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Sichere Orte zum Rückzug und Verweilen
EINSATZ FÜR OBDACH- UND WOHNUNGSLOSE

Die Pandemiebeschränkungen kön-
nen langsam zurückgefahren wer-
den und so wird auch der Alltag für 
Obdach- und Wohnungslose Schrit t 
für Schrit t wieder angenehmer. Der 
TagesTreff in der Weitlingstraße ist 
seit Jahren eine feste Institution in 
Lichtenberg und auch in Zeiten der 
Pandemie stets an der Seite der Ob-
dach- und Wohnungslosen.

Patricia Holland-Moritz arbeitet 
seit zwei Jahren ehrenamtlich im 
TagesTreff und berichtet, welchen 
Einfluss Covid-19 hatte und was 
jetzt besser werden muss als vorher: 
„In der Pandemie tritt zutage, dass 
sich Orte wie dieser untereinander 
vernetzen müssen, dafür also tech-
nisch besser ausgestattet werden 

müssen. An den Wochenenden ist 
der Sozialbereich (PC, WLAN) nicht 
besetzt. Menschen erfahren durch 
Mundpropaganda von uns, haben 
aber keinen Hausausweis. Im Spei-
seraum, Kleiderkammer, Duschen 
etc. dürfen sich aber immer nur eine 
bestimmte Anzahl von Klient*innen 
aufhalten. Wir müssen viele ins Un-
gewisse schicken, weil wir nicht prü-
fen können, wo es das nächstgelege-
ne Hilfsangebot gibt. Generell aber 
spüre ich sehr viel weniger Kritik 
an Covid-19-Maßnahmen unter den 
bedürftigen Menschen, die zu uns 
kommen, als ich sie im Alltag erlebe. 
Das achte ich sehr, denn gerade in 
ihrer Lebenslage ist das nicht selbst-
verständlich.“
Für die SPD-Fraktion Lichtenberg 

stehen Menschen ohne Obdach 
schon lange im Fokus. Der Lichten-
berger Bahnhofsvorplatz wird auf 
unseren Druck hin endlich in Angriff 
genommen, um die Aufenthaltsqua-
lität für alle zu steigern. Außerdem 
fordert die SPD die Einrichtung eines 
Safe-Places für Obdachlose, also ei-
nen geschützten Raum. Aber das Be-
zirksamt lässt sich sehr viel Zeit und 
kann bisher keine sichtbaren Erfolge 
vorweisen. 

Hilfe und Unterstützung für Obdach-
lose in Lichtenberg

Währenddessen organisiert der so-
zialdemokratische stellvertretende 
Bezirksbürgermeister Kevin Hö-
nicke gemeinsam mit der Senats-

ebene und Akteur*innen aus der 
Obdachlosenhilfe die Einrichtung 
eines „Common Place“. Direkt am 
Ring-Center auf der Fläche Gürtel-
straße Ecke Frankfurter Allee soll 
ein Rückzugsort für obdachlose 
Menschen entstehen, den gleich-
zeitig alle nutzen und gestalten kön-
nen. In Tiny Houses (kleine Häuser) 
finden Obdach- und Wohnungslose 
einen sicheren Rückzugsraum. Die 
restlichen Flächen werden für ein 
Repair-Café, Urban Gardening, also 
Gemeinschaftsgärten, und Möglich-
keiten zum Verweilen und Erholen 
genutzt. Die SPD-Fraktion wird wei-
ter Druck ausüben, dass die Projekte 
umgesetzt werden.
 
 Kevin Einenkel

Die Fläche an der Gürtelstraße Ecke Frankfurter Allee soll zu einem „Com-
mon Place“ umgestaltet werden. FOTO: KEVIN EINENKEL
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Liebe Lichtenbergerinnen und liebe Lichtenberger, 
auch in diesem Jahr wurde am 17. 

Mai an vielen Orten durch das Hissen 
der Regenbogenfahne ein Zeichen 
gesetzt, so auch am Rathaus Lichten-
berg. Anlass hierfür war der Interna-
tionale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- 
und Transphobie bzw. -feindlichkeit. 
(IDAHOBIT). Leider musste auch in 
diesem Jahr auf Grund der Corona-
pandemie auf eine Präsenzkundge-
bung sowie Präsenzveranstaltungen 
verzichtet werden. Daher hatten der 

Lesben- und Schwulenverband Ber-
lin-Brandenburg und das BÜNDNIS 
GEGEN HOMOPHOBIE zu einer On-
line-Kundgebung aufgerufen und 
die traditionelle Kundgebung zum 
IDAHOBIT somit in den digitalen 
Raum verlagert. In diesem Jahr ganz 
unter dem Motto: „Together: Resis-
ting, Supporting, Healing!“ 

Am 17. Mai 1990 hat die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) be-
schlossen, Homosexualität aus ihrem 

Diagnoseschlüssel für Krankheiten 
zu streichen. Aber auch über 30 Jah-
re später gibt es noch dringenden 
Handlungsbedarf. Es ist wichtiger 
denn je, Farbe zu bekennen! Wir 
sind GEGEN die Ausgrenzung und 
Diskriminierung aufgrund der sexu-
ellen Orientierung im Alltag sowie 
Arbeitsleben – zum Beispiel im Be-
werbungsverfahren oder am Arbeits-
platz, bei der Wohnungssuche, gegen 
Hass, Hetze und den Vandalismus an 

Gedenk- und Erin-
nerungsorten für 
die queere Verfol-
gungs- und Eman-
zipationsgeschichte. Wir stehen FÜR 
eine umfassende Reform des Abstam-
mungsrechts zur rechtlichen Gleich-
stellung aller queeren Familien. Ge-
meinsam FÜR Akzeptanz, Vielfalt 
– ein friedliches und respektvolles 
Miteinander.

 Ihre Sandy Kliemann

Patricia Holland Moritz bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit für den TagesTreff 
in der Weitlingstraße.  FOTO: ANDREAS LUNGENSCHMID
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GESAGT, GETAN!
Bei der digitalen Bezirksverordneten-
versammlung im April haben wir neue 
Initiativen vorgestellt und alte Initiativen 
erneut behandelt. Hier ein Ausblick, 
was bisher damit geschehen ist:
Unser Antrag zu einem Common Pla-
ce auf der Fläche Frankfurter Allee 
Ecke Gürtelstraße wurde zunächst in 
den Ausschuss Wirtschaft, Arbeit und 
Soziales und Gemeinwesen überwie-
sen. Im Ausschuss wurde er beraten. 
Daraus ging hervor, dass die Fläche 
von einigen Ausschussmitgliedern als 
ungeeignet eingestuft wird – doch wir 

werden dranbleiben, damit an diesem 
Ort ein Common Place geschaffen wer-
den kann. 
Daran schließt auch unser Antrag „Aus-
weisung von Flächen für obdachlose 
Menschen“ an, mit dem wir das Be-
zirksamt auffordern, Flächen ausfindig 
zu machen, auf denen Menschen ohne 
Obdach verweilen können ohne Angst 
vor Vertreibung und wo hygienische 
Grundlagen wie Toiletten und Mülleimer 
gegeben sind. Der Antrag wurde in den 
Ausschuss Wirtschaft, Arbeit, Soziales 
und Gemeinwesen überwiesen.

Der Antrag, mit welchem wir die Ver-
schmutzung durch Taubenkot auf 
der Fußgängerbrücke am S-Bahnhof 
Storkower Straße vermindern wollen, 
wurde in den Ausschuss Öffentliche 
Ordnung, Verkehr und Bürgerdienste 
überwiesen.
Die Neugestaltung des Bahnhofsvor-
platzes am Bahnhof Lichtenberg, für 
die wir seit Dezember 2020 einstehen, 
wurde nun nach mehrmaliger Beratung 
in den Ausschüssen mit einigen Ände-
rungen von den Bezirksverordneten be-
schlossen. Der Antrag fordert jetzt auch 

zusätzliche Unterstützungsangebote für 
Suchtkranke vor Ort.
Zu unserem Antrag „Grillen im Fenn-
pfuhl“ gab es einen Bericht des Bezirks-
amtes. Die Bezirksverordneten haben 
den Zwischenbericht in der Mai BVV 
zur Kenntnis genommen.
Auf unsere mündliche Anfrage, wie es 
denn um die Durchführung der Sitzun-
gen der Spielplatzkommission bestellt 
sei, erhielten wir eine Antwort des 
Bezirksamtes, dass am 9. Juni die Spiel-
platzkommission digital tagen wird.
 Lisa-Marie Sager

In die Bezirksverordnetenversamm-
lung im Mai gingen wir mit drei neu-
en Initiativen. 
Unsere erste Initiative befasst sich 
mit der Instandsetzung, Erneuerung 
und Einfriedung des Spielplatzes 
Ehrenfelsstraße/Ingelheimer Straße 
in Karlshorst. Hiermit fordern wir 
das Bezirksamt dazu auf, sich um die 
Instandsetzung der Sitzmöglichkei-
ten, der Sandkastenbegrenzung, des 

Spielplatzsandes, als auch der Spiel-
geräte zu bemühen.
Des Weiteren möchten wir eine Fahr-
radstraße in Karlshorst. So ersuchen 
wir das Bezirksamt, die Wandlitzstra-
ße als Fahrradstraße zu entwickeln, 
um somit eine gefahrenlose Anbin-
dung für Radfahrende zwischen der 
Blockdammbrücke und dem S-Kar-
lshorst zu gewährleisten.
Auch fordern wir vom Bezirksamt, 

dass eine Übersicht vorhandener 
Bewegungsangebote im Bezirk er-
stellt wird. Hinweise zur Barrierefrei-
heit, Erreichbarkeit, als auch Alter-/
Zielgruppenempfehlungen sollen 
berücksichtigt werden. Dies soll zur 
gesundheitlichen Vorsorge dienen, 
aber auch der Erfassung von ggf. un-
terversorgten Regionen, um dort ge-
zielt nachzusteuern.
 Lisa-Marie Sager

Spielen, Fahrradfahren und Sport treiben
UNSERE INITIATIVEN
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Gesundes, aktives Leben für alle
DAS HABEN WIR ERREICHT:

Kinder, Eltern, Senior*innen – der 
familienfreundliche Bezirk Lichten-
berg muss sie alle im Blick haben.            

Der Bezirk hat sein „Seniorenhand-
lungskonzept“ fortgeschrieben. Seit 
2004 wird das Handlungskonzept 
für Senior* innen alle fünf Jahre er-
neuert. Die Fortschreibung sollte 
zukünftig auch die Folgen der Co-
rona-Pandemie berücksichtigen. 
Neben der Virusbekämpfung geht es 
auch zunehmend um die Bekämp-
fung der Pandemiefolgen. Neue 
Handlungsfelder, die den Ausgleich 
von sozialen und gesundheitlichen 
Ungerechtigkeiten zum Ziel haben, 
müssen mit aufgenommen werden. 
Hilfe muss denen zuteil werden, die 
besonders hart von der Corona-Pan-
demie betroffen sind.
Familienfreundlich heißt auch: auf 
zu schützende Gruppen acht zu 
geben und diese zu fördern. Dafür 
steht die SPD-Fraktion! 

Die SPD-Fraktion Lichtenberg hat 
Anträge in die Bezirksverordneten-
versammlung eingebracht, die ein 
gesundes, aktives, sicheres Leben 
für alle im Bezirk gewährleisten und 
fördern sollen. Wie unseren Antrag 
„Haushaltstitel: Präventionsbudget 
schaffen“. Das von uns geforderte 
Präventionsbudget dient dem Erhalt 
laufender Maßnahmen der Gesund-
heitsförderungen und Prävention 
sowie deren Ausweitung auf weitere 

Kieze im Bezirk mit erhöhtem Be-
darf und auf weitere Zielgruppen. 
Zudem hat sich die SPD-Fraktion für 
die Aufnahme von finanziellen Mit-
teln zum Erwerb von Arzneimitteln 
im Rahmen der medizinischen und 
zahnmedizinischen Versorgung von 
Wohnungslosen in den Nachtrags-
haushalt des Bezirks eingesetzt.
Wenn es um ein gesundes Lichten-
berg für alle geht, fragt die SPD-Frak-
tion auch nach und bleibt am Ball; so 

geschehen bei der fehlenden Stelle 
der Seniorengesundheitskoordina-
tion.  Die Stelle wurde in Zusam-
menarbeit mit der Senior*innenver-
tretung im September 2019 von der 
Bezirksverordnetenversammlung 
beschlossen. Aber bis heute fehlt 
sie im Bezirk. Dies verwundert doch 
sehr. Die Stelle muss endlich besetzt 
werden, denn Senior*innen im Be-
zirk sollten aktiv unterstützt und 
gefördert werden. 
Das sind nur kleine Ausschnitte un-
serer Arbeit zum Erreichen einer 
nachhaltigen Gesundheitspolitik in 
Lichtenberg mit: einer Verbesserung 
der ärztlichen Versorgung im Bezirk, 
einem Zugang zu gut erreichbarer 
Gesundheitsversorgung für alle 
Lichtenberger*innen; einer Auswei-
tung des Projektes Soziale Gesund-
heit e. V. – der Arztpraxisinternen 
Sozialberatung über Lichtenberg 
hinaus und vielem mehr.  
 Sandy Kliemann

Gesundheitsprävention muss es für alle Lichtenberger*innen geben! FOTO: SPD

Sprechstunden digital

Liebe Bürger*innen,
aufgrund der weiterhin anhaltenden Co-
vid-19-Pandemie werden wir künftig digi-
tale Sprechstunden für Sie anbieten. Die-
sen können Sie per Zoom-Videokonferenz 
oder telefonisch beitreten. Kontaktieren 
Sie bei Fragen gern unser Büro.

Kommende Termine:
Juliane Kose: Montag, 07. Juni 2021
16:30-17:30 Uhr
Blashka Brechel: Dienstag, 08. Juni 2021
17-18 Uhr
Dirk Liebe: Mittwoch, 16. Juni 2021
16:30-18 Uhr


