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Ein Koffer voller Anregungen
FRAKTIONSKLAUSUR GEMEINSAM MIT DER SPÖ  VOM 16. BIS 18. MÄRZ IN WIEN-MARGARETEN

 „Wenn einer eine Reise macht, 
dann kann er was erzählen“, ja, die-
ses Sprichwort traf voll und ganz auf 
unsere diesjährige Fraktionsklau-
sur zu, die uns vom 16. bis 18. März 
in unseren Partnerbezirk Wien – 
Margareten führte. Dabei können 
wir nicht nur viel erzählen, sondern 
hatten auf der Rückreise einen gan-
zen Koffer voller Anregungen für ei-
gene Initiativen hier in Lichtenberg 
dabei, die wir nun Schrit t für Schrit t 
umsetzen werden.

Doch der Reihe nach. Am Abend 
des 16. März begann unsere Klau-
sur mit einer gemeinsamen Ta-
gung mit den Genossinnen und 
Genossen der SPÖ Margareten. Der 
5. Wiener Gemeindebezirk ist viel-
leicht nicht der berühmteste, aber 
definitiv einer der abwechslungs-
reichsten Bezirke der Bundes-
hauptstadt: Von geschichtsträchti-
gen Orten bis hin zu Grünflächen 
und urbanen Lifestyle-Fleckchen 
hat der “Arbeiterbezirk” Marga-
reten alles zu bieten. Margareten 
ist relativ schnell durchwandert 
– kaum mehr als zwei Quadratki-
lometer Fläche umfasst der 5. Ge-
meindebezirk, das sind gerade mal 
0,5 Prozent des Wiener Stadtge-
bietes, auf denen sich rund 54.000 
Einwohner*innen verteilen. 
Bei den Nationalratswahlen 2017 
holte hier die SPÖ 38,31 Prozent 
der Wähler*innenstimmen und 
bei den Wiener Bezirksvertreter-
wahlen 2015 38,80 Prozent. Von 

den 40 Sitzen im Bezirksparla-
ment hat die SPÖ 16 inne.
Doch zurück zu unserer gemein-
samen Klausur. Unter der Leitung 
der Bezirksvorsteherin (bei uns 
Bezirksbürgermeisterin) Susanne 
Schaefer-Wiery war die gesamte 
Führungsriege des Bezirkes anwe-
send, um mit uns in den Dialog zu 
treten. 

Topthema Wohnungsbau

Der Bezirk Margareten ist be-
kannt für seine Gemeindebauten. 
Kein Wunder also, dass wir zuerst 
über den Wohnungsbau in Wien 
gesprochen haben.  Gerade auch 
für unsere Stadträtin für Stad-
tentwicklung, Birgit Monteiro, war 
es erneut ein interessanter Aus-
tausch.  Erstmals wurden jetzt in 
einem anderen Bezirk auch wieder 

Gemeindebauten gebaut, nach-
dem sie lange Zeit nur gefördert 
wurden. Wien setzt dabei auf eine 
Leichtbauweise, die schnell errich-
tet werden kann und dabei die vor-
handenen Flächen nahezu optimal 
ausnutzt.  

Parkplätze für den Kiez

Auch im Straßenverkehr geht es 
um die bestmögliche Ausnut-
zung der vorhandenen Flächen. 
In Lichtenberg bisher nur unter-
sucht, wird in Wien das Konzept 
einer Parkraumbewirtschaftung 
bereits umgesetzt. Nur mit dem 
sogenannten Parkpickerl darf in 
einigen Gebieten geparkt werden. 
Außerdem können die Bezirke 
20% der Parkflächen nur für Per-
sonen aus dem Bezirk widmen. 
Doch auch in der österreichischen 

Hauptstadt setzt man nicht nur 
auf den Autoverkehr, sondern 
baut zurzeit eine neue U-Bahn-Li-
nie. Finanziert wird diese über 
eine Dienstgeberabgabe. Alle Ar-
beitgeber*innen zahlen diese für 
in Wien bestehende Arbeitsver-
hältnisse.
Für Überraschung sorgten die 
Ausgaben für öffentliche Toilet-
ten im Bezirk. Die teuerste kostete 
250.000 Euro und ist mit Personal 
ausgestattet. Die Kosten werden 
dabei vom Bezirk getragen.
Natürlich muss immer im Hin-
terkopf behalten werden, dass in 
Margareten weniger Menschen 
leben als in Lichtenberg. Dennoch 
können und werden wir ganz si-
cher einige Anregungen und Maß-
nahmen aus Wien mit in die eige-
ne politische Arbeit aufnehmen. 
 Peter Müller/ Kevin Einenkel

Intensiver Erfahrungsaustausch mit den Genoss*innen aus Margareten (Foto links). Auf großes Interesse stieß 
auch die Ausstellung „Das Rote Wien“ im Karl-Marx-Hof. (Foto rechts). FOTOS: ANNE MEYER
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
der Frühling ist da und es be-

ginnt wieder das sichtbare öffent-
liche Leben: Die Parks und Cafés 
füllen sich, man verbringt wieder 
mehr Zeit draußen, und der eine 
oder die andere beginnt nun wie-
der sich sportlich zu aktivieren. 
Zum Thema Sport hatten wir im 
Februar eine öffentliche Fraktions-
sitzung, in welcher wir über die Be-
darfe sowie Wünsche mit und von 

Sportvereinen diskutiert haben. 
Viele dieser Anliegen sind schon in 
die Bezirksverordnetenversamm-
lung von der SPD eingebracht. 
Wichtig ist uns, dass die Anliegen 
aus dem Bezirk eben umgesetzt 
und politisch behandelt werden. 
Nicht nur schnacken, sondern ein-
fach machen. 

Auch die Eindrücke von dem Be-
such der SPD Fraktion in der Part-

nerstadt Wien, fließen nun schon 
konkret in unsere Arbeit ein! 

Da das Thema der Kitaplätze 
in Lichtenberg immer größer und 
dringender wird, setze ich mich 
persönlich mit der SPD Fraktion 
für Verbesserungen ein! Ziel kann 
nur sein, dass für jedes Kind in un-
serem Bezirk ein Kitaplatz vorhan-
den ist. Vorher gebe ich keine Ruhe, 
denn nur so ist es möglich, dass 

ein kinder- 
und famili-
enfreund-
l i c h e s 
W o h n e n 
und Leben 
in Lichten-
berg möglich ist. 

Wenn Sie Anliegen haben, lassen 
Sie es uns wissen.

 Ihr Kevin Hönicke 
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Im Mit telpunkt der Bezirksverord-
netenversammlung (BVV) am 19. 
April stand unsere Große Anfrage: 
„Aktuelle Kitaplatz-Situation und 
Umgang mit dem Betreuungs-
schlüssel in Lichtenberger Kitas.“ 
Hierbei geht es uns vor allem da-
rum, dass das Bezirksamt das De-
fizit zwischen angebotenen und 
benötigten Kitaplätzen schnell und 
nachhaltig abbaut. In der schrif t-
lichen Antwort der zuständigen 
Stadträtin Frau Framke (Die Linke) 
heißt es dazu: „Dazu kann aktuell 
noch keine konkrete Aussage ge-
macht werden“. Also keine Idee, 
wie die gegenwärtig 1.505 fehlen-
den Plätze in der vorschulischen 
Kindertagesbetreuung abgebaut 
werden können. Uns befriedigt 
diese Antwort auf keinen Fall. Des-
halb werden wir so lange hartnä-
ckig dran bleiben, bis eine Lösung 
gefunden wird. 

Der Antrag „Empfang des Bezirks-
amtes im Theater an der Parkaue“ 
wurde mit der Änderung „Das 
Bezirks amt wird ersucht, den Jah-
resempfang auch außerhalb des 
Rathauses auszurichten“ mehr-
heitlich im Ausschuss für Haushalt 
und Personal angenommen.  P.M.

Die gute Seele im Dolgensee-Kiez
VORGESTELLT: BRIGITTA NÖTHLICH

Das Dolgensee-Center weicht ei-
nem zehngeschossigen Gebäude mit 
690 Wohnungen und Gewerbeflä-
chen im Erdgeschoss. Das Problem: 
Mit dem Abriss des alten Gebäudes 
fällt auch die Nahversorgung in dem 
Gebiet aus. Für die Anwohner*innen 
und vor allem für die Senior*innen 
eine schwierige Situation. Die Be-
wohner*innen haben daher nach 
einer Lösung gesucht und sie bei 
Brigit ta Nöthlich gefunden.

Brigitta Nöthlich ist seit über 40 
Jahren in der SPD aktiv. Als ehe-
malige Bezirksverordnete hier in 
Lichtenberg kennt sie sich aus mit 
den Nöten der Bürger*innen. Noch 
immer lebt sie ihr politisches En-
gagement fort und kümmert sich 
in der Seniorenvertretung Lichten-
berg um die Anliegen der älteren 
Menschen.

„Von Senioren für Senioren, für alle, 
für jeden.“

Bereits in der Fanningerstraße 58 
hatte Brigitta Nöthlich ein kleines 
Lebensmittelgeschäft eröffnet. 

Mittlerweile ist es auch ein Laden 
für Sammler*innen und Kunst- 
und Antiquitätsinteressierte. Nun 
überbrückt sie mit einem weite-
ren kleinen Geschäft in der Dol-
genseestraße 11A die Zeit bis die 
Versorgungslücke vor Ort wieder 
geschlossen ist. 
Montags bis freitags von 9 bis 14 
Uhr hat der Markt geöffnet. Auf 
den 46 Quadratmetern gibt es na-
hezu alles für den täglichen Be-
darf. Die Anwohner*innen sind 
nun trotz Baustelle nicht mehr 
gezwungen, weite Wege zurückzu-
legen. 

Der Profit steht für Brigitta Nöth-
lich im Hintergrund. Die beiden 
Läden werfen nicht viel ab. Aber 
von den Erfolgen in ihrem frühe-
ren Berufsleben kann sie die Läden 
mitfinanzieren. Für sie geht es um 
den Kontakt mit den Menschen 
und dass sie den Bewohner*innen 
helfen kann. Deswegen bietet sie 
immer dienstags ab 14 Uhr eine 
Bürger*innensprechstunde in ih-
rem Laden in der Dolgenseestraße 
an. Ein Besuch lohnt sich also nicht 
nur für einen kleinen Einkauf, 
sondern auch, um einmal über die 
Probleme im Kiez zu sprechen. 

Brigit ta Nöthlich ermöglicht den Menschen in der Dolgenseestraße ein fuß-
läufig erreichbares Einkaufen.  FOTO: EINENKEL

Mit acht Anträgen ist unsere Frak-
tion in der Bezirksverordnetenver-
sammlung am 19. April präsent.

In vier Anträgen werden Bezirks-
amt und die entsprechenden Stel-
len des Senats aufgefordert, alles 
dafür zu tun, dass Lichtenberg als 
Sportbezirk gestärkt wird. Im Kon-
kreten geht es darum, zu prüfen, 
für welche Sportplätze die Ausstat-
tung mit Beleuchtungseinrichtun-
gen möglich und im Interesse der 
Ausweitung von Nutzungszeiten 
sinnvoll ist. Damit soll mehr Men-
schen die Möglichkeit gegeben 
werden, die Sportplätze nutzen 

zu können. In einem weiteren An-
trag sollen die Sportvereine selbst 
stärker bei Bau-, Modernisierungs- 
und Planvorhaben von Turnhallen 
und Sportplätzen einbezogen wer-
den.
In einem dritten Antrag wird das 
Bezirksamt ersucht, eine App zur 
Auslastung der Nutzungszeiten 
der Sporthallen einzurichten und 
öffentlich zugänglich zu machen. 
Somit können Vereine schneller 
auf freie Hallenzeiten zugreifen.

Und schließlich wird das Bezirks-
amt ersucht, dem Bezirkssport-
bund aus bezirklichen Mitteln 
mindestens eine halbe Verwal-
tungsstelle zur Verfügung zu 
stellen. Denn die Organisation 
des Sports für den Bezirk braucht 
hauptamtliche Strukturen.
Weitere Anträge zielen darauf ab...
... die Warteliste beim Jugendamt 
für dringende Kitaplätze den El-
tern bekannt zu machen. Gleich-
zeitig sollen sie die Gründe bzw. 

Bedingungen erfahren, wie sie auf 
diese Warteliste kommen.
... gemeinsam mit dem Senat die 
Errichtung der modularen Un-
terkünfte in der Rheinpfalzallee 
in Einklang mit dem vorhandenen 
B-Plan zu bringen.
... den Eigentümer zu bitten, dass 
am Neubau des Hauses Lückstra-
ße 32 eine Gedenktafel angebracht 
wird, die auf den früheren Bewoh-
ner Heinrich Zille verweist.
In dem letzten Antrag, den wir ge-
meinsam mit der Linkspartei ein-
gebracht haben, geht es darum, 
einen Bebauungsplan für den Cop-
pi-Gewerbepark aufzustellen. P.M.

Sportbezirk weiter stärken!
UNSERE INITIATIVEN IN DER BVV

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) und unser politischer Mitarbeiter Kevin Einenkel (Bild rechts) sind gerne für Sie da.
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BÜRGERSPRECHSTUNDEN DER BEZIRKSVERORDNETEN
Im Mai  können Sie folgende Verordnete 
der SPD-Fraktion in der Bezirksverordne-
tenversammlung vor Ort erreichen. Sie 
haben ein offenes Ohr für Ihr Anliegen 
und stehen mit Rat und Tat zur Seite.

09.05.2018: Blashka Brechel, 16.00 - 18.00 
Uhr, Raum 12a, Rathaus Lichtenberg, 
Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin.
16.05.2018: Fritz Wolff, 17.30 Uhr bis 19.00 
Uhr, Stadtteilzentrum Hohenschönhau-

sen Süd, Anna-Ebermann-Straße 26, 
13053 Berlin.
23.05.2018: Dr. Anja Ingenbleek 17.00 
- 18.00 Uhr, iKARUS Stadtteilzentrum, 
Wandlitzstraße 13, 10318 Berlin.

25.05.2018: Kevin Hönicke, 15.30 - 17.00 
Uhr, Raum 12a, Rathaus Lichtenberg, 
Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin.


