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Liebe 
Leserinnen, 
liebe Leser

I
m Juli 2013 brannte die Sporthalle 
des Coppi-Gymnasiums aufgrund 
von Brandstiftung nieder. Seitdem 
setzt sich die SPD-Fraktion für einen 

Neubau ein. Nachdem die polizeilichen 
Untersuchungen abgeschlossen und 
Versicherungsfragen geklärt waren, 
drängte die Fraktion den zuständigen 
Baustadtrat Dr. Prüfer (Die LINKE) mehr-
fach, einen Zeit- und Maßnahmenplan 
vorzulegen. Doch erst im August 2014 
erhielt die BVV diese Planung. Mit ihr 
wurde bekannt, dass der Neubau erst 
im Juni 2017 fertiggestellt sein wird.

Ursache sind vor allem die langen 
Planungszeiten. Dafür sind insgesamt 
20 Monate angesetzt – obwohl bereits 
mehr als  1 Jahr seit dem Brand Zeit zu 
planen war. Gerechnet ab Juli 2013 soll 
es 29 Monate dauern, bis die Ausschrei-
bung der Bauleistungen überhaupt 
beginnt. Die SPD-Fraktion ist der Mei-

nung, dass es den Schülern, Eltern und 
Lehrern des Coppi-Gymnasiums nicht 
zuzumuten ist, vier Jahre auf ihre Sport-
halle zu warten.

Die vor kurzem in Lichtenberg in 
Betrieb genommenen Schulergän-
zungsbauten zeigen, dass es auch in 
öffentlichen Bauprojekten möglich ist, 
hochwertig und schnell zugleich zu 
bauen. Die Ergänzungsbauten wurden 
durch die sozialdemokratisch geführ-
ten Senatsverwaltungen für Bildung 
und Stadtentwicklung errichtet, nach-
dem sich Bezirksbürgermeister Geisel, 
Schulstadträtin Beurich und die sozial-
demokratischen Abgeordneten dafür 
stark gemacht hatten, dass Lichtenberg 
in dem Sonderbauprogramm des Sena-
tes als einer der ersten Bezirke berück-
sichtigt wird. Die gesamte Projektzeit 
einschließlich Planung betrug hier 15 
Monate. In Bezug auf das fi nanzielle 
Projektvolumen, die gesetzlichen Ver-
gabevorschriften und die Bauabläufe 
sind beide Projekte gut miteinander 
vergleichbar. Deshalb fordert die SPD-
Fraktion, die Abläufe soweit wie mög-
lich zu parallelisieren, um eine schnel-
lere Fertigstellung der neuen Sporthalle 
zu erreichen.
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In Lichtenberg willkommen
Flüchtlinge: Lichtenberger SPD-Fraktion übergibt Spendensammlung

A
m 13. November hat das Lich-
tenberger Bezirksparlament 
eine Resolution zu den aktuel-
len Entwicklungen in der Berli-

ner und Lichtenberger Flüchtlingspolitik 
beschlossen. Es ist ein gutes Zeichen, 
dass dieser Antrag von allen demo-
kratischen Fraktionen gemeinsamen 
eingebracht und gemeinsam getragen 
wird. Lichtenberg heißt alle im Bezirk 
ankommenden und lebenden Flüchtlin-
ge willkommen. Wer vor Hunger, Krieg 
und Vertreibung fl ieht, kann auf unsere 
Unterstützung und Solidarität setzen. 
Auch vor dem Hintergrund der Deut-
schen Geschichte haben wir hier eine 
besondere Verantwortung. Rechtsextre-
me Vereinnahmungsversuche und Het-
ze hat in Lichtenberg hingegen keinen 
Platz.

Allerdings plant die Senatsverwal-
tung für Soziales ohne Rücksprache mit 
dem Bezirk, in Falkenberg 480 Flüchtlin-
ge unterzubringen. Die Anwohnerinnen 
und Anwohner fühlen sich zu Recht von 
dieser Entscheidung ausgegrenzt und 
fordern eine Beteiligung. Der SPD-Frak-
tion ist es wichtig, die Sorgen der Men-
schen ernst zu nehmen und sie frühzei-
tig in solche Prozesse einzubeziehen. So 
kann die Akzeptanz und das Verständ-
nis gegenüber Flüchtlingen gesteigert 
werden, damit Vorurteile erst gar keine 
Chance haben, sich zu entfalten.

Unstrittig ist aber auch, dass wir bei 
steigenden Flüchtlingszahlen dafür 
sorgen müssen, dass die Menschen an-
gemessen untergebracht werden. Je-
doch ist der vorgeschlagene Standort 
für so viele Flüchtlinge ungeeignet. Es 
gibt nur eine Buslinie, um in Richtung 
Marzahn oder Neu-Hohenschönhausen 
zu fahren. Notwendige Behördengän-
ge werden damit deutlich erschwert. 
Auch ist die soziale Infrastruktur nicht 
ausreichend. So gibt es vor Ort weder 
genügend Schulplätze, noch soziale 
Einrichtungen. Damit widerspricht der 
Standort jenen Kriterien, die der Senat 
selbst aufgestellt hat.

Der Bezirk darf und wird sich hier aber 
nicht aus der Verantwortung ziehen. Es 

geht uns hier nicht um das Sankt-Flori-
an-Prinzip, dass Flüchtlinge woanders 
untergebracht werden sollen, nur nicht 
im eigenen Bezirk. Wir haben sachliche 
Kritik an der Standortwahl innerhalb 
Lichtenbergs. Daher wird der Bezirk 
nach geeigneten Orten suchen, um die-
se alternativ für die Unterbringung von 
Flüchtlingen anzubieten. Gegenwärtig 
fi nden hierzu Gespräche mit der Senats-
verwaltung für Soziales statt. 

Um sich ein eigenes Bild von der Situ-
ation von Flüchtlingen und deren Unter-
künften zu machen, hat die SPD-Fraktion 
am 24. November ein Flüchtlingsheim in 
Alt-Hohenschönhausen besucht. In dem 
Gespräch mit der Heimleitung und einer 
Sozialarbeiterin wurden wir über die 
Lebenssituation der Flüchtlinge infor-
miert. Die Kinder und Jugendliche besu-
chen Kitas und Schulen in der unmittel-
baren Nachbarschaft. Leider ist es aber 
so, dass Flüchtlinge weiterhin diskrimi-
niert werden und Probleme haben, eine 
Arbeit oder eine eigene Wohnung zu fi n-

den. Geläufi gen Vorurteilen gegenüber 
Flüchtlingen, wie steigende Vermüllung 
und eine steigende Kriminalitätsrate, 
konnte die Heimleitung klar widerlegen. 
Das belegt auch die polizeiliche Statistik 
für diesen Bereich. Weiterhin ist es der 
Heimleitung gelungen, durch eine akti-
ve Öffentlichkeitsarbeit und eine stetige 
Information der Anwohnerinnen und 
Anwohnern, für eine große Akzeptanz 
und ein Verständnis für die Situation 
von Flüchtlingen zu sorgen. 

Den Besuch im Flüchtlingsheim ha-
ben wir mit einer Spendensammlung 
verbunden. Im Vorfeld von Weihnachten 
warme Winterbekleidung, Kinderbeklei-
dung, Spielzeug aber auch Süßigkeiten 
gesammelt und der Heimleitung über-
geben. Für uns ist es selbstverständlich, 
dass wir Menschen unsere Unterstüt-
zung anbieten, die vor Krieg, Hunger 
und Verfolgung fl iehen. Mit dieser Spen-
de wollen wir die Menschen im Bezirk 
willkommen heißen.

Dr. Erik Gührs, Fraktionsvorsitzender

Mitglieder der SPD-Fraktion und Ole Kreins (Mitglied des Abgeordnetenhauses) 
bei der Übergabe der Spende an die Heimleitung.  Foto: Müller
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„Lichtenberg macht Schule“
Von Kerstin Beurich, Bezirksstadträtin für Bildung, Kultur, Soziales und Sport

S
echs neue Schulgebäude sind 
pünktlich mit Beginn des neuen 
Schuljahres ans Netz der öffentli-
chen Schulen im Bezirk gegangen. 

Für diese Erweiterung wurden durch die 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
in der als äußerst kurz zu bewertenden 
Bauzeit von rund fünf Monaten an drei 
Grundschulstandorten sogenannte Mo-
dulare Ergänzungsbauten errichtet und 
an den Bezirk übergeben. Jeweils ein 
doppelter Ergänzungsbau entstand auf 
dem Gelände der Brodowin-Schule sowie 
der Karlshorster Schule, einer auf dem 
Gelände der Richard-Wagner-Schule. Die 
Schulen zeigen sich mit der Einhaltung 
des Bauzeitenplanes und der Qualität 
der Ausführung sehr zufrieden. Von vie-
len Seiten wird die Attraktivität der Ge-
bäude gelobt.

Am ersten Schultag hatte ich die Ge-
legenheit zusammen mit Mark Rackles, 
dem Staatssekretär für Bildung, das ge-
lungene Ergebnis am Standort der Bro-

dowin-Schule zu besichtigen. Als Schul-
stadträtin habe ich dabei für diese Form 
der Unterstützung gedankt, zugleich je-
doch erneut für die dringend notwendige 
Fortsetzung des Sonderbauprogramms 
durch den Senat geworben. 

Als vierter Schulbau wurde in der Sieg-
friedstraße mit der alten Gemeindeschu-
le eine Filiale der Schule auf dem lichten 
Berg ans Netz genommen. Der ehemalige 
Schulstandort wurde mit rund 2 Mio. ₠, 
insbesondere aus dem Förderprogramm 
Stadtumbau Ost, saniert und um einen 
architektonisch reizvollen Mensa-Anbau 
auf Stelzen erweitert. Rund 170 Grund-
schul-Kinder fi nden hier zusätzlich Platz. 

Das größte Neubauprojekt im Bereich 
der Schulen seit langem stellt der Neu-
bau der Nils-Holgersson-Schule in der 
Otto-Marquardt-Straße dar. Auch die-
ser Bau konnte zum neuen Schuljahr 
von den bislang in zwei Filialgebäuden 
unterrichteten Schüler/innen in Besitz 
genommen werden. Er bietet den hier 

lernenden Kindern mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf ideale Lern- und 
Aufenthaltsbedingungen und bereichert 
zudem das ihn umgebende Wohngebiet 
ungemein.

Die Sanierung des Hauses 1 des Doppel-
schulstandortes Dolgenseestraße sowie 
der auf dem weitläufi gen Areal gelege-
nen Sporthalle ist ebenfalls abgeschlos-
sen. Der Schulstandort wird nunmehr für 
voraussichtlich zwei Jahre temporär von 
der Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule 
als Filiale genutzt, bis an ihrem eigent-
lichen Standort die Erweiterung der Ka-
pazität erfolgt ist. Die Sporthalle wird 
derzeit auch durch die Hans-und-Hilde-
Coppi-Schule mitgenutzt, deren eigene 
Sporthalle aufgrund eines Brandes seit 
vergangenem Jahr nicht mehr zur Verfü-
gung steht. Die Wegezeiten zum Sport-
unterricht haben sich dadurch deutlich 
verkürzt, eine wichtige bezirkliche Maß-
nahme zur Unterstützung der Schule in 
den gegenwärtigen Herausforderungen.

Lichtenberg steckt seit etlichen Jahren 
den ganz überwiegenden Teil seiner eige-
nen verfügbaren fi nanziellen Ressourcen 
in die Erweiterung des bezirklichen Schul-
netzes. Dies wird auch auf absehbare Zeit 
so bleiben, wobei bei der gegenwärtigen 
Dynamik des Bevölkerungswachstums 
die eigenen Kräfte des Bezirks nicht aus-
reichend sein werden und die Unterstüt-
zung von Senat und Abgeordnetenhaus 
dringend geboten ist. 

Die wesentliche Botschaft ist unver-
ändert: Lichtenberg richtet sich mit aller 
Kraft auch weiterhin auf einen mittel- 
bis langfristigen Anstieg seiner Schüler-
zahlen ein. Die sechs in diesem Schuljahr 
neu bezogenen Schulgebäude sind die 
bereits sichtbare deutliche Reaktion des 
Bezirks auf den wachsenden Bedarf an 
Schulplätzen. Weitere Bauten werden in 
den kommenden Jahren folgen. Lichten-
berg wächst und natürlich machen wir 
für die Kinder und Jugendlichen des Be-
zirks auch künftig „Schule“!

DER WACHSENDE BEZIRK: LICHTENBERG REAGIERT MIT MEHR SCHULEN AUF ZUWACHS

Wurde im Beisein von Kerstin Beurich von den Schülerinnen und Schüler schnell in Besitz genommen: der neue Ergänzungsbau an der Brodowin-Grundschule.  Fotos: 
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Berlin: Keine „Stadt der Nein-Sager“!
Die Lichtenberger SPD-Fraktion lud zur ö� entlichen Fraktionssitzung ein

I
st Berlin eine „Stadt der Nein-Sager“? 
Diese Frage stellte die SPD-Fraktion 
in ihrer öffentlichen Fraktionssitzung 
am 19. November im Kieztreff „Fal-

kenbogen“ in Neu-Hohenschönhausen. 
Etwa 50 Interessierte waren gekommen 
und diskutierten mit Bezirksbürger-
meister Andreas Geisel, Stadtforscherin 
Johanna Schlaack von der TU Berlin und 
Elke Schuster von der Bürgerinitiative 
„Berliner Luft“.

Bürgerbeteiligung verändert sich, im-
mer mehr Bürgerinnen und Bürger wol-
len immer öfter Einfl uss nehmen auf Ver-
änderungen in ihrem Umfeld, stellte der 
Fraktionsvorsitzende Dr. Erik Gührs zu 
Beginn fest. Die Frage sei, wie Politik und 
Verwaltung mit diesem neuen Anspruch 
umgehen und ob dieser sich tatsächlich 
immer nur als „Nein“-Sagen manifestie-
re.

In ihren Ausführungen legte Johanna 
Schlaack dar, dass die Politik den Bürge-
rinnen und Bürgern das Gefühl geben 
müsse, wirklichen Einfl uss auf die Ent-
scheidung zu haben und nicht erst dann 
gefragt zu werden, wenn die Würfel 
bereits gefallen seien. Bei einer unzurei-
chenden Bürgerbeteiligung sei oft ein 
Vertrauensverlust die Folge. Eine größere 
Transparenz bei Planungsvorhaben sei 
ein Weg, um den Bürgerinnen und Bür-
gern das Gefühl zu geben, dass sie und 
ihre Anliegen ernst genommen werden 
und Vertrauen zu schaffen.

Bezirksbürgermeister Andreas Geisel 
gab unumwunden zu, in Sachen Bürger-
beteiligung selbst noch ein Suchender 
zu sein. Ein Patentrezept gebe es nicht. 

Ein Problem sei, dass viele auch kontro-
verse Bauvorhaben laut Baugesetz auch 
ohne formelle Bürgerbeteiligung reali-
siert werden können, wenn sie sich in 
die Umgebung einfügten. Als Beispiel 
nannte er die geplante Bebauung des 
Mühlengrunds. In diesen Fällen könne 
das Bezirksamt zwar zwischen Bauherrn 
und Betroffenen vermitteln und versu-
chen, Anregungen aus der Bewohner-
schaft weiterzugeben, müsse das Projekt 
jedoch genehmigen. Auch bei Bauvorha-
ben, die einem Bebauungsplan unterlä-
gen, sei Bürgerbeteiligung nicht immer 
einfach. Meist beteiligten sich nur weni-
ge Bürgerinnen und Bürger. Ein positives 

Gegenbeispiel sei die Bürgerbeteiligung 
bei der Diskussion um das Kraftwerk 
Klingenberg, die sowohl vor Ort als auch 
im Internet stattgefunden habe und bei 
der sich mehr als 500 Menschen betei-
ligten. Allerdings habe Vattenfall diese 
Beteiligung mit 80.000 Euro fi nanziert. 
Für das Bezirksamt, dem für 50 laufen-
de Bebauungspläne pro Jahr nur 25.000 
Euro zur Verfügung stünden, sei dieser 
Aufwand nicht zu leisten.

Elke Schuster bedankte sich in ihrem 
Redebeitrag bei der SPD-Fraktion, das 
Thema auf die Tagesordnung geholt zu 
haben. Ihrer Ansicht nach müsse Bürger-
beteiligung früher beginnen als im Bau-

gesetzbuch vorgeschrieben. So könnten 
Anregungen aus der Bürgerschaft früher 
aufgenommen werden, Konfl ikte wür-
den vermieden. Die Politik müsse sich 
die Frage gefallen lassen, wie ernst sie 
Bürgerbeteiligung nehme. Als Beispiel 
nannte sie den Verkehrsknotenpunkt 
Hohenschönhausen, für den sich die 
Bürgerinitiative „Berliner Luft“ bereits 
seit Jahren engagiere. Im Alltagsgeschäft 
übersähen Politik und Verwaltung offen-
bar oft konkrete Änderungsvorschläge 
der Bürgerinnen und Bürger vor Ort.

In der Diskussion wurde klar, dass es in 
der wachsenden Stadt Berlin zwangsläu-
fi g Veränderungen gibt, die – das beton-
te die Hohenschönhausener Abgeordne-
te Karin Halsch – auch zu Zielkonfl ikten 
führen können, etwa wenn Wohnungen 
in der Nähe von Sportanlagen gebaut 
werden. Einig war man sich darin, dass 
Berlin vom Zuzug profi tiert. Oftmals, so 
Schlaack, seien aber gerade die Zugezo-
genen gegen weitere Veränderungen in 
ihrem Umfeld. Deutlich wurde, dass die 
vom Baugesetz vorgeschriebene formel-
le Bürgerbeteiligung oft nicht ausreicht, 
auch weil sie bei vielen Projekten gar 
nicht nötig ist. Die SPD-Fraktion tritt seit 
längerem für eine kontinuierliche und 
verbindliche Bürgerbeteiligung ein. Die-
se verursacht Kosten und bindet Perso-
nal. Wer eine gute Beteiligung will, muss 
also die Bezirke stärken – dieses Signal 
sendete die öffentliche Fraktionssitzung 
auch an den neuen Senator für Stadtent-
wicklung.

Henning Fahrenberg, Sprecher für 
Stadtentwicklung und Umwelt

Interessante Diskussion im Kieztre�  „Falkenbogen“ mit Prof. Johanna Schlaack, 
Dr. Erik Gührs, Andreas Geisel und Elke Schuster (v.l.n.r.).  Foto: Müller

Unser Ringen um die Ackerbürgerhäuser
Privater Eigentümer lässt Baudenkmäler zusehends verfallen

G
eht man durch die Einbecker 
Straße, so fallen die beiden Ru-
inen in Höhe der Hausnummer 
76 auf. Beide Häuser stehen 

seit Anfang der 1990er-Jahre leer und 
den Verfall konnte man in den letzten 
Jahren verfolgen.

Die Hanseatische Grundstücks- und 
Vermögensgesellschaft (HGV) hatte 
das Grundstück ca. 1999 erworben und 
im hinteren Teil  zwei Einkaufsmärkte 
gebaut.  Die Gesellschaft hatte sich im 
Rahmen eines städtebaulichen Vertra-
ges verpfl ichtetet,  die beiden, zur Stra-
ße hin stehenden Häuser zu sanieren 
und dafür eine Bankbürgschaft in Höhe 
von einer Million DM hinterlegt. Doch 
die beiden Häuser gammelten weiter so 
vor sich her. 2003 stellte die SPD einen 
Antrag in der BVV zur Sanierung der bei-
den denkmalgeschützten Gebäude. Ge-
spräche mit den Eigentümern durch das 
Bezirksamt wurden geführt mit dem Er-
gebnis, dass für die Nutzung der beiden 
Häuser kein Bedarf vorhanden war, auch 
nicht für Wohnen.

Immer wieder haben wir durch Anfra-
gen in der BVV auf die Häuser hingewie-

sen und das Bezirksamt ersucht mit dem 
Eigentümer im Gespräch zu bleiben. 
Zwischenzeitlich wurden durch den Be-
zirk Ersatzvornahmen an den Häusern 
vorgenommen, um die Häuser vor dem 
Verfall und Vandalismus zu bewahren.

Im Jahr 2006 versuchte Andreas Gei-
sel, als zuständiger Stadtrat, die Bank-
bürgschaft zu ziehen. Doch die Bank ver-
weigerte den Zugriff. Der Bezirk ging vor 
Gericht und gewann,  die Bank ging in 
die nächste Instanz. Der Instanzenweg 
war noch nicht zu Ende.

Wir verzichteten auf eine weitere ge-
richtliche Auseinandersetzung  und die 
beiden Häuser wurden an die Firma de 
Buhr verkauft. Aus heutiger Sicht viel-
leicht ein Fehler. 2010 wurde der Bauan-
trag für die Sanierung der beiden Häuser 
gestellt. Nichts aber geschah. Im Früh-
jahr 2012 erfolgte erneut ein Bauantrag. 
Geplant waren demnach die denkmal-
gerechte Sanierung der beiden vorhan-
denen Gebäude und dazwischen die Er-
richtung eines Neubaus.

Antragsteller war jetzt die Kutscher-
häuser Einbecker Straße GmbH. Dann 
wurden einfach die Dächer abgerissen 

und die Häuser wurden mit einer Plane 
abgedeckt. Der Eigentümer stellte jetzt 
die Standfestigkeit in Frage. Im Frühjahr 
2013 verschwand das Bauschild.

Wir haben natürlich wieder nachge-
hakt und es wurde ein Antrag beschlos-
sen, dass  bei einem Neubau sich an 
die historischen Gebäude sich zu orien-

tieren sei. Im Februar 2014 wurde vom 
Bezirk bestätigt, dass die Herstellung 
der denkmalgeschützten Häuser dem 
Eigentümer auf Grund der Einsturzge-
fährdung wirtschaftlich nicht mehr zu-
zumuten wäre.

Die Abrissgenehmigung wurde erteilt.
Jetzt liegt eine Bauvoranfrage zum Bau 
eines Wohnhauses mit 60 Wohneinhei-
ten vor. Der Neubau orientiert sich an 
die Höhe der nebenstehenden Gebäude. 
Eine Gedenktafel am Neubau soll an die 
Ackerbürgerhäuser erinnern.

Trotz alles Bemühens Seites der SPD-
Fraktion und der Unterstützung durch 
die demokratischen Parteien und des 
Bezirksamtes ist es nicht gelungen die 
Häuser zu retten. Dem Bezirk stehen 
keine fi nanziellen Mittel zur Verfügung, 
um selber zu bauen. Wir können nur an 
die Eigentümer appellieren ihrer Verant-
wortung nachzukommen. Hier hat unser 
Appell nicht genutzt.

Nun hoffen wir, dass beim nächsten 
Sturm die beiden Häuser nicht einstür-
zen und Personen zu Schaden kommen.

Jutta Feige, Sprecherin für Ordnung 
und Verkehr

Bieten jetzt - nach jahrelangem Verfall - 
ein jammervolles Bild: die Ackerbürger-
häuser an der Einbecker Straße.
 Foto: Feige
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Anträge und Iniativen der SPD-Fraktion
Rückblick: das waren die Themenschwerpunkte der vergangenen drei Monate

M
it diesen Anträgen hat die 
SPD-Fraktion in den Mona-
ten Oktober bis Dezember 
dieses Jahres das Gesche-

hen auf den Bezirksverordnetenver-
sammlungen mitgeprägt und dabei das 
Bezirksamt um das jeweilige Handeln 
ersucht, ...
... zu prüfen, inwieweit in der Konrad-
Wolf-Straße auf Höhe der Straßenbahn-
haltstellen Freienwalder Straße  Schilder 
angebracht werden können, die auf den 
Oberseepark/Orankesee hinweisen.
... mit den zuständigen Stellen und ge-
eigneten weiteren Ansprechpartnern- 
gemeinsam mit dem Eigentümer und 
Vermieter der Strandbar Rummelsburg- 
über Maßnahmen zur Verringerung der 
Belastung durch Lärm von der „Strand-
bar Rummelsburg“ mit dem Ziel in Ver-
handlung zu treten, die Lärmemissionen 

deutlich zu verringern.
... zu prüfen, inwieweit die bezirklichen 
Gebäude barrierefrei sind und - soweit 
noch nicht schon geschehen - mit dem 
Signet „Berlin barrierefrei“ versehen 
werden können.
... in Zusammenarbeit mit den ortsan-
sässigen MietervertreterInnen und dem 
Mieterverband Lichtenberg, die Berliner 
Mieterinnen und Mieter darauf hinzu-
weisen, ihre schriftlich begründeten 
Anträge auf Überprüfung der Wohnla-
genausweisung an die zuständige Se-
natsverwaltung zu richten. 
... zu prüfen, ob die Einbahnstraßen in 
der Rathausstraße zwischen Norman-
nenstraße und Rudolf-Reusch-Straße 
und dem Archibaldweg zwischen Stadt-
hausstraße und Nöldnerplatz für Rad-
fahrende auch den Gegenrichtungen frei 
gegeben werden können.

... bei Vertreterinnen und Vertretern der 
Berliner Wasserbetriebe dafür zu wer-
ben, dass diese Trinkwasserbehälter (Ab-
füllanlagen) inklusive Trinkbecher in den 
Lichtenberger Bürgerämter aufstellen 
und diese auch versorgen.
... geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
um künftig das Parken auf der Marktfl ä-
che des Quartiersparks Alt-Hohenschön-
hausen zu unterbinden. 
... sich bei den zuständigen Stellen da-
für einzusetzen, dass im Zuge der Glei-
serneuerung in der Konrad- Wolf-Straße  
alle neu errichteten Haltestellen mit 
einer Fahrstreifenbegrenzung versehen 
werden.
... zu prüfen, ob durch die Bauweise der 
Abdeckung des Regenwassereinlaufs am 
Kätheplatz-Obersee eine Gefahr durch 
Abrutschen besteht und ggf. wie diese 
Gefahrenstelle zu beseitigen ist.

... sich an die zuständigen Stellen zu 
wenden, damit auch außerhalb der Be-
zirksgrenzen von Lichtenberg auf das  
Mies van der Rohe Haus hingewiesen 
wird und für einen Besuch geworben 
wird.
... ein Patenschaftsprojekt für die in den 
Lichtenberger Flüchtlingsheimen unter-
gebrachten Jugendlichen und Kinder zu 
initiieren. 
... zu prüfen, ob in Absprache mit dem 
Tierpark Berlin, mehr Fahrradständer am 
Eingang des Tierparks insbesondere am 
Bärenschaufenster aufgestellt werden 
können.
... mit einer Erinnerungstafel darauf auf-
merksam zu machen, dass und in wel-
cher Weise die evang. Erlöserkirche in 
der Nöldnerstraße im Vorfeld und wäh-
rend der Friedlichen Revolution eine her-
ausragende Rolle gespielt hat.

Kurzweiliges Gespräch im Tierpark
Fraktion traf sich mit Dr. Andreas Knieriem und übernahm  Patenschaft für den Löwen „Boris“

D
ie SPD-Fraktion Lichtenberg 
traf sich zu einem Meinungs-
austausch mit dem neuen Di-
rektor von Zoo und Tierpark 

Berlin, Dr. Andreas Knieriem. Kennenge-
lernt haben wir, in einem sehr interes-
santen und kurzweiligen Gespräch, ei-
nen engagierten Zoologen mit Visionen 
für beide Einrichtungen.

Neben der Steigerung der Attraktivität 
für Familien mit Kindern, dem Ausbau 
des Angebots der Tierparkschule für alle 
Schülerinnen und Schüler will Dr. Knie-
riem den Tierpark Berlin in der Art um-
gestalten, dass die Tiere nach Herkunfts-
kontinenten präsentiert werden. Dies 
soll nicht zuletzt den Besucherinnen 
und Besuchern Informationen in Hin-
blick auf den notwendigen Artenschutz 
vermitteln. Die Fläche des größten Eu-
ropäischen Tierparks bieten hierfür die 
besten Voraussetzungen. 

Ebenso wird die Zucht von Tieren, für 
welche sich der Zoo und Tierpark Berlin 
im Europäischen Zuchtbuchprogramm 
verantwortlich zeichnet, weitergeführt. 
Auch und gerade im Tierpark Berlin 

stehen umfangreiche energetische Ge-
bäudesanierungen an, um die Betriebs-
kosten weiter zu senken und damit die 

Wirtschaftlichkeit des Tierparks zu ver-
bessern. In der Diskussion zwischen den 
Fraktionsmitgliedern und Dr. Knieriem 

wurden sehr schnell deutlich, dass seine 
Pläne für die Steigerung der Attraktivität 
des Zoo und Tierpark Berlin eben auch 
viel Geld kosten. In diesem Zusammen-
hang betonte Dr. Andreas Knieriem, dass 
die Eintrittspreise zwar überdacht wer-
den müssen, er jedoch gerade die Jahres-
karten preislich interessanter gestalten 
will. In seiner Amtszeit im Zoo München 
hatte sich der Zahl der Jahreskarteninha-
ber vervielfacht, weil es für den Großteil 
der Besucher fi nanziell günstiger war. 
Dies wünscht sich Dr. Knieriem auch für 
den Zoo und Tierpark Berlin, da die meis-
ten Besucher aus Berlin oder dem Land 
Brandenburg kommen. 

Als ein Zeichen dafür, dass die SPD-
Fraktion Lichtenberg dem Tierpark Ber-
lin in Friedrichsfelde eng verbunden ist, 
übernahmen wir die Patenschaft für den 
indischen Löwen Boris. Wir wünschen 
Dr. Andreas Knieriem ein gutes Händ-
chen für sein Wirken als Zoo- und Tier-
parkdirektor und unserem Löwen Boris 
ein gutes Leben in Friedrichsfelde.

Dirk Liebe, stellvertretender  
Fraktionsvorsitzender

Dr. Andreas Knieriem und Dr. Erik Gührs präsentieren die Urkunde über die Paten-
schaft.  Foto: Wrobel

Nacht der Politik
Zur Nacht der Politik am 16. Januar 2015 
im Rathaus Lichtenberg wird sich die 
SPD-Fraktion wieder im Raum 13a prä-
sentieren. Unter anderem werden die 
Arbeiterwohlfahrt und der Bezirksel-
ternausschuss Schule erwartet. Natür-
lich schauen auch unsere Mitglieder des 
Abgeordnetenhauses Birgit Monteiro, 
Karin Halsch und Ole Kreins vorbei. Der 
Hauptpreis eines Preisausschreibens ist 
ein Besuch des Deutschen Bundestages 
für zwei unter sachkundiger Führung. 
Gestiftet von Fritz Felgentreu (MdB). Ku-
linarisches aus der „Gulaschkanone“ so-
wie Glühwein bietet die Fraktion wieder 
auf dem Rathaushof an. Natürlich wie-
der zu Preisen aus „Omas-Zeiten“.


