
Anfang August wurde das 
Syndikat im Neuköllner Schil-
lerkiez mit großem Polizeiauf-
gebot und breiten Protesten 
geräumt. Der neue Hauseigen-
tümer, ein britisches Immo-
bilienfirmengeflecht um die 
Milliardärsfamilie Pears hatte 
bereits im Herbst 2018 die 
Kündigung ausgesprochen. 

Die Szenekneipe war 35 
Jahre lang Freiraum, Treff-
punkt, soziales Zentrum und 
nicht zuletzt Sinnbild für die 
Ohnmacht gegenüber fort-
schreitender Gentrifizierung 
im Stadtteil Neukölln. So be-
tonte Innensenator Andreas 
Geisel wie wichtig solche 
Freiräume für die Stadt seien, 
nur um die Räumung später 
mit einem unverhältnismäßi-
gen Polizeieinsatz und unter 
massiver Einschränkung der 
Demonstrationsrechte durch-
setzen zu lassen. 

Sicherlich sind die Hand-
lungsspielräume im Falle des 
geltenden Gerichtsurteiles 
nicht besonders groß, jedoch 

ließen die gesamte Berliner 
SPD jegliche Initiative vermis-
sen. Die BVV Neukölln hatte 
die Verwaltung auf Initiative 
der Linksfraktion dazu aufge-
fordert, die Räumung zu ver-
hindern. Das Lokal, welches 
oft Obdachlose bei sich auf-
nahm, Nachbar*innen in finan-
ziellen Nöten half, konnte sich 

nicht nur auf die Solidarität der 
linken Szene, sondern auch 
auf die der Nachbarschaft 
verlas sen. So demonstrierten 
hunderte Menschen bis in die 
Morgenstunden, trotz geziel-
ter Eskalationsstrategie der 
Polizei, welche mit 700 Ein-
satzkräften vor Ort war und 44 
Demonstrant*innen festnahm. 
Was bleibt ist die Erkenntnis, 

dass es neue Gesetze und 
Regelungen braucht, die ver-
hindern, dass Investoren Jahr-
zehnte lang gewachsene Kiez-
kultur und selbstverwaltete 
Zentren verdrängen. Darüber 
hinaus müssen die Voraus-
setzungen geschaffen werden, 
dass solcherlei Projekte auch 
in Zukunft entstehen können. 
 MAX GALLE
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Räumung für das Kapital

Neue Kleingärten? Nur mit uns.
Im August hatte unsere Frak-
tion zu einer Anhörung zum 
Thema Kleingartenentwicklung 
in Lichtenberg eingeladen. 

Die gute Nachricht vorab. 
Die Lichtenberger Kleingärten 
sind mit Aufstellungsbeschlüs-
sen versehen, die diese als 
Dauerkleingärten schützen. 
Die Festsetzung der Bebau-
ungspläne lässt allerdings 
auf sich warten. Im Alt-Bezirk 
Lichtenberg sind mit Stand 
8.6.2020 erst 2 B-Pläne fest-
gesetzt, im Alt-Bezirk Hohen-
schönhausen drei. In anderen 
Bezirken wie Steglitz-Zehlen-
dorf sieht das deutlich besser 
aus: Hier sind 56 Prozent aller 
Kleingartenanlagen mit B-Plä-
nen gesichert. 

Besonders wichtig ist es, 
die Kleingartenanlagen zu si-

chern, die sich im privaten 
Eigentum befinden. Denn sehr 
wohl verfolgen private Eigen-
tümer Spekulationsabsichten. 
So werden Kleingärtner der 
Wallensteinstraße von findi-
gen Investoren aufgefordert, 
zweifelhafte Vereinbarungen 
zu unterschreiben mit dem 
Ziel, dass die Parzelle auf-
gegeben wird. Den Pächtern 
wird mitgeteilt, dass der Be-
zirk hier langfristig Wohnungs-
bau plane. Dem ist nicht so! 
Wir empfehlen, keine Unter-
schrift zu leisten. Dennoch 
gibt es auch gute Nachrichten. 
So verfolgen Eigentümer wie 
die Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben für ihre Parzellen 
in der Rheinsteinstraße keine 
Verkaufsabsichten. Dies hatte 
die direkt gewählte Bundes-

tagsabgeordnet Dr. Gesine 
Lötzsch in Erfahrung gebracht. 

Die Kleingärten in Berlin 
geraten dennoch zunehmend 
unter Druck. Damit möglichst 
viele die Chance auf einen 
eigenen Garten erhalten, emp-
fiehlt der Kleingartenentwick-
lungsplan die Parzellenteilung. 
Bei Pächterwechsel bspw. 
wäre das eine Möglichkeit, die 
Anzahl der Gärten zu erhöhen. 

Eine andere Möglichkeit 
hatte DIE LINKE im Bezirk 
vorgeschlagen. 100.000 Euro 
sollten bereits im letzten 
Haushalt für die Erschließung 
neuer Flächen bereitgestellt 
werden. Der damalige CDU 
Stadtrat hatte sich über die-
sen Beschluss der BVV aber 
hinweggesetzt. Leider stimmte 
auch die SPD in den Chor de-

rer ein, die keine zusätzlichen 
Flächenbedarfe für Kleingär-
ten sehen. 

Wir werden dennoch an 
unserem Ziel festhalten.

  NORMAN WOLF 

Klare Botschaft, Berlin 
steht nicht zum Verkauf.
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In der ersten Ausgabe meiner 
Zeitung berichteten wir über 
das von der Howoge geplante 
bis zu 18-geschossige Hoch-
haus an der Salzmannstraße. 
Seitdem hat sich einiges ge-
tan. Mitte September lud ich 
zur Kaffeetafel an der Bauflä-
che ein. Ich bedanke mich bei 
der Bürgerinitiative für die gro-
ße Hilfe bei der Vorbereitung. 
Mehr als 100 AnwohnerInnen 
folgten unserer Einladung. Die 
Abendschau berichtete.

Die Howoge leitet ihr Bau-
recht aus § 34 ab, wonach sich 
die Bebauung in die Umgebung 
einpassen muss. Tut sie das? 
Nein. Unmittelbar an die Bau-
fläche grenzen 5-geschossige 
Häuser. Außerdem wurde bei 
der Anwohnerversammlung 
klar: Die schmale Zugangsstra-
ße und die Sackgasse werden 
den zu erwartenden Verkehr 
nicht aufnehmen können, ein 
Chaos wäre vorprogrammiert. 
Angesichts mangelnder Park-
plätze würde auch der Park-
Such-Verkehr stark zunehmen. 
Auch aus diesem Grund ha-
ben wir uns in einem Brief an 
Senator Scheel gewandt. Wir 
fordern darin das landeseige-

ne Wohnungsbauunternehmen 
Howoge dazu auf, ihre Pläne für 
ein Hochhaus zu überdenken 

und erwarten Unterstützung 
von der Senatsverwaltung. Un-
terschrieben haben den Brief 
meine Co-Vorsitzende Kerstin 
Zimmer und ich, die direkt ge-
wählte Bundestagsabgeordne-
te Dr. Gesine Lötzsch und der 
Lichtenberger Bürgermeister 
Michael Grunst. Ebenso im 
September verabschiedete die 

Bezirksverordnetenversamm-
lung mit großer Mehrheit eine 
Resolution, in der die Howoge 

aufgefordert wird, ihre Pläne 
an der Umgebungsbebauung 
anzupassen. Denn wir wollen 
die Bebauung nicht verhindern. 
Doch wir sind davon überzeugt, 
dass sich die Stadtplaner von 
damals etwas dabei gedacht 
haben, als sie an dieser Stelle 
eben kein Hochhaus vorsahen. 

  NORMAN WOLF

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit dieser Zeitung möchte ich sie über meine Aktivitäten für die Ortsteile 
Karlshorst, Friedrichsfelde und Rummelsburg informieren. Als gebürtiger 
Lichtenberger, aufgewachsen in Friedrichsfelde sowie Karlshorst und  
Kommunalpolitiker setze ich mich für Ihre Anliegen ein. Seit 2011 bin  
ich Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung und seit dem Jahr 2017 
Co-Vorsitzender unserer Fraktion.

Im nächsten Jahr bewerbe ich mich darum, die Arbeit meines Namens-
vetters Harald Wolf als direkt gewählter Abgeordneter im Abgeordneten-
haus von Berlin fortsetzen zu dürfen und bitte Sie schon heute um Unter-
stützung. Warum mein Team und ich die richtige Wahl sind, möchten 
wir Ihnen mit der zweiten Ausgabe dieser Zeitung, die einmal im Quartal 
erscheint, gerne zeigen.
 
Ihr Norman Wolf

(K)ein Hochhaus an der Salzmannstraße!
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 Kurz informiert
DIE LINKE. KARLSHORST & FRIEDRICHSFELDE SÜD & RUMMELSBURG

von Norman Wolf Oktober 
2020

Norman Wolf,  
Co-Vorsitzender der Frak-
tion DIE LINKE. Lichtenberg

Ihre Ansprech-
partnerInnen in 
Karlshorst

Am 23.09.2020 wurde in 
Karlshorst der neue Orts-
vorstand der LINKEN für 
die nächsten zwei Jahre 
gewählt. Wiedergewählt 
wurden Sabine Pöhl als Orts-
sprecherin, Tatjana Behrend 
als Stellvertretende Ortsspre-
cherin sowie Beate Winkler 
und Aleksandar Rustic als 
Beisitzer. Erreichen können 
Sie den Ortsvorstand über 
Facebook „Hier ist die Linke 
in Karlshorst“ oder direkt per 
E-Mail: sabine.poehl@die-lin-
ke-lichtenberg.de.

Kiezspaziergang auf der 
Trabrennbahn: 
Treffen Sie uns am Samstag, 
den 7.11. ab 10 Uhr auf der 
Trabrennbahn, Treffpunkt: 
Tribünenhalle / Albers Sport-
restaurant. Bürgermeister 
Michael Grunst wird zu Ent-
wicklungen und Plänen für 
die Trabrennbahn berichten.

BürgerInnenversammlung zur Salzmannstraße.
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Am 19. September 2020 tra-
fen sich ca. 80 interessierte 
Bürger:innen aus ganz Lich-
tenberg, um den 1. Kiezspa-
ziergang von Norman Wolf in 
Karlshorst-Ost mit zu erleben. 
Einer der Schwerpunkte waren 
die desolaten Fahrrad- und 
Gehwege vor Ort. Wenn Sie 
möchten, dass sich an der Si-
tuation etwas ändern soll, hel-
fen Sie bitte mit. Machen Sie 
ein Foto von den schadhaften 
Stellen und senden Sie das 
Foto an www.ordnungsamt.
berlin.de oder nutzen Sie die 
mobile App „Ordnungsamt-On-
line“. Gemeinsam können wir 
Verbesserungen erreichen. Zu-
gesagt wurde, dass die Frakti-
on der LINKEN in Lichtenberg 
sich für den Erhalt und vor 
allem für die Wiederinstand-
setzung des Fahrradweges 
in der Robert-Siewert-Straße 
zwischen Gregoroviusweg und 
Rudolf-Grosse-Straße einset-
zen wird. Eine Anregung aus 
der Gruppe wird ebenfalls auf-
genommen. Gewünscht wird, 
dass Kulturdenkmale, Plasti-
ken und andere Kunstwerke 
im öffentlichen Raum mit dem 
Namen des Künstlers bzw. 

Künstlerin und dem Namen 
des Werkes gekennzeichnet 
werden. Weiter ging es auch 
zur Rheinpfalzallee 83. Hier 
hat te die Anwohnerinitiative 

die Gelegenheit mit dem Be-
zirksbürgermeister, Michael 
Grunst zur Bebauung des Ge-
ländes ins Gespräch zu kom-
men. Neben diesen ernsten 
Themen gab es auch Einblicke 
in das „Film-Haus“ an der Jo-

hannes-Zoschke-Straße und 
Informationen zu den Umbau-
plänen im Theater Karlshorst 
durch die Geschäftsführerin 
der Stiftung Stadtkultur. 

Am 31.10.2020 spazieren 
wir in das Naturschutzgebiet 
„Biesenhorster Sand“. Treff-
punkt ist am Hochbunker 
Zwieseler Straße um 10 Uhr. 
Wir freuen uns auf Sie. 

 SABINE PÖHL

Im April 2019 wurde der Be-
bauungsplan von der BVV be-
schlossen. Da ist die Frage 
angebracht, wann die Reali-
sierung beginnt. Bisher ha-
ben zwei der fünf Investoren 
Bauanträge eingereicht und 
genehmigt bekommen. Die 
Streletzki-Gruppe wird an der 
Ecke Hauptstraße/untere 
Kyn aststraße bauen. Davor 
befindet sich ein öffentlicher 
„Stadtplatz“. Zur Rückseite 
schließt sich das Grundstück 
der Gruppe Padovicz an. Dafür 
liegt noch keine Planung vor 

und es hat auch noch keine 
architektonische Abstimmung 
stattgefunden. 

Das Streletzki-Projekt um-
fasst eine BruttoGeschossFlä-
che (BGF) von ca. 12.000 m2, 
7 Vollgeschosse mit ca. 32 m 
Höhe. Die Fassade soll auf-
wändig mit Travatinstein und 
abgerundeten Ecken ausge-
führt werden. Da es sich um 
die von Straßenlärm am meis-
ten betroffene Ecke handelt, 
ist in diesem Bereich nur Ge-
werbe vorgesehen. Im EG soll 
es Einzelhandel und ggf. Gast-
ronomie geben. Es ist mit ca. 
500 Arbeitsplätzen zu rech-
nen. In der Tiefgarage sind 40 
Stellplätze geplant. Der Start 

der Bauarbeiten soll Anfang 
2021 erfolgen. Für die Fertig-
stellung wird mit 2023 gerech-
net. Von Investa Real Estate 
werden 2 Baufelder bebaut. 

Auf dem ersten Baufeld – pa - 
rallel zur Hauptstraße – entste - 
hen in einem Block Gewer be-
einheiten, ein Boarding Hou se – 
Hotel für längere Aufenthalte 
– und Wohnungen für WGs mit 
7 Zimmern. Die Fassade wirkt 
sehr eintönig und wenig inspi-
riert. Um dem Lärm der Haupt-
straße und der Bahn zu begeg-
nen sind schallabsorbierende 
Fassaden vorgesehen. 

Im zweiten Baufeld zum 
Uferweg hin werden Woh-
nungen erstellt. Die Gebäude  

haben 5 Geschosse plus Staf-
felgeschoss. 25% der Wohnun-
gen werden mietpreisgebun-
den vermietet, der Rest soll 
als Eigentumswohnungen ver-
kauft werden. 

Der Baubeginn soll im Janu-
ar 2021 erfolgen, es wird mit 
einer Bauzeit von 24 bis 26 
Mo naten gerechnet. 

Das nächste Projekt wird 
das der Howoge an der Kynast - 
straße sein, wo Wohnungen –  
davon 50 % mietpreisgebun-
den – und eine Kita entstehen 
sollen. Bis zum Baubeginn 
sollen Vattenfall und die Was-
serbetriebe Strom-, Heizungs- 
und Wasseranschlüsse fertig 
stellen. HANS PAGEL

Unsere Kieztouren – ein Rückblick mit Ausblick

Status beim B-Plan Ostkreuz

Norman Wolf begrüßte mehr als 80 Gäste zu seinem  
Spaziergang, darunter auch Co-Vorsitzende Kerstin Zimmer.
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Die Verkehrssenatorin erzeugt 
gerne Schlagzeilen. „Verbren-
nermotoren bis 2030 verbie-
ten“, „City-Maut einführen“. 
Und überhaupt, das Auto ste-
hen lassen. Dass sie selbst vor 
einem Jahr mit einer Dienst-

limousine zum Fußgängergip-
fel nach Marzahn fuhr, kann 
eigentlich nur ein schlechter 
Scherz sein, ist aber leider 
wahr. Überhaupt zeigt die Ver-
kehrssenatorin, dass sie nicht 
für alle da ist, sondern vor 
allem die Innenstadt-Klientel 
vertritt. Verbotspolitik ist eher 
ein Eingeständnis dafür, dass 
die Verkehrswende über Jahre 
verschlafen wurde. Wer we-
niger Autos auf den Straßen 
haben will, muss vor allem den 
ÖPNV stärken. 

Den Osten nicht abhängen
Unsere Fraktion startet am 
2. No vember eine Kampagne 
für Verbesserungen des ÖPNV 
in Lichtenberg. Es ist nicht 
länger hinnehmbar, dass der 
Osten im wahrsten Sinne des 
Wortes abgehängt wird. Die 
Liste der Versäumnisse ist 
lang. Die Taktdichte auf den 
großen Tramlinien M5 und M6 
wird den Anforderungen an 
einen modernen ÖPNV nicht 
gerecht. Die Straßenbahnen 

sind überfüllt. Gerade in Co-
rona-Zeiten, wo Sperrstunden 
und Alkoholverbote als Maß-
nahmen gegen die Verbreitung 
des Virus diskutiert werden, 
sollten doch überfüllte Bah-
nen und Busse zuallererst die 

zuständigen Politiker alarmie-
ren! Auch mangelnde Barrie-
refreiheit wie der seit Jahren 
fehlende Aufzug am S-Bahn-
hof Nöldnerplatz zeigt, dass 
der ÖPNV eben nicht für alle 
gleichermaßen attraktiv ist. 

Wegeleitsysteme für blinde 
Menschen fehlen an einigen 
Haltestellen ganz oder hören 
plötzlich auf. Dieser Mangel 
muss behoben werden. Die 
BVG will derzeit sprechende 
Haltestellen erproben. Auch 
Lichtenberger Haltstellen soll-
ten dauerhaft mit Bedarfsan-
sagen versehen werden. 

Aber es gibt auch Ortsstei-
le in Lichtenberg, die an den 
ÖPNV gar nicht angebunden 
sind. Die Neubauvorhaben an 
der Waldowallee und an der 
Köpenicker Allee müssen als 
Chance genutzt werden, Karls-
horst Ost besser anzubinden. 
Wir brauchen eine Weiterfüh-
rung der Buslinie 296 über die 
Köpenicker Allee und Waldow-
allee Richtung Wuhlheide und 
einen Ausbau der Waldowallee 

mit einem Fahrradweg.
 

Fahrpreiserhöhungen sind 
ein Skandal

Es ist ein Skandal, die Berli-
ner innen und Berliner jetzt 
gerade in Zeiten der Corona-

Pandemie und den damit ver-
bundenen sozialen Folgen von 
Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit 
mit einer Erhöhung der Fahr-
preise zu belasten. 

Die Koalition hat sich in der 
geltenden Koalitionsvereinba-
rung verständigt, die Fahrprei-
se einzufrieren und unter Lei-
tung der Verkehrsverwaltung 
eine neue Fahrpreisgestaltung 
zu erarbeiten. Ausgerechnet 
die grüne Verkehrssenatorin 
hat dieses Versprechen ge-
brochen. Wenn ich jemanden 
davon überzeugen möchte, 
weniger Fleisch zu essen, er-
höhe ich dann die Preise für 
Obst und Gemüse? Eher nicht. 

Die Verkehrspolitik in Berlin 
darf nicht mit der Brechstange 
gemacht werden. 

Karlshorst braucht ein 
Radwegenetz

Seit Jahren diskutieren wir über  
sichere Radwege. Bis auf die 
neu angelegten Fahrradwege 

entlang der Treskowallee ist 
nicht viel passiert. Dass die 
Radwege hier nicht durchgän-
gig sind, macht das Radfahren 
nicht sicherer. Gerne möchte 
ich mit Ihnen darüber diskutie-
ren, welche Verbindungen wir 
für den Fahrradverkehr ertüch-
tigen oder neu bauen müssen. 
Schreiben Sie mir bitte. Der 
Bezirk Lichtenberg hat zwei 
Stellen für Radwegeplaner ein-
gerichtet. Gerne möchte ich 
auch Ihre Vorschläge an das 
Bezirksamt weiterleiten. 
 NORMAN WOLF

Stärkung des ÖPNV – LINKE Verkehrspolitik

Auftakt-Plakat zum Start 
der Kampagne.
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Mit der 
Straßen pumpe  
Gutes tun

In Berlin gibt es über 2000 
handbetriebene Wasserpum-
pen. In der Innenstadt findet 
man fast 300 historische Pum-
pen. Obwohl man sie vielleicht 
als ein Überbleibsel vergange-
ner Zeiten halten könnte, si-
chern sie im gesamten Stadt-
gebiet die Wasserversorgung 
der Bevölkerung in Notfällen.

Daneben sind sie nützliche 
Helfer, um unsere Bäume in 
niederschlagsarmen Zeiten 
mit Wasser zu versorgen. 

In Karlshorst und Fried-
richsfelde hatten wir im Som-
mer zu 2 Gießaktionen einge-
laden. In Karlshorst befindet 
sich u. a. eine Pumpe im Rö-
merweg / Rudolf-Grosse-Stra-
ße, in Friedrichsfelde an der 
Ecke Mellenseestraße / Dol-
genseestraße. Die Internet-
seite giessdenkiez.de gibt 
einen Überblick über Bäume, 
die besonderen Bedarf haben. 
Halten Sie die Augen in Ihrem 
Kiez offen und melden Sie uns 
kaputte Pumpen. Und verab-
reden Sie sich, wenn es man 
wieder länger nicht regnet, zu 
einer Gießaktion. 
 NORMAN WOLF

Wir vor Ort
 27.10.20, 16.30 Uhr 

1. Baum von 125 Bäumen 
für Karlshorst wird g e - 
pflanzt! Waldow-/Treskow -
allee, wir reichen Baum-
kuchen

 02.11.20, 17 Uhr 
Linker-Stammtisch für 
Alle im AllerMunde, Tres-
kowallee 114

 05.11.20, 16 Uhr 
Info-Stand am Bahnhof 
Karlshorst

 13.11.20, 15 Uhr 
Gespräch mit Ilse-Kiez- 
Initiative, im Innenhof

 07.12.20, 17 Uhr 
Linker Stammtisch für 
Alle im AllerMunde, Tres-
kowallee 114

 21.12.20, 17 Uhr 
Weihnachtssingen auf 
dem Johannes-Fest-Platz

Aktion im Kiez: 
 31.10.20, 10 Uhr  

Kiezspaziergang „Biesen-
horster Sand“ mit dem 
NABU Berlin, Hochbunker, 
Zwieseler Straße, ggü. 86

 14.11.20, 10 Uhr 
Herbstputzaktionen auf 
dem Traberweg und im 
Biesenhorster Sand (Treff-
punkt Viechtacher Straße)

 6.12., 16 Uhr 
Adventsfeuer auf der 
Trabrennbahn


