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Schutz für grüne Freiräume
RAHMENPLAN FENNPFUHL

„Wohnen im Grünen, mitten in der 
Stadt“: Unter diesem Leitbild er-
folgte einst die städtebauliche Ent-
wicklung des Gebietes Fennpfuhl. 
Mit rund 32.800 Einwohnerinnen und 
Einwohnern handelt es sich um den 
am dichtesten besiedelten Ortsteil 
im Bezirk Lichtenberg.

Das viele Grün, die gute Anbindung 
an den öffentlichen Nahverkehr 
und die Nähe zu den innerstäd-
tischen Bezirken machen ihn be-
liebt. Doch die unverändert gute 
Nachfrage des Wohnortes bringt 
seit einiger Zeit auch immer mehr 
Herausforderungen mit. So wur-
den bereits ergänzende, verdicht-
ende Bauvorhaben, wie etwa an der 
Paul-Zobel-Straße und der Storko-
wer Straße/Rudolf-Seiffert-Straße, 
umgesetzt und weitere sind in Pla-
nung. Mit der steigenden Zahl von 
Einwohnerinnen und Einwohnern 
steigt auch die Nachfrage nach 
Plätzen in Kitas und Schulen konti-
nuierlich. Kapazitätsprobleme blei-
ben da nicht aus. Schließlich geriet 
das Wohngebiet mit der Überarbei-
tung des Stadtentwicklungsplans 
Wohnen der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen als 
potenzielles Gebiet für „Nachver-
dichtung“ in den Fokus.  

Städtebaulicher Rahmenplan

Um den Wandel besser steuern zu 
können, hat das Bezirksamt Lich-
tenberg einen städtebaulichen 

Rahmenplan erstellen lassen. „Mit 
dem Rahmenplan schaffen wir die 
Grundlage für die weitere geord-
nete Entwicklung des Fennpfuhls“, 
sagt Birgit Monteiro (SPD), Stadt-
rätin für Stadtentwicklung. Auch 
Einwohner*innen nutzten dabei im 
Juni und Juli des vergangenen Jah-
res die Möglichkeit, ihre Ideen und 
Vorschläge in einer öffentlichen 
Veranstaltung und online einzu-

bringen und sich somit aktiv an der 
Erstellung zu beteiligen. 
In dem nun vorliegenden Gutach-
ten wurde ausführlich untersucht, 
welche Flächen für die Schaffung 
von Kitas und Schulen, welche 
für ergänzenden Wohnungsbau 
geeignet sind – und welche sich 
nicht für eine Bebauung eignen. 
Denn um das Leitbild „Wohnen im 
Grünen, mitten in der Stadt“ auch 

zukünftig zu erhalten, müssen 
planerische Voraussetzungen ge-
schaffen werden. Dem Gutachten 
zufolge gilt es, mögliche Flächen 
für ergänzendes Bauen zum Woh-
nen dort zu verorten, wo versiegel-
te Flächen vorhanden sind. Mehr 
Einwohnerinnen und Einwohner 
bedeutet eine intensivere Nutzung 
der vorhandenen Freiräume, umso 
wichtiger ist es daher diese vor Ver-
änderung zu schützen und durch 
Pflege aufzuwerten. Dazu gehöre 
gleichermaßen eine Verbesserung 
der Querungsmöglichkeiten über 
die Hauptstraßen, um bspw. den 
Fennpfuhl-Park oder den angren-
zenden Volkspark Prenzlauer Berg 
gut erreichen zu können. Zudem 
wird empfohlen, den Rudolf-Seif-
fert-Park als öffentliche Grün-
fläche im Flächennutzungsplan 
Berlin auszuweisen. Als wichtige 
öffentliche Räume sollten der Roe-
dernplatz und der Bereich um das 
Castello-Center weiter umgestaltet 
werden.

Ein Fall für die Gremien

Am 10.09.2019 soll der Rahmen-
plan der Öffentlichkeit vorgestellt 
werden (Ort und Zeit noch offen). 
Zuvor wird sich der Ausschuss für 
Ökologische Stadtentwicklung 
und Mieterschutz in seiner – eben-
falls öffentlichen – Sitzung am 
29.08.2019 mit den Ergebnissen 
befassen (ab 19:00 Uhr im Rathaus, 
Raum 100). Julien Andre

Der Fennpfuhl: Wohnen im Grünen. Und das soll auch so bleiben.   
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
der Sommer ist da, die Ferien 

starten. Auch in der Politik starten 
wir in eine sogenannte Sommer-
pause, denn Sitzungen von Aus-
schüssen oder im Parlament wer-
den im Juli pausieren. Doch für uns 
als SPD wird der Sommer trotzdem 
Arbeit bedeuten, denn im August 
starten die Haushaltsverhandlun-
gen und für die möchten wir gut 
aufgestellt sein, damit der Bezirk 
das Beste aus sich herausholt! Da-

her werden wir die Zeit nutzen, um 
die Vorschläge und Ideen für den 
kommenden Haushalt 2020 und 
2021 zu beraten und abzuwägen. 

Die SPD wird weiter den Ausbau 
des familienfreundlichen Lebens 
und Wohnens in Lichtenberg fo-
kussieren. Hierzu gehört, dass wir 
die Mittel für Kitas und Schulen 
verstärken, Familienzentren und 
Jugendclubs ausbauen und in ih-
ren Angeboten stärken! Die Mittel 

für Digitalisierung an den Schu-
len müssen weiter bereitgestellt 
werden und Mittel zur demokra-
tischen Mitbestimmung der Schü-
lerinnen und Schüler sollten auch 
nicht fehlen. 

Auch wird sich die Fraktion wei-
ter dafür einsetzen, dass wir den 
wachsenden Bezirk mit Wohnun-
gen, sicheren Straßen, Geh- und 
Fahrradwegen sowie Arbeitsstel-
len versorgen.

Wir ha-
ben viel vor 
und somit 
wird es 
auch the-
m a t i s c h 
ein heißer 
Sommer.

In dem Sinne wünsche ich Ihnen 
allen eine gute und erholsame Zeit.

 Ihr Kevin Hönicke



Mit  jährlich über 450.000 Besu-
cher*innen ist die  Gedenkstätte in 
Hohenschönhausen ein wahrer Be-
suchermagnet.

Die SPD- Fraktion weilte zu ihrer 
Fraktionssitzung am 27. Mai 2019  
an diesen historischen Ort. Dr. 
Stefan Donth, Bereichsleiter For-
schung,  gab einen Einblick in die 
zukünftigen Planungen jedoch  
nicht ohne einen Blick zurück. 
Der ehemalige Leiter Dr. Hubertus 
Knabe musste u.a. gehen, weil er 
Sexismus- und Belästigungsvor-
würfen nicht nachgegangen war. 
Die Stelle ist  aktuell kommissa-
risch besetzt und das Nachbe-
setzungsverfahren läuft. Herr Dr. 
Donth berichtet, dass das Verfah-
ren vor dem Abschluss steht und 
man nun auf das Ergebnis wartet. 
Untätig waren die Mitarbeiter*in-
nen  aber nicht. Schließlich kom-
men jährlich 450.000 Besucher*in-
nen in die Gedenkstätte, welche 
u.a. von Zeitzeug*innen durch die 
Gedenkstätte geführt werden. Sie 
sollen über die Geschichte des Or-
tes und über das System der politi-
schen Justiz in der DDR informiert 
und aufgeklärt werden. Der Anteil 
an ausländischen Gästen wird da-
bei immer größer, was die Gedenk-
stätte  vor neue Herausforderun-
gen stellt.
Damit auch weiterhin viele Interes-
sierte die Gedenkstätte besuchen 
können, muss an der Parksituation 
für die Busse etwas geändert wer-
den, gibt uns Herr Dr. Donth mit 
auf dem Weg. Ein Wohnungsneu-
bau in unmittelbarer Nähe wird 
die Situation weiter verschärfen. 
Unsere Fachsprecherin für Ver-

kehr, Jutta Feige, berichtet, dass im 
Verkehrsausschuss an einem Ver-
kehrskonzept für die Gedenkstätte 
gearbeitet wird und sie die erneute 
Bitte mit in den Ausschuss nimmt. 

100m2 große Luftaufnahme

Bevor uns Herr Dr. Donth von den 
Zukunftsplänen berichtet, wirbt er 
noch für die aktuelle Sonderaus-
stellung über die Stasi in Berlin. 
Die Besucher*innen können hier 
über eine 100qm große Luftauf-
nahme von Berlin laufen und sich 
mit einem Tablet zu verschiede-
nen Orten informieren. Einer von 
vielen Schritten hin zu mehr Digi-
talisierung. Diese ermöglicht zum 
Beispiel durch den Einsatz von 
VR-Brillen einen Blick zurück in 
die Vergangenheit. Mit der Brille 
haben Gäste die Möglichkeit, ei-
nen historischen Rundgang durch 
die Gedenkstätte zu erleben oder 
aber auch, eine Verhörsituation, 
und hier ist wohl das bessere Wort, 
durchzustehen. Auch wenn diese 

Art von Ausstellungen oder Erleb-
nissen nicht immer positiv gese-
hen werden, hält Dr. Donth sie für 
die Zukunft. Mit Virtual Reality be-
steht die Möglichkeit, historische 
Ereignisse und Orte noch einmal 
ganz anders wahrzunehmen.

Neue Wege gehen

Zwei weitere Schwerpunkte legt 
das Team der Gedenkstätte einer-
seits in den verstärkten Austausch 
mit Ländern, die gerade Diktaturen 
überwunden haben, wie bspw. Sri 
Lanka. Der Fokus liegt dabei auf 
den Umgang mit Ereignissen wie 
Bürgerkriege, Demonstrationen 
und Umstürze und vor allem, dass 
sich um die Opfer gekümmert wird 
und diese nicht vergessen werden. 
Andererseits sollen neue Zielgrup-
pen erschlossen werden, die bisher 
unterrepräsentiert sind. Das sind 
beispielsweise Berufsschüler*in-
nen und Geflüchtete.
 
 Kevin Einenkel/ Peter Müller
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Im Zusammenhang mit unserem 
Antrag „Tag des guten Lebens in 
Lichtenberg unterstützen“, den 
wir gemeinsam mit der Linkspar-
tei in die Bezirksversammlung 
im April eingebracht haben, teilt 
uns das Bezirksamt in einem Zwi-
schenbericht mit, dass das Anlie-
gen unterstützt wird. Die bisherige 
Planung sieht vor, dass am 17. Mai 
2020 zeitgleich in drei verschie-
denen Gebieten- dem Brüsseler 
Kiez (Wedding), dem Körnerkiez 
(Neukölln) und im Kaskelkiez/Vic-
toriastadt- der „Tag des guten Le-
bens“ stat tfindet. 
In einem umfangreichen Bericht 
nimmt das Bezirksamt zu unserer 
Drucksache „Handlungsempfeh-
lung aus den Einschulungsunter-
suchung entwickeln“ Stellung. 
Darin wird die Auffassung der 
Drucksache geteilt, dass ver-
schiedene Handlungsfelder bei 
der Erarbeitung von Folgerungen 
aus den Ergebnissen der Einschu-
lungsuntersuchungen beachtet 
und einbezogen werden müssen. 
Im weiteren Verlauf des Berichtes 
werden dann entsprechenden Lö-
sungswege aufgezeigt.
Einen negativen Bescheid erteilte 
uns die BVG zu dem Antrag „Ver-
längerung des 5- Minuten-Taktes 
auf der Straßenbahnlinie M 5“. 
So wird keine Notwendigkeit ge-
sehen, den bisherigen Takt aus-
zudehnen. Die Nachfrage würde 
nicht ausreichen. Klar: Wir werden 
weiter um eine Taktverdichtung 
kämpfen.  P.M.

Wir  ersuchen das Bezirksamt zu 
prüfen, inwieweit die Parktaschen 
der Vulkanstraße im Bereich der 
Einfahrten des Gewerbegebietes 
gesperrt werden können. Damit soll 

eine bessere Sicht bei den Ein- und 
Ausfahrten ermöglicht werden. 
Der Spielplatz am Anton-Saef-
kow-Platz ist von großflächigen 
Graffitis geplagt. Deshalb ersuchen 

wir das Bezirksamt, für deren Ent-
fernung Sorge zu tragen bzw. zu 
prüfen, ob eine thematische Gestal-
tung mit den Graffitis möglich ist.                                                                                                                                                  
                    P.M.

Bessere Sicht  in der Vulkanstraße
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Liebe Leser*innen,
da die Bezirksverordnetenver-
sammlung Lichtenberg  im Juli 
nicht tagt (Sommerferien), er-
scheint unser nächster Newslet-
ter erst wieder Ende August 2019, 
damit wir Sie wie gewohnt aktuell 
informieren können. Wir bit ten 
um Verständnis und wünschen 
all unseren Leser*innen eine gute 
Ferienzeit.
 Die Redaktion

Ein digitaler Blick in die Vergangenheit
FRAKTIONSSITZUNG IN DER GEDENKSTÄTTE HOHENSCHÖNHAUSEN

Dr. Stefan Donth während seiner Ausführungen. FOTO: KEVIN EINENKEL


