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Das wirtschaftliche Herz Lichtenbergs
GEWERBEGEBIET HERZBERGSTRAßE:

Im Herzen Lichtenbergs liegt der 
größte innerstädtische Gewerbe-
kiez Berlins. Von der Landsberger 
Allee bis runter zur Bornitzstraße, 
eingerahmt durch die Rusche-, Vul-
kanstraße und den Landschaftspark 
Herzberge, pulsiert ein großer Teil 
des wirtschaftlichen Lebens in 
Lichtenberg.

Auf etwa 190 Hektar Fläche siedeln 
ca. 850 Unternehmen, die ca. 8400 
Menschen beschäftigen. Darunter 
befinden sich viele sehr erfolgreiche 
und innovative Betriebe, die in der 
ganzen Welt Kund*innen bedienen. 
Diesen Kiez rund um die Herzberg
straße gilt es zu schützen und zu för
dern. Das hat sich die SPDFraktion 
zur Aufgabe gemacht. 

Produktionsgeprägtes Gewerbe 
muss gesichert werden

In den vergangenen Jahren zeich
nen Nutzungskonflikte und Verän
derungsdruck das Gewerbegebiet. 
Kein Wunder, denn die Flächen 
bergen noch ungenutzte Entwick
lungspotenziale, die für klassisches 
Gewerbe, aber auch für Bürobau 
und künstlerische, kulturelle und 
soziale Nutzungen interessant sind. 
Um eine Lösung zu finden und die 
Sicherung der gewerblichen Nut
zung in den Vordergrund zu stellen, 
wurde ein Runder Tisch einberufen, 
der als Ergebnis einen Rahmenplan 
Herzbergstraße forderte. Dieser liegt 
mittlerweile vor und wird vom sozi
aldemokratischen Stadtrat für Wirt

schaft und Stadtentwicklung, Kevin 
Hönicke, vorangetrieben.
Für ein besseres Verständnis, was 
der Rahmenplan vorsieht und wie 
die Zukunft des Gewerbekiezes 
aussehen soll, müssen ein paar Be
griffe erklärt werden. Als Grundlage 
des gesamten Verfahrens dient der 
Stadt entwicklungsplan (StEP) Wirt
schaft 2030 und der größte Teil des 
Gebietes unterliegt dem „Entwick
lungskonzept für den produktions
geprägten Bereich“ (EpB). Werden 
hier Bebauungspläne aufgestellt, 
müssen diese grundsätzlich produk
tionsgeprägten Nutzungen Vorrang 
einräumen. Dieses EpBGebiet wird 
nun durch den Rahmenplan noch 
einmal unterteilt – in einen Kernbe
reich und Vertiefungsbereiche. 
Im Kernbereich wird der Vorrang 
von produktionsgeprägtem Gewerbe 
eng ausgelegt. In den Vertiefungs
bereichen ist die Herangehensweise 
stärker bestandsorientiert. Es wer
den zusätzliche Belange von Eigen
tümer*innen und Nutzenden oder 
städtebauliche Gründe einbezogen. 
Ein Beispiel dazu: Die Streifen ent
lang der Herzbergstraße sind als 
Vertiefungsbereiche kategorisiert 
und dementsprechend ist dort, im 
Gegensatz zum Kernbereich, eine 
kulturelle Nutzung erlaubt, wenn sie 
sich in eine durch Produktionsbe
triebe geprägte Umgebung einfügt. 
Die Fahrbereitschaft mit einem Mix 
aus produzierendem Gewerbe und 
Büro sowie Ausstellungsflächen 
würde demnach erlaubt sein.
Apropos Fahrbereitschaft. Die Ei

nigung zwischen dem Bezirksamt 
und dem Kunstunternehmer Axel 
Haubrok ist ein wichtiger Schritt für 
die Fortentwicklung des Gewerbe
gebietes. Alle Beteiligten bekennen 
sich dazu, Kunstproduktion und Ge
werbe in der Herzbergstraße zu er
halten und mit einem gewerblichen 
Schwerpunkt bei der Nutzung posi
tiv zu entwickeln. „Mit dieser Eini
gung erfüllen wir den Anspruch des 
Rahmenplans, Gewerbe zu sichern“, 
freut sich Kevin Hönicke. 

Wirtschaftsleben pulsieren lassen

Der Weg für eine starke, produkti
onsgeprägte Zukunft des Gewer
bekiezes Herzbergstraße ist gelegt. 
Doch noch sind einige Schritte zu 
gehen. Diese müssen auch gemacht 
werden, um das Gewerbe vor Ort 
tatsächlich zu sichern, erklärt Kevin 

Hönicke: „Aktuell führen wir eine 
IstAnalyse durch. Wir haben uns in 
einem ersten Abschnitt angeschaut, 
was soll an den jeweiligen Stand
orten sein, also welche Gebäude, 
welche Nutzungsart, etc. und dann 
haben wir überprüft, welche Nut
zungen, Gebäude und Gewerbean
meldungen es tatsächlich an den 
Standorten gibt. Diese Erkenntnisse 
fließen nun in die Erarbeitung der 
Bebauungspläne. Mein Anspruch 
wird dabei immer sein, den produk
tionsgeprägten Bereich zu schüt
zen.“ Der Prozess bleibt kompliziert. 
Es müssen noch viele Abwägungen 
beim Aufstellen der Bebauungspläne 
getroffen und verschiedene Nutzun
gen in Einklang gebracht werden. 
Die SPDFraktion bleibt dran, das 
Gewerbe zu sichern. Damit das wirt
schaftliche Leben rund um die Herz
bergstraße weiter pulsieren kann.

SPD-Stadtrat Kevin Hönicke schützt den Gewerbekiez Herzbergstraße. 
 FOTO: KEVIN EINENKEL
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Liebe Lichterberger und Lichtenbergerinnen,
am 3. Oktober haben wir den 30. 

Jahrestag der Deutschen Einheit be-
gangen. Für viele Menschen, auch für 
mich, ist dies ein Tag der Dankbar-
keit. Bei aller Freude darf nicht ver-
gessen werden, dass den Menschen 
im Osten sehr viel zugemutet wurde. 
Ihre Lebensplanung wurde in Frage 
gestellt, sie mussten sich neu orien-
tieren und viele haben ihre Arbeit 
verloren. Aber nach drei Jahrzehnten 
der Einheit sollten wir in die Zukunft 

schauen und alles daran setzen, dass 
wir das Erreichte nicht verspielen 
und die Demokratie erhalten.

Am 3. Oktober marschierte der 
„III. Weg“ in Hohenschönhausen, 
eine rechtsextremistische und aus-
länderfeindliche Kleinpartei. De-
mokratische Parteien, Vereine und 
Initiativen stellten sich ihnen in den 
Weg. Wir dürfen nicht zulassen, dass 
solche Parteien unter Ausnutzung 
des Parteienprivilegs und der Ver-

sammlungsfreiheit unseren Bezirk 
beschmutzen.

Leider ist die Pandemie noch allge-
genwärtig. Hygiene- und Abstands-
regeln bestimmen weiter unseren 
Alltag. Ganz besonders trifft es die 
Veranstaltungsbranche. Auf dem 
Theaterplatz in Karlshorst fand in 
diesen Sommer eine wunderbare 
Konzertserie statt. Die anwesenden 
Künstler*innen nutzten ihre Auf-
tritte, um auf ihre prekäre Situati-

on hinzuweisen 
und es war eine 
Bereicherung des 
öffentlichen Le-
bens. Zum Abschluss spielte 
am  10. Oktober die Elternband „Cop-
pi Play“. An diesem Abend konnten 
wir den Initiatoren der Veranstal-
tungsreihe eine Spende in Höhe von 
350 € überreichen.

Seien Sie achtsam. 
 Ihre Jutta Feige
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Zu unserem Antrag „Schulweg
sicherheit an der Hauptstraße in 
Rummelsburg“ antwortete das Be
zirksamt (BA), dass die Senatsver
waltung mitt eilte: „Die Lichtsignal
anlage Hauptstr. / Karlshorster Str. 
wird in den nächsten Jahren noch 
von mehreren Umbauprojekten be
troff en sein.“ Die Steuerung würde 
angepasst. Außerdem wird geschaut, 
ob eine Querung, als auch die Stra
ßenbahnhaltestelle versetzt werden 
können, um dann eine weitere Que

rung einrichten zu können.
Unseren Antrag zur Anbrin
gung eines Aufzugs an der Phil
lipReisSchule empfi ehlt der Aus
schuss Haushalt & Personal zur 
Annahme in geänderter Fassung. 
Das BA wird nun dazu aufgefordert, 
zur Förderung der Barrierefreiheit, 
die PhillipReisSchule prioritär zu 
behandeln.
Der Ausschuss Öff entliche Ordnung, 
Verkehr und Bürgerdienste emp
fi ehlt unseren Antrag bzgl. einer Ver

bindung für Radfahrende zwischen 
Zobtener Str. und RichardKolkwitz
Weg auch zur Annahme in geänder
ter Fassung. 
Zu guter Letzt empfi ehlt der Aus
schuss Haushalt & Personal auch 
unseren Sondermitt elantrag für den 
Förderkreis Museum Lichtenberg 
im Stadthaus e.V. zur Annahme mit 
kleiner Änderung. Statt  2.500 Euro 
sollen nun 2.000 Euro zur Verfügung 
gestellt werden.  
  Lisa Sager

Unsere Initiativen

W I R  S I N D  F Ü R  S I E  D A !
Sie haben ein Thema, das Ihnen auf den Nägeln brennt? Unser Geschäftsführer Peter Müller (Bild links), unser wissenschaftlicher Mitarbeiter
Kevin Einenkel (Bild mit te) und unsere politische Mitarbeiterin Lisa-Marie Sager (Bild rechts) sind gerne für Sie da.
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Anlaufstelle für Menschen jeglicher Coleur
UNTERNEHMEN VORGESTELLT: „EIS KAFFEE“

Gönül Glowinski ist Inhaberin eines 
gemütlichen Eiscafés in der Mar-
garetenstraße im Weitlingkiez. Das 
Lokal trägt den Namen „Eis Kaffee“. 
Neben Eis und Kaffee gibt es hier 
auch verschiedenste Kuchen. Sogar 
ein paar vegane und einige gluten-
freie Sachen bietet sie an. Nahezu 
jede:r kann in diesem Eiscafé etwas 
für sich entdecken.

Ihren Laden sieht sie als Anlaufstelle 
für Menschen jeglicher Colour. Die 
Geschichten und Schicksale ihrer 
Besucher:innen sind ihr wichtiger 
als der Profi t, betont Frau Glowinski. 
Auch wenn jemand einer völlig an
deren Meinung ist, Gönül Glowinski 
hört zu und bleibt stets respektvoll. 
„Wir müssen besonnener werden.“ 
Sie wünscht sich, dass man öft er mal 
hinhört, nicht alle Menschen gleich 
in Schubladen steckt und man sich 
eine gewisse Off enheit stets bei

behält. Neben ihrem Eiscafé führt 
Frau Glowinski noch eine Tischle
rei zusammen mit ihrem Lebensge
fährten. Ebenso ist sie sozial sehr 
engagiert. Dabei macht sie sich stark 

gegen jegliche Diskriminierung, geht 
auch mal demonstrieren, hat ihren 
Laden bei der Aktion „Noteingang“ 
angemeldet und macht gern den 
Mund auf, wenn es darum geht ge

gen Ungerechtigkeit vorzugehen.
Der Weitlingkiez ist ihr Wohlfühlort 
geworden und das möchte sie gern 
auch für andere. Deshalb steckt Frau 
Glowinski ihre Kraft  in den Verein 
„Wir im Weitlingkiez“. Ziel ist es 
den Kiez künft ig att raktiver und be
wohnbarer zu gestalten.
Als Unternehmerin sieht sie es als 
ihre Aufgabe an, auch wieder etwas 
in die Gesellschaft  zurückzugeben. 
Sie möchte zudem noch viel mehr 
Menschen mit ins Boot holen, um 
die verschiedensten Projekte im 
Weitlingkiez anzugehen. Bei ihrem 
weitreichenden Engagement geht es 
ihr jedoch nicht um eine politische 
Profi lierung, sie sieht es mehr als 
Verantwortung.
Am wichtigsten sei es bei sozialem 
Engagement aber, dass es kontinu
ierlich erfolge, denn „eine Mühle 
mahlt nicht, wenn man nur einen 
Eimer Wasser drauf kippt.“

Bezirksbürgermeister Michael Grunst, Gönül Glowinski und Jutta Feige, 
stellv.  Vorsteherin der BVV (v.l.n.r.) bei der Verleihung des Preises für De-
mokkratie und Zivilcourage am 29. September 2020.  FOTO: BEZIRKSAMT LICHTENBERG

Sprechstunden
Montag, 2. Nov., 17-18 Uhr: Sandy Klie-
mann, Raum 12a, Rathaus Lichtenberg, 
Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin.

Dienstag, 10. Nov., 16.30-18 Uhr: Dirk 
Liebe, Raum 12a, Rathaus Lichtenberg, 
Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin.

Donnerstag, 12. Nov., 16-18 Uhr: Blashka 
Brechel, Raum 12a, Rathaus Lichtenberg, 
Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin.

Mittwoch, 25. Nov., 15-17 Uhr: Kevin Hö-
nicke, sozialdemokratischer Stadtrat für 
Stadtentwicklung, Soziales, Wirtschaft 
und Arbeit, Kiezspinne, Schulze-Boy-
sen-Straße 38, 10365 Berlin

Am 17. Oktober 2020 verstarb unser langjähriges Fraktionsmitglied

Er wurde 76 Jahre alt. Christian Kind war nach der Wende der erste freigewählte 
Bürgermeister in Lichtenberg und gehörte seit diesem Zeitpunkt ununterbrochen der 
Bezirksverordnetenversammlung an.

Mit Christian Kind verliert die SPD-Fraktion einen leidenschaftlichen und streitbaren 
Sozialdemokraten. Er hinterlässt eine große Lücke. Er wird uns fehlen. 
Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Die Mitglieder der SPD-Fraktion in der BVV Lichtenberg

Christian Kind


