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Spiel bringen und das Areal des ehemaligen Sporthotels
als weitere Sportfläche nutzbar machen. Mit dem Master
plan Sportforum hat der Berliner Senat erstmals ein um
fassendes Konzept für Erhalt und Weiterentwicklung der
Flächen vorgelegt. Doch schon jetzt deuten sich Platz
probleme und Flächenkonkurrenzen an. Will das Sport
forum alten Nutzern eine Weiterentwicklung ermöglichen
und gleichzeitig neue Nutzer gewinnen, führt kein Weg an
einer Erweiterung der Flächen vorbei.
Neuer Wohnungsbau soll auf dem Sportforum bereits
auf Teilgebieten nördlich der Konrad-Wolf-Straße realisiert
werden. Außerdem werden schon bald mehrere hundert
Wohnungen auf der Fläche des ehemaligen Busparkplat
zes an der Ecke Weißenseer Weg/Hohenschönhauser
Straße entstehen. Die hieraus folgenden „Infrastrukturfol
gebedarfe“ zu bewältigen, wird auch ohne weitere Woh
nungen auf dem Sportforum zu einer Mammutaufgabe für
den Bezirk.
Das Hohenschönhausener Sportforum ist ein tradi
tionsreicher Spitzen- und Breitensportstandort mit großer
Strahlkraft für den Bezirk Lichtenberg. Hier heute allzu
eilfertig Flächen zu bebauen, wird sich schon in einigen
Jahren als schwerwiegender Fehler erweisen.

Nun hat es tatsächlich geklappt! Orts
teile in Karlshorst, Marzahn-Hellers
dorf und Biesdorf werden seit Anfang
Oktober mit dem sogenannten Ruf
bus „Muva“ bedient. Der fährt überall
dahin, wo es keine reguläre ÖPNV-An
bindung gibt.
In Karlshorst ist das zum Beispiel
in dem Straßennetz östlich der Rhein
steinstraße der Fall. In dem Gebiet
zwischen S-Bahnhof Wuhlheide und
S-Bahnhof Karlshorst sind schon mal
Fußwege von einer knappen halben
Stunde nötig, um den jeweiligen
Bahnhof zu erreichen. Für ältere und
mobilitätseingeschränkte Menschen
ist das ein Problem. Ich habe den Bus
für Sie getestet.
Hierzu muss die sogenannte #muva
App auf das Smartphone herunter
geladen werden. In weniger als zehn
Minuten, teils weniger als fünf Minu
ten kommt der Bus zum gewünschten
Startpunkt. Zur Beförderung wird ein
Fahrschein benötigt, alternativ die
BVG-Monatskarte. Dazu kommt ein
Zuschlag von 1,50 Euro pro Person.
Über die App wird dieser vom Konto
abgebucht, oder man nutzt die Kredit
karte. Also deutlich günstiger als ein
Taxi.
Ein gutes Angebot für alle, die an
den ÖPNV nicht oder schlecht ange
bunden sind. Und eine Alternative für
alle Ortsteile, wo aus verschiedenen
Gründen kein regulärer Busbetrieb
etc. möglich ist. Allerdings scheint die
telefonische Bestellung nicht so ein
fach wie gedacht zu sein. Viele Mit
arbeiter in der Hotline wussten nichts
von einer telefonischen Bestellmög
lichkeit. Gerade für ältere Menschen,
die mit der App nicht umgehen kön
nen, stellt sich das als Problem dar.
Denn selbst wenn die telefonische
Bestellung unter der Telefonnummer
030 256 3333 klappen sollte, bleibt
das Bezahlproblem. Hierfür muss
man am Alexanderplatz im Service
center eine Gutscheinkarte kaufen.
Einfacher wäre es, wenn man den
Zuschlag im Bus selbst in bar zahlen
könnte. Das habe ich auch gegenüber
der BVG am 12. Oktober im Verkehrs
ausschuss angesprochen. Man wolle
sich darum kümmern, so die BVG.

Das alte Sportlerhotel im Sportforum: DIE LINKE fordert den zügigen Abriss der Ruine.

Sportforum neu planen –
Flächen erweitern
Das Sporthotel Hohenschönhausen war früher ein Vorzei
geobjekt des DDR-Sports. Mit einer modernen Architek
tur war das Gebäude nicht nur das weithin sichtbare Ein
gangstor zum Sportforum, sondern auch zum gesamten
Ortsteil Hohenschönhausen. Und auch viele Anwohner:in
nen erinnern sich gerne an Jugendweihe- und Abiturfeiern
in den Räumlichkeiten des ehemaligen Hotels. Schon seit
langem ist das Sporthotel verfallen und im Hohenschön
hausener Stadtbild als ewige Bauruine und Mahnmal des
Stillstands präsent. In den vergangenen Jahrzehnten hat
es viele ambitionierte Pläne für die Fläche gegeben. Zu
letzt sollten unter dem Namen „Square 3“ drei große
Punkthochhäuser auf dem Areal entstehen. Das Projekt
erhielt bereits internationale Architekturpreise, und ein
Abriss der Sporthotelruine war für das Jahr 2015 geplant.
Doch dann folgte ein Zerwürfnis zwischen Architekten und
Projektentwickler. Die Planungen wurden wieder auf Null
gestellt, und die Ruine blieb weitere Jahre im Stadtbild be
stehen. Bis heute hat sich an diesem beklagenswerten Zu
stand nicht viel geändert. Die aktuellen Eigentümer wollen
auf der Fläche Wohnungen bauen, und auch der Bezirk
verfolgt bisher dieses Ziel in seiner Bauleitplanung.
Mit einem Antrag in der Bezirksverordnetenversamm
lung möchte DIE LINKE nun einen anderen Vorschlag ins

Für Sie getestet: Der neue
Rufbus Muva

AUS DER BVV

© ALEXANDER ROSSMANN

Klimawandel hin, Energiewende her:
Die Bundesregierung treibt nicht nur
den Bau der Stadtautobahn A100
von Neukölln nach Treptow voran,
sondern auch die Planung des 17.
Bauabschnitts durch Lichtenberger
Wohngebiete, an der Frankfurter Al
lee vorbei bis zur Storkower Straße.
Diese bisher zweispurige Stadtstraße
soll zur Bewältigung des zu erwar
tenden Autoverkehrs als Zubringer
auf dann vier Fahrspuren ausgebaut
werden.
Während SPD und Grüne in der
Bundesregierung dieses teure, sinn
lose und zerstörerische Megaprojekt
mittragen, bekämpft DIE LINKE den
Bau der Stadtautobahn auf allen Ebe

Am Stadtpark Lichtenberg soll
bald die A100 verlaufen. Senat
und Bezirk könnten aber den Flä
chennutzungsplan ändern.
nen. Zuletzt hatte die Lichtenberger
BVV auf Antrag unserer Fraktion eine
Resolution gegen den Weiterbau der
A100 verabschiedet. Nun folgte sie
einem weiteren linken Antrag zur Um
setzung der Resolution in konkretes
Verwaltungshandeln.
Das Bezirksamt wird darin auf
gefordert, die Änderung des Berliner
Flächennutzungsplans (FNP) aktiv zu
unterstützen. Der rot-grün-rote Se
nat sieht in dieser FNP-Anpassung
das letzte Mittel, um den Bau der
Autobahn auf Landesebene zu stop
pen. Bisher ist im Flächennutzungs
plan beispielsweise die Freihaltung
des ehemaligen Containerbahnhofs
Frankfurter Allee für den Autobahn
bau vorgesehen. Künftig könnte diese
an der Grenze zu Lichtenberg liegen
de Fläche anderweitig bebaut oder
der Stadtpark Lichtenberg erweitert
ALEXANDER ROSSMANN
werden.

Barrierefreiheit für den neu umbau
ten Stadtplatz „Am Mühlengrund“
Im Rahmen der Fahrradtour zu 20
Jahre Städtebauförderung in Neu-Ho
henschönhausen besuchten wir im
September verschiedene Orte. Man
che sind schon wieder etwas älter
und würden heute wahrscheinlich
nicht mehr so gestaltet werden. Los
ging es am Vorplatz des S-Bahnhofs
Wartenberg, weiter zur Grünfläche
an der Kreuzung Vincent-Van-GoghStraße/ Ecke Falkenberger Chaussee
mit einem Spielplatz für Erwachsene
(Sportgeräte), und auch im neu ent
standenen Quartier im Mühlengrund
mit dem Mühlenradbrunnen machten
wir Halt. Der Platz besitzt mit dem
Brunnen und einigen Bänken unter
Bäumen durchaus Aufenthaltsquali
tät. Sich auf dem Platz zu bewegen,
ist jedoch nicht nur für Menschen mit
Geheinschränkungen sehr gefährlich.
Die unmittelbar um die drei neu ent
standenen Gebäude verlaufenden Flä
chen sind ebenso neu und somit auch
barrierefrei. Auf dem Platz selbst im
Zentrum zwischen den drei Gebäuden

Der Stadtplatz ist unebenes
Gelände, nicht nur für Gehbehin
derte und Rollstuhlfahrer.
wurde zwar der Brunnen neu errich
tet, die Fläche drum herum jedoch
ist geprägt von vielen Wurzeldurch
brüchen und losen Bodenplatten.
Dies stellt nicht nur rollstuhlfahrende
Menschen vor eine Herausforderung,
sondern ist auch gefährlich für gehund seheingeschränkte Menschen.

© ELISA OTTO

A100 stoppen,
Flächennutzungsplan
ändern
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Deshalb haben wir das Bezirksamt
ersucht, den Stadtplatz rund um den
Mühlenradbrunnen barrierefrei zu ge
stalten. Dabei sollen in einem ersten
Schritt unverzüglich die derzeit vor
handenen sichtbaren Stolperfallen
beseitigt werden.
KERSTIN ZIMMER

Schulsanierungen: Der aktuelle Stand
einer Auseinandersetzung
Das Land Berlin hatte vor, in seiner
Investitionsplanung Sanierungsmaß
nahmen im Lichtenberger Schulbau
zu verschieben. DIE LINKE in BVV und
Bezirksamt hat dies hart kritisiert,
denn Verzögerungen bedeuten, Sa
nierungen nicht mehr wirtschaftlich
umsetzen zu können. Grund dafür
ist, dass neue Schulstandorte für die
Auslagerung von Schulgemeinschaf

ten bei einer Sanierung genutzt wer
den können. Allerdings nur, solange
sie noch nicht voll aufgewachsen
sind.
Ende September hat der Senat entschieden, und das Ergebnis ist durch
wachsen: Während die besonders
kritischen Sanierungsmaßnahmen
an der Mildred-Harnack-Schule, dem
Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium
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Die Logistikplanung Schulsanierung muss überarbeitet werden.

und der Integrierten Sekundarschule
(ISS) in der Paul-Junius-Straße 25/27
im jeweils geplanten Jahr erhalten
bleiben, sind viele weitere nun ver
schoben. Beispielsweise kann die
Vincent-van-Gogh-Schule nun erst
2027 saniert werden, Ardenne- sowie
Kant-Gymnasium und die Schule am
Tierpark (früher George-Orwell-Schu
le) werden ebenfalls später saniert,
als vom Bezirk geplant.
Immerhin bleiben die Mittel für
„Drehscheiben“ erhalten. Das sind
Schulstandorte, die für die temporä
re Nutzung während der Sanierungs
arbeiten aufgestellt werden und eine
ganze Reihe Schulen nacheinander
bedienen können. Die veränderte Si
tuation wirft aber die Frage auf, ob
die umstrittene Drehscheibe an der
Bernhard-Bästlein-Straße ersetzt wer
den könnte.
Aus Sicht der Linksfraktion braucht
es eine für die Öffentlichkeit transpa
rente Planung. Daher haben wir in der
Oktober-BVV beantragt, die Logistik
planung Schulsanierung zu überarbei
ten und zu veröffentlichen.
MICHAEL NIEDWOROK

FRAKTION VOR ORT
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Emotionen kamen am 3. Oktober
2022 im Kulturhaus Karlshorst nicht
zu kurz: Es war bunt, festlich, fröhlich,
traurig und sehr würdevoll. Verliehen
wurde der diesjährige Lichtenberger
Integrationspreis, und zwar unter dem
Motto „Community building“. Geehrt
wurde damit das Engagement für die
eigene Community innerhalb des Ge
meinwesens Lichtenberg. Zwei Ini
tiativen konnten den mit jeweils 500
Euro dotierten Preis unter anderem
aus den Händen des Bezirksbürger
meisters Michael Grunst und der
BVV-Vorsteherin Kerstin Zimmer ent
gegennehmen.
Das „Café8 TV-Sprachcafé Viet
namesisch“ hat es sich zur Aufgabe
gemacht, vietnamesischen Kindern

Beate Kitzmann (r.) berichtete von der vielfältigen Arbeit des Naturhofes.
zum einen wichtig für die Lebensmit
telversorgung, zum anderen leisten
sie einen entscheidenden Beitrag
zur Erhaltung des Stadtklimas. Eine
Bebauung der Flächen, wie sich das
einige Investoren und Spekulanten

vorstellen und wofür sie teilweise
Unterstützung von CDU und SPD er
halten, wäre nicht zu verantworten.
Wir lehnen derartige Pläne konse
quent ab.
ALEXANDER ROSSMANN
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Techno-Club in Lichtenberg halten

Der OXI-Klub im Wiesenweg muss erhalten werden –
Antonio Leonhardt und Samantha Klug vor dem OXI-Klub.
Tagsüber ist der OXI-Club im Lichten
berger Wiesenweg ein unscheinbarer
Gebäudekomplex an der Bezirksgren
ze zu Friedrichshain. Doch nachts
finden hier Techno-Veranstaltungen
statt, die berlinweit Aufsehen erre
gen. Vor allem die LGBTIQ*-Szene hat
im OXI-Club einen Freiraum gefun
den. Als Sprecherin und Sprecher der
Fraktion für Kultur und Stadtentwick

gelungen und
geehrt

lung konnten wir uns Anfang Oktober
bei einem Vororttermin selbst ein
Bild von der Lage machen. Anlass ist
der aktuelle Konflikt mit dem Stadt
entwicklungsamt Lichtenberg. Trotz
massiver Lärmschutzmaßnahmen im
Garten des Clubs darf dieser nach
wie vor nicht als Tanzfläche bespielt
werden. Nicht zuletzt die Corona-Pan
demie hat das Anfang 2020 gegrün

dete mittelständische Unternehmen
wie die gesamte Berliner Clubszene
bereits hart getroffen. Die Nichtnut
zung des Außenbereiches und damit
einhergehende Einbußen stellen den
Club vor große wirtschaftliche Proble
me. Als Fraktion setzen wir uns für ein
vielfältiges und buntes Lichtenberg
ein. Dazu gehört es auch, Freiräume
für Subkultur im Bezirk zu halten und
alternative Kulturstätten zu fördern.
Deshalb werden wir nun mit den zu
ständigen Lichtenberger Behörden
in den Dialog treten und gemeinsam
an bau- und immissionsschutzrecht
lichen Genehmigungsmöglichkeiten
arbeiten.
SAMANTHA KLUG
ANTONIO LEONHARDT

Der OXI-Klub im Wiesenweg
muss erhalten werden.

© BA LICHTENBERG

Ende September besuchten unsere
BVV-Fraktionsvorsitzende Tatjana
Behrend, der stellvertretende Frak
tionsvorsitzende Antonio Leonhardt
und unser umweltpolitischer Spre
cher Alexander Roßmann gemeinsam
mit der BVV-Vorsteherin Kerstin Zim
mer den Naturhof Malchow.
Geschäftsführerin Beate Kitzmann
berichtete von der vielfältigen Arbeit
des Naturhofes. Dazu gehören unter
anderem Artenschutzgutachten und
Bio-Landwirtschaft mit dem Schwer
punkt auf Landschafts- und Biotop
pflege. Ein Schwerpunkt liegt auf der
Umweltbildung und hier insbesondere
auf der Arbeit mit Schülerinnen und
Schülern. Beate Kitzmann wird in
Schulen beispielsweise mit der Angst
junger Menschen vor den Folgen der
Klimakrise konfrontiert und versucht,
pragmatische Lösungsansätze zu bie
ten, die sich im Alltag umsetzen las
sen.
Besonders intensiv war der Aus
tausch zu Landschafts- und Natur
schutzgebieten im Norden unseres
Bezirkes: Hier entsteht derzeit das
neue Landschaftsschutzgebiet „War
tenberger und Falkenberger Feldflur“.
Die landwirtschaftlichen Flächen sind
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Fachaustausch im Naturhof Malchow Integration –

Das „Café8 TV-Sprachcafé
Vietnamesisch“ und Sergey
Savchuk (hinten) wurden für ihre
Arbeit mit dem Integrationspreis
geehrt.
die Sprache, die Kultur und die Tra
ditionen der Heimat ihrer Eltern zu
vermitteln. Da wird nicht nur viel ge
sprochen, sondern auch gemeinsam
gekocht, getanzt, gesungen, gefeiert.
Wie viel Freude, Spaß, Engagement
dahinter stecken, war bei dieser
Preisverleihung unüberhörbar und
unübersehbar.
Die Nachbarschaftsinitiative „WIR.
DE Aktive Nachbarn“ aus Karlshorst
organisiert unter Leitung von Ser
gey Savchuk Angebote für russisch
sprachige Zugewanderte und stärkt
die Kommunikation zwischen unter
schiedlichen Bevölkerungsgruppen.
Besondere Anerkennung fand mit
dem Preis die Solidarität mit ukraini
schen Geflüchteten. Sergey Savchuk
bedankte sich mit herzlichen Worten
für die große Unterstützung. Insbe
sondere bei seiner Frau. Pure Emo
tion.
TATJANA BEHREND

VORGESTELLT
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Ein Arzt mit Leib und Seele –
Victor Aronstein (1896 –1945)

Dr. Victor Aronstein und Lotte Korn.
Der Praktische Arzt Dr. Victor Aron
stein wirkte nur wenige Jahre in Ho
henschönhausen, und dennoch blieb
er im Gedächtnis vieler seiner Pa
tienten. Als das Heimatmuseum Ho
henschönhausen 1996 zum 100. Ge
burtstag eine Gedenkausstellung
ausrichtete, meldeten sich noch ehe
malige Patienten, die als Kinder bei
ihm in Behandlung waren.
Überlieferte Erzählungen über ihn
gibt es eine ganze Reihe: So wäre der
Arzt sich nicht zu fein gewesen, über
Gartenzäune zu klettern, wenn ihm
Kranke in den Laubenkolonien die Tür
nicht öffnen konnten. Ein anderer Pa
tient erinnerte sich, dass der Arzt im
Schlafanzug und Bademantel auf dem
Fahrrad des nachts zu ihm eilte, weil
es ihm so schlecht ging. Auch habe
Aronstein Kranken, die ein Rezept
nicht bezahlen konnten, Geld aus
eigener Tasche dazugelegt.
Victor Aronstein hatte sich im Fe
bruar 1933 als Arzt in Hohenschön

hausen niedergelassen, in einer Zeit,
als Adolf Hitler zum Reichskanzler er
nannt wurde und in Deutschland die
faschistische Diktatur begann, die
politisch Andersdenkende und Min
derheiten verfolgte, Deutschland in
einen verheerenden Krieg stürzte und
die Judenvernichtung auf ihre Fahnen
schrieb. Ein Opfer des Holocausts
wurde auch Victor Aronstein. Die jü
dische Familie Aronstein stammte
aus Margonin, einem Städtchen im
heutigen Polen. Dort wurde Victor am
1. November 1896 als Kind des Brau
ereibesitzers Jacob Aronstein gebo
ren. 1904 zog die Familie nach Berlin.
Zu Beginn des ersten Weltkrieges
im August 1914 war Victor knapp
18 Jahre alt. Als Gymnasiast melde
te er sich freiwillig an die Front. Zwei
Auszeichnungen wurden ihm in die
ser Zeit verliehen: das Eiserne Kreuz
2. Klasse und das Verwundetenabzei
chen. Interessant ist, dass Aronstein
im Mai 1933 von beiden Urkunden

Abschriften anfertigen und diese no
tariell beglaubigen ließ.
Hoffte er, mit diesen Dokumenten
den Schikanen der Nazis zu entge
hen? Politische Äußerungen Aron
steins sind nicht überliefert. Nach
der Kriegsreifeprüfung begann er sein
Medizinstudium an der Berliner Cha
rité und lernte bei führenden Medizi
nern seiner Zeit. 1926 erhielt Aron
stein seine Approbation als Arzt, und
einige Monate später promovierte er
zum Dr. med. Er arbeitete zunächst
im Krankenhaus Birkenwerder, be
vor er als niedergelassener Arzt nach
Hohenschönhausen kam. Die anti
semitische Ideologie der Nazis er
hielt mit den Nürnberger Gesetzen
vom 15. September 1935 eine juris
tische Grundlage. Zum Jahreswechsel
1936/37 verlor Aronstein seine Woh
nung und Praxisräume.
Doch es gab eine unglaubliche
Solidarität der Bewohner und des
Hauseigentümers der Werneuchener
Straße 3. Hier kam er unter und konn
te sogar seine Praxis wieder eröffnen.
Geschäfte aus der Nachbarschaft
unterstützten ihn mit Lebensmitteln.
1938 verlor Aronstein seine Appro
bation, und nach der sogenannten
Reichskristallnacht am 9. November
1938 konnten ihn auch seine Freun
de nicht mehr schützen. Victor Arons
tein versteckte sich, zeitweise wahr
scheinlich in einem Laubengelände in
der Sommerstraße.
In den ersten Monaten des Jahres
1939 verließ Aronstein Hohenschön
hausen. Seine Bemühungen zu emi
grieren, blieben erfolglos. Er hatte
seine beiden älteren Schwestern mit
ihren Familien noch finanziell unter
stützt, damit diese Deutschland ver
lassen konnten. Während seiner Zeit
in Hohenschönhausen arbeitete in
Aronsteins Praxis Lotte Korn als me
dizinisch-technische Assistentin. Sie
stammte aus einer jüdischen Arztfa
milie.
Beide verlobten sich kurz vor der
Deportation in das Ghetto Litzmann
stadt, die an Aronsteins Geburtstag
1941 erfolgte. Er konnte noch Brie
fe aus dem Ghetto schmuggeln, die
auf die unmenschlichen Zustände
dort aufmerksam machten. Dr. Vic
tor Aronstein starb wahrscheinlich in
Auschwitz kurz vor der Befreiung des
Vernichtungslagers. Über Lotte Korns
Schicksal, sie hatte im Ghetto Victor
Aronstein geheiratet, ist nichts be
kannt.
DANIELA FUCHS

WANN UND WO
z

z

16. November, 17 – 20.30 Uhr
Energie- und Sozialgipfel „Ver
armung stoppen: Linke Mittel
und Wege“, Nachbarschaftshaus,
Ostseeviertel, Verein für aktive
Vielfalt, Ribnitzer Straße 1b
17. November, 17 Uhr
Bezirksverordnetenversammlung,
Max-Taut-Aula, Fischerstraße 36.
Übertragung auch im LiveStream:
videotron.de/lichtenberg

KULTURTIPP

Das KAHO in Karlshorst
Im Herzen Karlshorsts gibt es ein
Theater, das in den Jahren 1948/49
als Reparationsleistung Deutsch
lands für die Sowjetunion als erster
Theaterneubau in Deutschland nach
Kriegsende errichtet wurde. Und an
diesen Ort kehrt jetzt nach 13-jäh
riger Schließzeit endlich kulturelles
Leben zurück. Das denkmalgeschütz
te Gebäude ist in das Vermögen der
Stiftung Stadtkultur übertragen und
im Mai 2021 in „KAHO. Raum für Kul
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tur“ umbenannt worden. Der Plan ist,
es 2025 in neuem Glanz wieder zu er
öffnen. Zurzeit findet ein Interimspro
gramm statt, das im Sommer dieses
Jahres begonnen hat. Weiter geht es
mit Performances, Lesungen, Konzer
ten und Workshops im Bühnenturm.
Zu sehen sein werden – eigens für
den neuen Kulturort produzierte –
Premieren von Berliner und auswärti
gen Künstlern.
TATJANA BEHREND
z www.kaho-berlin.de
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