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Berlin hat jahrzehntelang die soziale Infrastruktur kaputt-
gespart. Gerade Schulen traf das hart. Wen wundert es, 
dass viele Schulen in einem Zustand sind, der eine Sanie-
rung dringend notwendig macht. So war das Versprechen 
der regierenden Koalition 2017, in den kommenden zehn 
Jahren jede Schule baulich „anzufassen“. Schnell stellte 
sich heraus, dass dieses Versprechen nicht gehalten wer-
den kann. Zu groß war der Sanierungsstau, zu groß das 
Defizit an Schulplätzen. 

Allein die notwendigen Sanierungen und der Neubau 
neuer Schulen hatte in Lichtenberg ein geschätztes In-
vestitionsvolumen von mehreren hundert Millionen Euro. 
Der Bezirk begann dabei schon früh mit Sanierungen der 
Schulen und begab sich insbesondere beim Schulneubau 
seit 2017 auf die Überholspur. Schulen wurden weiter 
saniert und reaktiviert. Es entstanden neue Grundschul-
standorte und -erweiterungen. In der Wartiner Straße 
konnten wir am 22. August 2022 den pünktlich fertigge-
stellten Neubau einer Integrierten Senkundarschule (ISS) 
feiern. In der Allee der Kosmonauten entstehen eines der 
größten Gymnasien Berlins und eine ISS. Angesichts von 
50 000 neuen Lichtenberger Einwohnerinnen und Einwoh-
nern auch dringend notwendig. 

Nunmehr wurde Lichtenberg vom Senat informiert, 
dass in der aktuellen Fassung der Investitionspla-
nung bereits angemeldete Sanierungsmaßnahmen im  
Zeitraum 2022 bis 2026 im Bezirk Lichtenberg nicht  
vor gesehen sind. Verschoben werden soll die Sanie - 
rung der Mildred-Harnack-Oberschule, des Hans-und- 
Hilde-Coppi-Gymnasiums, der George-Orwell-Schule, 
des Manfred-von-Ardenne-Gymnasiums, der Vincent- 

van Gogh-Schule, des Immanuel-Kant-Gymnasiums. 
Die Verschiebung der sechs Sanierungsmaßnahmen 

aus dem Zeitraum 2022 bis 2026 hat zur Folge, dass de-
ren Umsetzung zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund von 
fehlenden Auslagerungskapazitäten der zu sanierenden 
Schulen nicht gewährleistet werden kann. Die Ziele der 
Berliner Schulbauoffensive sind in Bezug auf die Sanie-
rung von Bestandsschulen unter diesen Voraussetzungen 
kaum erreichbar. Weitere Verlängerungen der Wartezeiten 
auf Sanierungen werden sich für viele der Schulstandorte 
erheblich auf deren Betriebsfähigkeit auswirken. Der Ver-
lust von Schulplatzkapazitäten aufgrund von Mängeln in 
der Bausubstanz ist somit ein realistisches Szenario.

Das Bezirksamt hat bereits gegen die geplanten Ver-
schiebungen interveniert. Bisher kam vom Berliner Senat 
noch keine Reaktion. In der Bezirksverordnetenversamm-
lung im August setzen sich die Bezirksverordneten par-
teiübergreifend dafür ein, sich weiter gegenüber dem Se-
nat für eine bedarfsgerechte Finanzierung und Sicherung 
möglichst vieler Schulsanierungsmaßnahmen in Lichten-
berg stark zu machen. Vorrangiges Ziel muss eine aus-
kömmliche Finanzierung der angemeldeten und dringlich 
erforderlichen Sanierungsmaßnahmen sein.

Wir dürfen die Schüler:innen, Eltern und Lehrer:innen 
nicht noch länger auf die dringend benötigten Sanierun-
gen warten lassen. Gerade in Berlin ist es eine soziale 
Frage, jedem Kind eine gute Schulbildung zu ermög-
lichen. Zu guten Schulbedingungen gehören sanierte 
Schulen. Der Senat, die Bezirke und die regierenden 
Parteien stehen in der Pflicht des abgegebenen Verspre-
chens. MICHAEL GRUNST

Sporthallen müssen 
Sporthallen bleiben!

KOMMENTAR

Nicht nur angesichts steigender Heiz-
kosten, sondern auch aus Angst, dass 
Heizen vielleicht mangels Gas bald 
gar nicht mehr möglich sein könnte, 
wird die Forderung nach Wärmehallen 
immer lauter. Dabei werden unter an-
derem Sporthallen ins Gespräch ge-
bracht. Ich frage mich, was Menschen 
sich dabei denken? Sporthallen sind 
logischerweise sehr große und sehr 
hohe Hallen und in den wenigsten 
Fällen mit einer Fußbodenheizung 
ausgestattet.

Um eine Sporthalle also bei viel-
leicht minus 10 Grad Außentempera-
tur auf eine annehmbare Innentempe-
ratur zu bringen, braucht es am Ende 
sehr viel Energie.

Doch unabhängig von dieser Gas- 
und Energieverschwendung halte ich 
Sporthallen auch für völlig ungeeignet, 
um Menschen, die aus welchen Grün-
den auch immer im Winter keine gut 
gewärmte Wohnung haben, dort eine 
Alternative zu bieten. Und das aus 
zwei Gründen: 

Zum einen ist es unseren Kindern 
und Jugendlichen nach über zwei Jah-
ren Pandemie mit eingeschränktem 
bis gar keinem Sportunterricht im 
schulischen Kontext nicht zuzumu-
ten, weitere Einschränkungen hinzu-
nehmen. Egal ob für die soziale oder 
körperliche Entwicklung, Schul- und 
Vereinssport muss endlich wieder re-
gelmäßig verlässlich stattfinden.

Zum anderen haben wir ausrei-
chend öffentliche Einrichtungen, die 
extra dafür da sind, Menschen außer-
halb ihrer Wohnung unterschiedlichste 
Angebote zu unterbreiten und die auch 
wesentlich besser wärmeisoliert sind: 
Stadtteilzentren, Jugendfreizeitein-
richtungen oder Senior:innenbegeg-
nungsstätten. All diese Orte sind dafür 
gemacht, dass Menschen sich dort 
aufhalten. Diese Orte halten bereits für 
unterschiedliche Altersgruppen und 
Bedürfnisse Angebote vor. Erfahrungs-
gemäß sind diese Einrichtungen bisher 
auch selten überlaufen, weitere Besu-
cher:innen sind also willkommen. Es 
müssten dafür lediglich die Öffnungs-
zeiten ausgeweitet werden. 

 KERSTIN ZIMMER

Wird die Schulbauoffensive ausgebremst?

Die Sanierung des Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasiums müsste nach den Plänen des Senats verschoben 
werden.
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Vor 14 Jahren war Christina Emmrich, 
unsere damalige Bürgermeisterin, 
eine Hauptinitiatorin zur Gründung 
der Bürgerstiftung Lichtenberg. Nach 
pandemiebedingter Pause gab es 
wieder ein Stiftungsessen am beson-
deren Ort, diesmal im Hubertusbad. 
Die ehemalige Frauenschwimmhalle 
wurde zum Veranstaltungssaal um-
gebaut. 

Ziel ist es, Menschen zusammen-
zubringen, die die Bürgerstiftung be-
reits unterstützen oder es zukünftig 
vielleicht wollen. Wir waren alle be-
geistert, zumal viele das Bad nicht 
kannten. Neben einem Rundgang 
durch das teilweise noch unsanierte 
Gebäude und einem Besuch der lei-
der für die Öffentlichkeit noch nicht 
zugänglichen fantastischen Sonnen-
terasse wurde über neue Spenden, 
Zustiftungen und unterschiedliche 
Projekte berichtet. Ein aktuelles, wo-
für noch weitere Spenden willkom-
men sind, will ich kurz vorstellen: 
Hilfsfonds für das Netzwerk Allein-
erziehende. Damit können Familien 
ganz unproblematisch ohne büro-
kratischen Aufwand zwischen 50 
und 100 Euro erhalten, wenn das 

Geld für einen besonderen Anlass 
wie Kindergeburtstag, Einschulung 
oder Tagesausflug nicht reicht oder 
etwas Unvorhergesehenes passiert. 
Weil Kinder unsere Zukunft sind, 
und die Lebensverhältnisse, unter 
denen sie aufwachsen, nicht ver-

antworten, spende ich für strahlen-
de Kinderaugen gern 100 Euro. Wer 
macht mit? Kontonummer für glück-
liche Momente für Alleinerziehende: 
DE04100900002046275007, weite-
re Infos unter: www.buergerstiftung-
lichtenberg.de KERSTIN ZIMMER

Heftige Proteste, Diskussionen und 
ein Runder Tisch haben den Weg bis 
zur Fertigstellung der Gemeinschafts-
unterkunft Grafenauer Weg begleitet. 

Nun hat das Landesamt für Flücht-
lingsangelegenheiten die Anwohnerin-
nen und Anwohner zu einem Tag der  
offenen Tür eingeladen, denn seit Au-
gust werden die ersten Wohnungen be - 

zogen. Somit war die Möglichkeit ge-
geben, den Anwohnern zu zeigen, wie 
ihre neuen Nachbarn dort leben. Ge-
baut durch die HOWOGE, entstan den 
dort insgesamt 77 Ein- bis Vierzimmer-
wohnungen mit Balkon oder Ter ras se, 
teilweise barrierefrei. Im Erdgeschoss 
gibt es Gemeinschaftsräume, und im 
Außenbereich befinden sich ein Kin-

derspielplatz, Freizeitflächen und Ab-
stellmöglichkeiten für Fahrräder. 

Nach der Nutzungszeit als Unter-
kunft für geflüchtete Menschen wird 
dieses Haus in die freie Vermietung 
übergehen. Insgesamt ein gelungenes 
Objekt, das sich gut in die Umgebung 
einpasst. Erschreckend aber immer 
wieder, dass wenige Menschen nicht 
nur im Vorfeld, sondern auch an die-
sem Tag die Chance genutzt haben, 
um Stimmung gegen dieses Vorha-
ben zu machen. Ehrlich wäre gewe-
sen, hier den eigentlichen Grund zu 
benennen, aber das ist leider nicht 
zu erwarten. Sehr froh bin ich daher, 
dass Katja Kipping, unsere Senatorin 
für Integration, Arbeit und Soziales, 
und unser Bezirksbürgermeister, Mi-
chael Grunst, sehr deutliche und kla-
re Worte gesprochen haben. Ein wich-
tiges Signal für die Menschen, die 
dort einziehen, und für den Großteil 
der Menschen, die sich nicht gegen 
Integration stellen, sondern diese als 
Chance, Selbstverständlichkeit und 
Mehrwert für unsere Gesellschaft be-
trachten. CAMILLA SCHULER

Nach 1989 waren der Sturz von Denk-
mälern, die Umbenennung von Stra-
ßen und der Abriss systemträchtiger 
Bauten im Namen der Demokratie ein 
Gebot der ersten Stunde. Wenn aber 
ein Palast der einen Ära abgerissen 
und durch die Replika eines Schlosses 
einer, von den Entscheidern bevorzug-
ten, anderen Ära ersetzt wird, dann 
ist das nichts anderes als Ausdruck 
von Herrschaftsarchitektur. Denn ein  
Haus der Demokratie wurde hier 
nicht wiedererrichtet. Der Ruf des 
deutschen Volkes nach mehr Mitbe-
stimmung wurde 1848 von eben die-
sem Schloss aus durch den König mit 
Schüssen beantwortet.

Ähnlich zweifelhaft war mitunter 
der Umgang mit Straßennamen. Wa-
rum eine Straße, die den Namen Her-
mann Dunckers trug, diesen 1992 
ver lieren musste, erschließt sich 
kaum. Antifaschist, SPD-Aktivist, 
KPD-Mit  gründer, Wanderlehrer, Hit-
ler-Stalin-Pakt-Kritiker.

Hermann Duncker hat sich – wie 
seine Frau Käte – der Bildung und 
Aufklärung von Menschen vor allem 
der Arbeiterklasse verschrieben. Da-
für haben ihn die Faschisten verfolgt, 
verhaftet und ins Exil getrieben. Es 
war wohl die Angst davor, die Men-
schen, die täglich für den Wohlstand 
der Nation sorgen, könnten die Macht 
ergreifen wollen.

Um die Erinnerung an die beiden 
antifaschistischen Aufklärer lebendig 
zu halten, hat DIE LINKE der BVV-
Lichtenberg angetragen, den Platz 
Treskowallee / Ecke Wandlitzstraße 
nach den beiden Dunckers zu benen-
nen. Er fand eine große Mehrheit.
  TINKO HEMPEL
  INGEBORG GÖRSDORF
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Bürgerstiftung Lichtenberg 

Tag der offenen Tür für Nachbarn der  
Gemeinschaftsunterkunft 

Käte und Hermann

Wer eine etwas andere Umgebung für eine Veranstaltung sucht, ist im 
Hubertusbad richtig. Der Fußboden am Rand hat trittsicheres Glas und 
ermöglicht einen Blick in das ehemalige Schwimmbecken.

Klare Worte beim Tag der offenen Tür in der Flüchtlingsunterkunft 
Grafenauer Straße – Bezirksstadträtin Camilla Schuler, Bezirksbürgermeis-
ter Michael Grunst, Senatorin Katja Kipping und Pressesprecherin der 
HOWOGE Sabine Pentrop (v. l. n. r.).

Hermann-Duncker-Denkmal  
in Karlshorst. 
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100 Jahre Kleingartenanlage „Grüner 
Grund“ – zum Jubiläum am 30. Juli 
gratulierten unsere Bundestagsab-
geordnete Gesine Lötzsch, Bürger-
meister Michael Grunst und Kerstin 
Zimmer, BVV-Vorsteherin. Kleingär-
ten sind gut für unsere Stadt, darum 
schützen wir sie planungsrechtlich. 
Der „Grüner Grund“ wurde vorwie-
gend von Eisenbahnern gegründet. 
Auch das dunkle Kapitel des Geländes 
wurde nicht verschwiegen. 1939 ent-
standen Baracken zur Unterbringung 
von französischen Kriegsgefange-
nen. Sie mussten in einer Wäscherei 
schuften. 1945 dann der Neuanfang.

Heutzutage kommt Kleingarten-
anlagen eine große Bedeutung zu. In 
Städten, die immer dichter bebaut 
und besiedelt werden, braucht es 
ökologische Nischen und grüne Lun-
gen. Die Gärten erfüllen diese Aufga-
ben ganz besonders gut. Außerdem 
bieten sie den Menschen in der Stadt 
einen Rückzugsort und ermöglichen 
wie schon einst die Selbstversorgung 
mit Obst und Gemüse. Zum Jubiläum 
überreichten wir einen Apfelbaum, 

Kerstin Zimmer verschenkte zusätz-
lich einen 100-Euro-Baumarkt-Gut-
schein. Auf eine vom Bezirksverband 
der Kleingärtner organisierte Aktion 
weisen wir gern hin: Am 16. Septem-

ber findet das 12. Apfelfest für Kinder 
mit Behinderung im Tierpark statt. 
Die Bezirksverordnetenversammlung 
unterstützt das Anliegen mit 2.000 
Euro.  NORMAN WOLF

Am Nachmittag des 11. August hat 
unsere Fraktion zum ersten Mal auf 
„Das rote Sofa“ gebeten. Mitten im 
Mellenseepark stand unübersehbar 
unsere farbenfrohe Couch und lud 
zum Verweilen ein. Und zum Reden. 
Gesine Lötzsch beantwortete Fragen 
zur aktuellen Bundespolitik, große 
Themen waren dabei die absolut un-
sozialen Steuerpläne des Finanzmi-
nisters Lindner und die steigenden 
Energiekosten.

Auch Camilla Schuler, Stadträtin 
für Familie, Jugend und Gesundheit, 
nahm auf unserem Sofa Platz, stand 
den vielen Anwesenden Rede und 

Antwort. Da ging es um dringend be-
nötigte Kindergartenplätze ebenso 
wie um Angebote für Jugendliche im 
Bezirk und die Unterstützung gerade 
älterer Menschen in der andauernden 
Hitze und Trockenheit.

Viele Bürgerinnen und Bürger spra-
chen uns an, interessante Diskussio-
nen entwickelten sich. Einiges davon 
nehmen wir mit in unsere Fraktion, 
werden dort weiter darüber debattie-
ren, und das eine oder andere wird 
sich vielleicht auch in Anträgen an die 
BVV wiederfinden.

Aber es ging nicht nur um ernste 
Politik. Vor allem Kinder hatten ihren 

Spaß, denn für sie hatten wir rund um 
das rote Sofa herum ein Fest orga-
nisiert. Sie konnten malen, Tretauto 
fahren, hüpfen und nach Herzenslust 
spielen. Dazu kamen Eis, Zuckerwat-
te, gegrillte Bratwürste, kalte Geträn-
ke, die nicht nur bei den Kleinen rei-
ßenden Absatz fanden.

Und so feierte unsere neue Veran-
staltungsreihe, die wir auf jeden Fall 
fortsetzen werden, Premiere – wie wir 
finden, eine gelungene.

 TATJANA BEHREND

An Tauben scheiden sich die Geis-
ter: Die einen füttern die Stadtvögel,  
vielen anderen sind sie vor allem we-
gen ihres aggressiven Kots extrem 
lästig. Im Mai und Juni beschäftigte 
sich daher der Umweltausschuss mit 
dem Problem zu vieler Tauben, ins-
besondere an großen Bahnhöfen wie 
Lichtenberg. Mehrere Parteien hat-
ten Anträge eingebracht, die Tauben 
entweder durch Vergrämung oder 
aber gezielte Fütterung von der Ver-
schmutzung belebter Bereiche abzu-
halten.

Insbesondere die anwesenden Ex-
pertinnen vom Verein Hauptstadttiere 
e. V. konnten mit ihren Beiträgen die 
Diskussion fachlich bereichern: So 
handelt es sich bei Stadttauben um 
verwilderte Haustiere, die auf Fütte-
rung durch den Menschen angewie-
sen sind. Da sie häufig ungeeignetes 
Futter aus menschlichen Abfällen zu 
sich nehmen, leiden die Tiere, und ihr 
eigentlich fester Kot nimmt die von 
vielen als eklig empfundene flüssige 
Form an. 

Durch eine gezielte Fütterung 
könnten die Tauben vermutlich von 
ihren bisherigen Aufenthaltsorten zu 
nahegelegenen Taubenschlägen um-
gesiedelt werden, wo dann auch eine 
Geburtenkontrolle für die häufig brü-
tenden Tiere erfolgen könnte. Einen 
entsprechenden Beschluss fasste der 
Ausschuss. Zur Umsetzung ist aller-
dings finanzielle Hilfe des Landes not-
wendig.

Auch die verendeten Vögel im Tier-
park-Center waren Thema im Aus-
schuss. Für die Tauben gefährliche 
Netze können allerdings nicht ent-
fernt werden, ohne brütende Spatzen 
zu gefährden.

 ALEXANDER ROSSMANN
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Premiere auf dem Sofa

Tauben – Haus-
tier oder Plage?

 100 Jahre Grüner Grund 

Gesine Lötzsch beantwortete Fragen zur aktuellen Bundespolitik.

BVV-Vorsteherin Kerstin Zimmer, Michael Grunst, Bürgermeister, Gesine 
Lötzsch, Bundestagsabgeordnete, und Co-Vorsitzender der BVV-Fraktion 
Norman Wolf überbrachten die Glückwünsche. Wolfgang Beyer (2. v. l.), 
Vorsitzender des Bezirksverbandes der Kleingärtner Lichtenberg und  
zugleich der KGA „Grüner Grund“, nahm sie entgegen. 

Die vermehrte Taubenpopula-
tion wird zu einer Plage.

Camilla Schuler (r.) stand Tan-
ja Behrend Rede und Antwort.
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Elisabeth Hellers Geburt fiel mit ei-
nem weltgeschichtlichen Ereignis zu-
sammen. Am 23. Mai 1949 wurde die 
Bundesrepublik Deutschland aus den 
drei westlichen Besatzungszonen ge-
gründet. In Gera in der sowjetischen 
Besatzungszone erblickte am selben 
Tag Elisabeth das Licht der Welt. Ihre 
Kindheit verbrachte sie in der eins-
tigen Porzellanhochburg Fraureuth, 
wo ihr Vater Pfarrer war. Diese klei-
ne Gemeinde ist auch bekannt durch 
ihre Silbermannorgel. Zur Familie ge-
hörten noch vier Brüder. Die Mutter, 
eine gelernte Auslandskorresponden-
tin, versorgte den Pfarrhaushalt. Hier 
besuchte Elisabeth die Grundschule. 
Abitur legte sie 1967 in Werdau ab. 
Gleichzeitig erhielt sie eine Fach-
arbeiterausbildung zur Industriekauf-
frau. Musik war von Kindesbeinen an 
ihre Leidenschaft. Sie lernte Klavier 
und Gitarre spielen, sang im Chor und 
später in einer Singegruppe. Lachend 
erzählt sie von einem Krippenspiel, in 
dem sie zusammen mit Jürgen Walter, 
dem späteren Star der DDR-Schla-
ger- und Chansonszene, auftrat. Eli-
sabeth absolvierte ein Lehrerstudium 
in Zwickau und arbeitete acht Jahre 
als Musik- und Deutschlehrerin. Als 
die Stimme versagte, musste sie sich 
beruflich neu orientieren und ging für 
ein Jahr zum Rundfunksender Weimar 

als Musikredakteurin. 1978 zog sie 
nach Berlin und wurde Musikredak-
teurin bei Radio DDR, eine Arbeit, die 
ihr viel Freude machte. Ihr Schwer-
punkt wurde die nationale und inter-
nationale Folkmusik. Im letzten Jahr 
der DDR, die Wende war bereits voll-
zogen, herrschte auch im DDR-Rund-
funk Aufbruchstimmung. Elisabeth 
Heller erinnert sich, dass nun vieles 
möglich war, keine Zensur mehr in die 
Arbeit eingriff. 

Nach der Bildung des gesamtdeut-
schen Staates wurde auch der DDR-
Rundfunk am 31. Dezember 1991 
abgewickelt. Auch Elisabeth Heller 
verlor ihre Arbeit. Es folgte immer 
wiederkehrende Arbeitslosigkeit, 
unterbrochen durch teilweise sinnlo-
se Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, 
Fort- und Weiterbildungen, letztend-
lich Hartz IV bis zum Rentenbezug. 
Hin und wieder machte sie beim rbb 
Aushilfsarbeiten. Elisabeth stand mit 
ihrem 1984 geborenen Sohn allein 
da. Hinzu kam noch die Rundumpfle-
ge ihrer hochaltrigen Mutter, die sie 
in ihre Lichtenberger Wohnung auf-
nahm. Im Arbeitsamt wurde ihr der 
zynische Rat erteilt, sich doch einen 
reichen Mann zu suchen. Elisabeths 
Selbstwertgefühl war nach und nach 
geschwunden, schwerste Depressio-
nen folgten. Elisabeth erzählt diese 

schlimmen Erfahrungen auch des-
halb, weil ihrer Meinung nicht ver-
gessen werden darf, unter welchen 
Bedingungen die deutsche Einheit 
vollzogen wurde. Viele ehemalige 
DDR-Bürger hatten ähnliche Erfahrun-
gen gemacht. Gleichzeitig wehrt sie 
sich entschieden gegen den in vielen 
Erzählungen gebrauchten Begriff vom 
„Jammerossi“. Erst ab 2001 nahm 
Elisabeth professionelle Hilfe an und 
schaffte es, aus dem Tief herauszu-
kommen. Ihr Ausweg war der Auf-
bau von selbst gestalteten Websites: 
www.elisabeth-heller.de Dazu gehört 
u. a. das Online-Portal: Zeitreisen-Na-
lepafunk. Außerdem bietet sie Biogra-
fiearbeit an und dokumentiert gelebtes 
Leben. Das sind Audio-Collagen, Foto-
collagen oder Lebensbilder mit Musik. 
Diese vielseitig-multimediale Arbeit 
hat sie sich selbst beigebracht. Dazu 
gehört das Beherrschen von Hard- und 
Software, eine immer neue Herausfor-
derung. Ihr Sohn hat sie dazu ermutigt. 
An dieser Arbeit hält sie sich fest wie 
an einem Gerüst und möchte damit 
auch der Nachwelt etwas hinterlassen. 
Gerade die ostdeutschen Biografien 
sind nicht nur für Historiker wichtige 
Zeitdokumente, sondern helfen auch, 
einen wichtigen Abschnitt deutscher 
Geschichte besser zu verstehen. 
 DANIELA FUCHS
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Jane Hawking 

Die Liebe hat elf 
Dimensionen
MEIN LEBEN MIT STEPHEN HAWKING

Jane ist 18 Jahre alt, als sie Stephen 
Hawking das erste Mal begegnet. 
1965 heiraten sie. Stephens heim-
tückische Krankheit, die ihn später 
an den Rollstuhl fesseln wird und 
ihn seiner Sprache beraubt, hat zu 
diesem Zeitpunkt bereits begonnen. 
Er gilt als Mathe- und Physikass, das 
schnell über sein Heimatland Großbri-
tannien bekannt wird. Man nennt ihn 
Einsteins Erbe. Viele wissenschaft-
liche Auszeichnungen, Ehrungen, 
Orden der Königin folgen. Sein Geist 
ist hellwach, doch sein Körper ver-
fällt zusehends. Jane kümmert sich 
um die drei gemeinsamen Kinder und 
muss ein Leben mit einem Schwerst-
behinderten meistern. Es gibt viele 
Unwägbarkeiten. Das sind u. a. feh-
lende Barrierefreiheiten, persönliche 
Unterstellungen, Einschränkungen 
der Privatsphäre durch zunehmen-
de Pflegekräfte im Haus. Mit großen 
Kraftanstrengungen schafft sie es, 
ihre Bedürfnisse durchzusetzen. Sie 
promoviert und hat viel Freude am 
Musizieren. Doch nach 25 Jahren ist 
ihre Ehe am Ende. Jane und Stephen 
haben neue Partner. Doch als Ste-
phens zweite Ehe zerbricht, bleiben 
Jane und er freundschaftlich verbun-
den.  DANIELA FUCHS

DDR-Rundfunk Geschichten – Elisabeth Heller

Elisabeth Heller dokumentiert 
gelebtes Leben in Audio-Biogra-
fien.©
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z 22. September, 17 Uhr
 Bezirksverordnetenversammlung, 

Max-Taut-Aula, Fischerstraße 36, 
Im Live Stream: videotron.de/
lichtenberg

WANN UND WO




