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Das Karlshorster Wahrzeichen erhalten
UMGESTALTUNG DER TRABRENNBAHN:

Die Trabrennbahn Karlshorst bewegt 
zurzeit die Gemüter in Karlshorst. 
Viele möchten das Wahrzeichen 
Karlshorsts erhalten, aber bei der 
Entwicklung der Pferdesportanlage 
und der umliegenden Flächen brö-
ckelt die Einigkeit. 

Die Eigentümer*innen des Geländes 
der Trabrennbahn haben sich zu-
sammengefunden und sind mit ihrer 
Idee der zukünftigen Nutzung an 
den SPD-Stadtentwicklungsstadtrat 
Kevin Hönicke und den Bezirk he-
rangetreten. Sie möchten eine viel-
fältige Nutzung auf dem Gelände er-
möglichen: Neben der Wahrung der 
Baudenkmäler und dem Reitsport, 
denken sie mit einer Kita, sozialem 

Wohnungsbau und Sportflächen 
auch an die nahe Zukunft. 
Der Bezirk hat sich entschieden, eine 
Vorstellung des Projektes und erste 
Fragen aufzuzeichnen. Das Video 
kann noch bis zum 14. Februar an-
gesehen werden. Dort können alle 
Interessierten Fragen und Anregun-
gen posten. Die Rückmeldungen sind 
vielfältig. Einige unterstützen das 
Vorhaben deutlich, andere lehnen es 
ab, und es gibt Meinungen, die liegen 
dazwischen. 
Die Vorschläge gehen für die SPD in 
eine richtige Richtung. Die denkmal-
geschützten Gebäude sollen erhalten 
bleiben. Ein zweiter Rettungsweg für 
den Carlsgarten ist geplant, Park- 
und Grünflächen sollen erhalten und 

aufgewertet werden und das ganze 
Gebiet soll für die Öffentlichkeit zu-
gänglich sein. Es besteht außerdem 
die Möglichkeit, einen in Karlshorst 
dringend benötigten Sportplatz in 
die Trabrennbahn zu integrieren. 
Natürlich müssen auch Wohnungen 
entstehen, die sich Menschen mit 
wenig Einkommen leisten können.

Eine Heimat für den Pferdesport

Die amtierende Co-Vorsitzende der 
SPD-Fraktion, Jutta Feige, betont 
die Bedeutung der Trabrennbahn 
für Karlshorst: „Die SPD unterstützt 
eine Entwicklung des Gebietes. Wir 
möchten, dass der Pferdesport auch 
in der Zukunft in Karlshorst eine Hei-

mat hat. Wenn es keine weitere Ent-
wicklung gibt, ist auch eine Zukunft 
des Pferdesportes auf der Trabrenn-
bahn fraglich.“
Wer die Trabrennbahn weiterhin als 
kulturelles und sportliches Highlight 
in Karlshorst erhalten möchte, sollte 
sich einer Entwicklung nicht versper-
ren. Beteiligen sie sich an den ver-
schiedenen Formaten. Im Frühjahr 
2021 soll der Aufstellungsbeschluss 
zum Bebauungsplanverfahren auf 
den Weg gebracht werden. Bis zur 
Festsetzung sind auch hierbei Stufen 
der Bürgerbeteiligung vorgesehen. 
Die SPD wird sich für eine zukunfts-
gerechte Entwicklung des Gebietes 
rund um die Trabrennbahn einset-
zen.  Kevin Einenkel

Dieses Wahrzeichen in Karlshorst gilt es zu erhalten: die Trabrennbahn Karlshorst. FOTO: KEVIN EINENKEL
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Liebe Lichtenberger*innen, liebe Leser*innen,
Quarantänebestimmungen, Aus-

gangs- und Kontaktbeschränkun-
gen, häusliche Enge, finanzielle 
Sorgen (durch Kurzarbeit oder Ar-
beitsplatzverlust), Angst, Depressi-
onen in Folge der Corona-Pandemie 
stellen viele Menschen vor enorme 
Probleme. Studien sowie die Zahlen 
der Berliner Familiengerichte und 
der Gewaltschutzambulanz der 
Charité belegen, was vielfach be-
fürchtet wurde: eine Zunahme der 

häuslichen Gewalt! 
Häusliche Gewalt hat viele Gesich-

ter. Neben tatsächlich ausgeübter 
körperlicher und sexueller Gewalt 
fühlen sich die betroffenen Frauen 
von ihrem Partner bedroht oder dür-
fen die Wohnung nicht ohne Erlaub-
nis verlassen. Die Frauen wissen oft 
nicht, wo sie Hilfe erhalten können. 
Unter der kostenfreien Nummer des 
Hilfetelefons „Gewalt gegen Frau-
en“ 08000 116 016 wird betroffenen 

Frauen anonym in 17 Sprachen so-
wie per Online-Beratung oder sofort 
Chat rund um die Uhr geholfen. 
Hier können sich auch Angehörige, 
Freund*innen beraten lassen. 

In Lichtenberg gibt es eine Reihe 
von Hilfsangeboten. Diese müssen 
wir in der Öffentlichkeit für die Be-
troffenen sichtbarer machen. Da die 
Zahlen häusliche Gewalt in Familie 
mit Kindern höher sind, sollten wir 
uns dafür einsetzen, dass die Notbe-

treuungen auch 
für Kinder be-
reitgestellt wer-
den, deren Eltern 
nicht in systemrelevanten Berufen 
tätig sind. Bei denen aber auf Grund 
der häuslichen Gegebenheiten Kon-
flikt- und Gewaltpotenzial erhöht 
sind. Lassen Sie uns einander zuhö-
ren und uns gegenseitig unsere Hilfe 
anbieten.  

 Ihre Sandy Kliemann
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GESAGT, GETAN!
Die Bezirksverordnetenversammlung 
im Dezember konnte nicht in Präsenz 
abgehalten werden, daher wurden 
die Abstimmungen und Ergebnisse in 
einem Protokoll festgehalten.
Unsere Initiative zur Anbringung eines 
Aufzugs an der Philipp-Reis-Schule 
wurde beschlossen.
Drei weitere Anträge, die von der 
BVV beschlossen wurden, sind der 
Radwegeentwicklungsplan Lichten-
berg, die Forderung die Zobtener Str. 
und den Richard-Kolkwitz-Weg für 

Radfahrende zu verbinden, als auch 
die Initiative zur Verbesserung der 
Computerausstattung in kommunalen 
Seniorenbegegnungsstätten.
Auf unsere Anfrage bzgl. des Bus-
transfers der Kinder im Prinzenvier-
tel mit Kleinbussen, antwortete das 
Bezirksamt, dass dies nur in einem 
Kostenrahmen ginge, der eine Aus-
schreibung bis zu sechs Monaten 
Bearbeitung mit sich brächte. Wir 
haben dies zur Kenntnis genommen 
und bleiben weiter am Ball! Was den 

Bolzplatz für den Carlsgarten angeht, 
werden derzeit mögliche Flächen ge-
prüft. Wir sind auf das Prüfergebnis 
gespannt.
Zum Bebauungsplan bzgl. des Cop-
pi-Gewerbeparks erhielten wir die 
Antwort vom Bezirksamt, dass es 
unserer Forderung nachgekommen 
ist und man einen Bebauungsplan 
aufgestellt hat.
Des Weiteren wurde das Bezirksamt 
aufgefordert eine abgestimmte Po-
sition zur Nutzung der Flächen des 

Gewerbegebiets Herzbergstraße 
vorzulegen. Dazu antwortete man, 
dass mit dem Rahmenplan zur Herz-
bergstraße erstmals fachlich fundiert 
ein gangbarer Weg aufgezeigt wurde, 
dessen Umsetzung Planungssicher-
heit verspricht.
Unsere Anträge „Grillen im Fenn-
pfuhl“, „Bedarfsampel in der Kon-
rad-Wolf-Straße“ und „Bahnhofs-
vorplatz in Lichtenberg“ wurden in 
verschiedene Ausschüsse überwie-
sen.  Lisa Sager

Auch zum Jahresanfang hat unsere 
Fraktion einige Initiativen auf den 
Weg gebracht. 
Wir möchten z.B. einen „Wunsch-
baum auch in Lichtenberg“! Ein 
Wunschbaum ist ein Weihnachts-
baum, an dem Kinder aus einkom-
mensschwächeren Familien ihre 
Wünsche anbringen können. Ge-
schenkpat*innen können anonym 
die Wünsche erfüllen. Außerdem 
setzen wir uns für Tempo 30 in der 

Herzbergstraße zwischen Möllen-
dorffstraße und Vulkanstraße ein. In 
einem weiteren Antrag fordern wir, 
einen  Haushaltstitel „Schüler*innen-
haushalte“ zu schaffen, denn das Pro-
jekt wurde bereits 2019 beschlossen. 
Bislang aber gibt es kein Geld. Eine 
unserer mündlichen Anfragen be-
schäftigt sich mit der Frage nach der 
derzeitigen Situation der Wohnungs-
losen am Bahnhof Lichtenberg und 
an der Rummelsburger Bucht, und 

wie stark sie von der Covid-19-Pan-
demie betroffen sind. Eine weitere 
dreht sich um die Unfallgefahr an der 
Vulkanstraße 13. Wir wollen wissen, 
was das Bezirksamt getan hat, um die 
Unfallgefahr zu verringern.
Und zu guter Letzt wollen wir den Di-
gitalPakt Schule in Lichtenberg um-
gesetzt sehen. Die aktuelle Situation 
zeigt deutlich, dass eine bessere Di-
gitalisierung der Schulen zwingend 
erforderlich ist.

Für Familien, Schüler*innen und die Kieze
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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Eintausend und eine Seife in Karlshorst
UNTERNEHMEN VORGESTELLT:

Wer etwas Außergewöhnliches 
sucht, der kann in der Ehrenfelsstra-
ße 9 in Karlshorst fündig werden. 
Hier stellt Xenia Trost in liebevoller 
Handarbeit ganz besondere Natur-
seifen, Badeschokolade und Par-
füms her.

Vor nunmehr 21 Jahren fiel der ge-
lernten Buchbindemeisterin eher 
zufällig ein englisches Buch über 
die Seifenherstellung in die Hände, 
das ihre Neugierde enorm erweckte. 
Mühselig übersetzte sie sich die Tex-
te und begann selbst mit der Seifen-
herstellung zu experimentieren. 

Die Kunst der Seifenherstellung

Seife machen ist gar nicht ganz 
so einfach, weiß sie zu berichten. 
Schüsseln, Rührlöffel, Schutzaus-
rüstung, Thermometer, eine Waage 
und vieles mehr werden benötigt. 
Handgemachte Seifen werden auf 

Basis nachwachsender Pflanzenöle 
hergestellt, sind sparsam in der An-
wendung und schonen die Haut.
Mit einem Marktverkauf begann 
sie. Dann folgte ein kleinerer Laden 
in der Sophienstraße und dann ge-
meinsam mit ihrem Freund, Erik 
Kormann, der eigene Parfüms entwi-
ckelte, größere Geschäfte in den Ro-
senhöfen, dann in den Hackeschen 
Höfen. Seit  2015 ist sie in Karlshorst, 
wieder in einem kleineren Geschäft. 
Der Grund: Die Miete in der Stadt-
mitte war nicht mehr zu stemmen 
und auch der Freund wollte beruf-
lich andere Wege gehen.
Tausende Seifen hat Xenia Trost in 
den Jahren bisher gekocht, geschnit-
ten und verpackt. Ja, sie verpackt 
noch jedes Stück Seife selbst, in 
liebevoll gestalteten Verpackungen 
von Künstlern aus Berlin und Leip-
zig. Verpackungen mit Motiven, die 
allein schon eine Augenweide sind 
und die es so in keinem anderen La-

den zu kaufen gibt.
Handgemachte Rasierseifen, Bade-
schokoladen (ein Badezusatz aus 30 
Prozent Kakaobutter und Zutaten 
wie beim Kuchenbacken) sowie die 
Eau de Toilettes von Erik Kormann 
ergänzen das Sortiment heute. Ihre 
Produkte sind inzwischen so be-
kannt, dass Händler sie auf der In-
sel Hiddensee aber auch in Chicago, 
Melbourne oder in Bern vertreiben.

Heiß begehrt sind auch die Sei-
fen-Workshops. Ihr größter Wunsch 
und Erwartung zugleich: Möge die 
Pandemie möglichst bald vorbei 
sein, damit sie sowohl die Kurse 
durchführen als auch  wieder Kun-
den in ihrem Geschäft begrüßen 
kann. Die Corona-Pandemie hat 
auch ihr bisher erhebliche Verluste 
gebracht. 
 Peter Müller

Unternehmerin Xenia Trost stellt Seifen her.  FOTO: H. PETERS

Digitale Sprechstunden
Liebe Bürger*innen,
aufgrund der weiterhin anhaltenden 
Covid-19-Pandemie werden wir künftig 
digitale Sprechstunden für Sie anbieten. 
Diesen können Sie per Zoom-Videokon-
ferenz, oder telefonisch beitreten. Kon-
taktieren Sie bei Fragen gern unser Büro.

Kommende Termine:
Sandy Kliemann: Donnerstag, 04.02.2021, 
17:30-19:00 Uhr

Blashka Brechel: Mittwoch, 10.02.2021, 
16:00-18:00 Uhr

Anja Ingenbleek: Dienstag, 23.02.2021, 
17:00-18:00 Uhr


