv geändert
hat, bin ich der Frage nachgegangen, ob der Kaufvertrag
auch wieder rückabgewickelt
werden könnte. Doch wer würde
das unterstützen? Der hier
zuständige Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD)
hatte 2016 im gleichen Amt den
Investor an die Rummelsburger
Bucht geholt. Er bekennt sich
weiterhin zu dem Projekt. Die
Senatsverwaltung sieht, wenig
überraschend, „keine Widersprüche zwischen dem aktuellen
Bauantrag von Coral World Berlin
und dem Grobkonzept“. Doch
auch im Bezirksamt wird offenbar kein Anstoß genommen.

www.hendrikjeklein.de

Zwei Tage nachdem wir als Linke
eine Überprüfung des Vertrags
forderten, wurde der Bauantrag
durch das Stadtentwicklungsamt von Bezirksstadtrat Kevin
Hönicke (SPD) genehmigt - mit
allen Ausnahmen. Das Hotel soll
sogar noch größer und breiter
werden, als der Bebauungsplan
es zulässt. Sozusagen als Sahnehäubchen hat Investor CWB jetzt
auch noch sogenannte GRW-Mittel in Höhe von 96,3 Millionen
Euro, also Steuergelder, beim
Senat beantragt.
Es fällt mir und vielen Anwohner:innen sehr schwer, dabei
zuzuschauen, wie die schöne
Rummelsburger Bucht vollgebaut
wird mit Eigentumswohnungen,
Hotels und Büros. Doch schaun
mer mal…
Lichtblicke können das Howoge-Projekt mit bezahlbaren
Wohnungen und Kitaplätzen
sowie eine öffentliche Grünanlage und eine Grundschule in der
Nähe sein. Und für den Wagenplatz habe ich mit Unterstützung
der landeseigenen Immobiliengesellschaft BIM zumindest ein
Ersatzgelände gefunden.
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Corona-Sonderzahlungen auch für Beschäftigte freier Träger
Ende November letzten Jahres
gab es ein neues Tarifergebnis der Tarifgemeinschaft der
Länder (TdL) für Beschäftigte im
Öffentlichen Dienst. Dabei wurde
auch eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro,
steuerfrei, vereinbart. Mir ist es
ein Herzensanliegen, dass eine
solche Sonderzahlung auch den
Beschäftigten von freien Trägern,
die Zuwendungsempfangende
des Landes Berlin sind, ermöglicht wird und habe mich darum
in dieser Frage umgehend an
unsere Koalitionspartnerinnen
gewandt.
Die freien Träger leisten eine
großartige Arbeit in Berlin. Ihre
Mitarbeiter:innen haben während
der Corona-Pandemie mit ihren
Angeboten vor Ort einen wichtigen Beitrag geleistet, die Folgen
der Pandemie bestmöglich zu
bewältigen. Die Corona-Sonderzahlung wäre zumindest eine
kleine Anerkennung für diese
wertvolle Arbeit.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
ist einer unserer politischen
Grundsätze. Gerade bei den
freien Trägern, die Zuschüsse
vom Land bekommen, gibt es da
noch viel zu tun. Die Koalition hat
eine tarifgerechte Bezahlung in
diesem Bereich zum Ziel. Denn

es gibt keinen Grund, warum eine
Sozialarbeiterin, die Jugendarbeit
bei einem freien Träger macht,
weniger verdienen sollte, als
ihre Kollegin im Landesdienst.
Deshalb ist diese Sonderzahlung
auch ein folgerichtiger Schritt.
Im Hauptausschuss haben
wir jetzt den Weg dafür freigemacht. Die zuwendungsempfangenden freien Träger, zum
Beispiel im Bereich der offenen
Kinder- und Jugendarbeit oder
der Freiwilligenagenturen,

können nun im Einvernehmen
mit den Bewilligungsbehörden
entscheiden, ob sie die Sonderzahlung an ihre Beschäftigten
leisten. Jetzt geht es darum,
sicherzustellen, dass die Mittel
direkt bei den Beschäftigten
ankommen.
Einheitliche Verfahrenshinweise
gab es aus der Verwaltung von
Sozialsenatorin Katja Kipping,
der ich sehr für die tolle Zusammenarbeit bei diesem Thema
danke. Die große Heraus-

forderung bestand auch darin,
dass wir Abgeordneten erst im
Juni dieses Jahres den Haushalt
für 2022 beschließen werden
und derzeit eine sogenannte
vorläufige Haushaltswirtschaft
zur Anwendung kommt, in der
nach Artikel 89 der Verfassung von Berlin das Geld nur
für unabwendbare Kosten
ausgegeben werden darf. Die
Corona-Sonderzahlungen für
Mitarbeiter:innen zählen jetzt
dazu.

Von Kindern bemalte Wand im Kinderhaus Napf in der Hauffstraße

Kompetenz für den Klimaschutz
Das Vorhaben birgt einige Brisanz
in sich. Vor gut einem Jahr fasste
das Abgeordnetenhaus den
Beschluss, einen Klimabürger:innenrat zu etablieren. Berlinerinnen und Berliner mitten aus
der Stadtgesellschaft sollen der
Politik konkrete Empfehlungen
für die Klimaschutzpolitik des
Landes geben. Es sind kontroverse Debatten in dem Gremium
zu erwarten, denn der Klimawandel erfordert nicht nur technische
Veränderungen, sondern auch
Änderungen von Verhaltensweisen und Lebensstilen.
Anfang Februar wurden 2.800

per Zufallsverfahren ausgewählte
Berlinerinnen und Berliner durch
den Senat angeschrieben mit der
Bitte, an dem Beteiligungsgremium teilzunehmen.
Dem Klimabürger:innenrat, der
sich am 26. April zu seiner ersten
Sitzung zusammenfand, gehören
nun 100 Bürgerinnen und Bürgerinnen ab 16 Jahren an, die die
Berliner Bevölkerung möglichst
genau widerspiegeln sollen.
Bis zum Sommer wird in insgesamt neun Sitzungen, in denen
sich die Teilnehmenden digital
und in Präsenz treffen, debattiert
und über die Empfehlungen an
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den Senat abgestimmt. Es ist ein
herausfordernder, eng gestrickter
Zeitplan, der aber auch dafür
sorgen wird, dass das Gremium
sich nicht in endlosen Debatten
verliert. Interessierte können die
Zusammenkünfte auch online
verfolgen. Zentrale Themen sind
insbesondere die Bereiche Mobilität, Gebäude und Energie.
Der Einrichtung eines Klimabürger:innenrats ist Bestandteil
der Koalitionsvereinbarung zwischen SPD, Grünen und Linken
und geht in erster Linie auf eine
Anregung der Volksinitiative
„Klimaneustart Berlin“ aus dem

Jahre 2020 zurück.
Für die Initiative war es
wichtig, dass die von den
politischen Entscheidungen
zum Klimaschutz betroffenen
Bürgerinnen und Bürger in die
Gestaltung ihrer Zukunft mit
einbezogen werden und sammelte damals mehr als 20.000
gültige Unterschriften mit einer
entsprechenden Forderung an
das Abgeordnetenhaus.
Im Ergebnis einer offiziellen
Anhörung empfahlen die Abgeordneten dann die Umsetzung
eines Bürger:innenrats zum
Klimaschutz.
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Neues Team, neues Glück

Conni Hinz, Pittiplatsch, Hartmut Seefeld und Hendrikje Klein (v.l.n.r.)

Mein Team ist wieder komplett.
Ich darf vorstellen: Hartmut
Seefeld ist seit dem 1. April mein
neuer Mitarbeiter im Wahlkreisbüro in Lichtenberg. Herzlich
Willkommen! Seit vielen Jahren
schon dabei und vielen bekannt:
Conni Hinz. Ich freue mich sehr
über mein starkes Team. Wir
planen viele schöne Sachen
für den Wahlkreis, lasst euch
überraschen. Außerdem sind wir
für alle ansprechbar, per Telefon,

Himalaya im Tierpark

Von Mensch und Tier
Gali-Gandaki-Tal zugleich
der größte Berg sowie die tiefste
Schlucht der Welt. Die dadurch
entstandenen verschiedenen
Klimazonen bilden einen Lebensraum für eine artenreiche und
perfekt an die rauen Bedingungen
angepasste Tier- und Pflanzenwelt.
Infostationen entlang des Bergpfads erklären auf dem Weg zur
Spitze die Entstehung und Bedeutung dieses extremen und zugleich
hochempfindlichen Lebensraums
und zeigen, welche faszinierenden Eigenschaften die Tierwelt
entwickelt hat, um im höchsten
Gebirge der Erde zu überleben.

In der Hochebene grast friedlich
eine Herde Kiangs. Rote Pandas
klettern durch das Geäst. Und
Schneeleoparden durchstreifen
lautlos das Terrain. Vorbei an
mächtigen Bartgeiern, stattlichen
Marco-Polo-Schafen und prachtvollen Himalaya-Glanzfasanen
windet sich ein Pfad durch dichte
Bambushaine immer höher und
gipfelt schließlich auf dem „Dach
der Welt“.
Im Tierpark hat die einzigartige
Fauna des Himalayas Einzug
gehalten. Innerhalb eines Jahres
wurde der 60 Meter hohe
Trümmerberg im Nordosten der

Anlage, wo sich in der Vergangenheit Elche, Habichtskäuze und
Vielfraße ein Stelldichein gaben,
in eine Hochgebirgslandschaft
mit zahlreichen Aussichtpunkten verwandelt. Insgesamt 22
größtenteils in der Natur bedrohte
Tierarten haben hier ihr neues
Zuhause gefunden.
Die neue Gebirgslandschaft
vermittelt die Faszination eines
der bedeutendsten Lebensräume
der Erde. Im Himalaya, der sich
über 2.500 Kilometer vorwiegend
entlang der indisch-chinesischen
Grenze hinzieht, befinden sich
mit dem Mount Everest und dem

find ick jut

Neue Spielgeräte in Märchenoptik verschönern seit kurzem den
Spielplatz am Nöldnerplatz. Kürzlich sprach mich eine Bürgerin
auf ebendiesen Spielplatz an, sie
bedauerte, dass es dort kaum
Spielmöglichkeiten für die ganz
Kleinen gab. Daraufhin wendete
ich mich mit dieser Frage an das
Bezirksamt Lichtenberg.
Es freut mich sehr, dass nun
einige sehr schöne Schaukeln für
unsere jüngsten Kiezbewohner:innen dort aufgestellt wurden. Nun
kann nach Herzenslust mit dem
Froschkönig geschaukelt werden.

Mein Büro im Wahlkreis:
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per Mail und im Büro in der
Alfred-Kowalke-Straße 14.
Der erste Teamausflug war auf
jeden Fall gelungen, unser Besuch
im Tierpark war wunderschön.
Wir haben uns gleich das neue
Himalaya-Gelände angeschaut.
Es ist auf jeden Fall einen Besuch
wert. Zum Schluß trafen wir uns
noch mit Pittiplatsch zum Plausch
auf der Bank. Er hat ein neues
Engagement im Tierpark als
Forscher.

14 - 18 Uhr
11 - 15 Uhr
10 - 15 Uhr

Meine Mitarbeiter:innen:
Cornelia Hinz, Hartmut Seefeld

’ jut
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Fon: 030 / 23 25 25 60
Fax: 030 /23 25 25 15
klein@linksfraktion.berlin
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Ein Francoise-Langur im Himalayagelände

Direkt gegenüber dem U-Bahnausgang an der Alfred-KowalkeStraße findet sich eine hässliche
Brache. Das Unkraut hat sich ihrer
bemächtigt und Hunde nutzen das
Terrain nicht nur gern zum Spielen,
sondern auch um ihr Geschäft zu
machen. Die Fläche gehört der
BVG und kann, da sie faktisch nur
als Überdeckelung des U-Bahntunnels fungiert, auch nicht bebaut
werden. Ich finde, hier kann gut
und gerne eine kleine aber feine
Nutzung erfolgen, musikalische
Events, Kleinkunstdarbietungen,
ein Wochenmarkt …
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