
2020 – was für ein herausfor-
derndes, um nicht zu sagen 
verrücktes Jahr neigt sich nun 

dem Ende entgegen. Corona hat unser 
Leben völlig durcheinandergewirbelt. 
Viele Menschen können ihrem Job 
nicht oder nur eingeschränkt nachge-
hen, Unternehmen kämpfen um ihr 
Überleben. Es ist höchste Zeit, dass 
Bund und Länder Konzepte entwickeln, 
wie wir langfristig mit dem Virus ein so 

normales Leben wie möglich gestalten 
können. Soloselbständige, Freiberufle-
rinnen und Freiberufler vor allem in 
Kunst und Kultur brauchen eine andere, 
umfassendere soziale Absicherung als 
bisher. Wir brauchen eine Art Kurzar-
beitergeld für Selbständige, jetzt finan-
ziert aus Steuermitteln, später, indem 
die Arbeitslosenkasse für Selbständige 
geöffnet wird. Wir müssen den solidari-
schen Zusammenhalt in unserer Gesell-

schaft auf neue breitere Füße stellen. 
Und zwar national wie international, 
denn eine weltweite Pandemie kann 
ebenso wenig in den nationalen Gren-
zen bekämpft werden wie der Klima-
wandel, die soziale Frage, der Zugriff 
auf die Ressourcen auf unserem Plane-
ten und die Lösung von Konflikten ohne 
Waffengewalt.  In Deutschland hat die 
Corona-Krise noch einmal deutlich ge-
macht, dass das Gesundheitssystem 
nicht den Profitinteressen von Kranken-
hauskonzernen und der Pharmalobby 
unterworfen werden darf. Krankenhäu-
ser müssen sich nicht rechnen, son-

dern die Menschen mit der bestmögli-
chen Versorgung gesund machen. 
Zu einer Langfriststrategie gegen Coro-
na gehört auch, dass technische Mög-
lichkeiten zu ihrer Bekämpfung wie 
Luftfilter entsprechend gefördert wer-
den. Das Geld dafür könnte aus einer 
Vermögensabgabe auf Milliardenver-
mögen kommen, die in der Corona-Kri-
se noch angewachsen sind.  2021 kann 
nur besser werden – vor allem dann, 
wenn Solidarität statt Ego-
ismus Politik, Wirtschaft, 
Kunst, Kultur und Gesell-
schaft prägen. 

Am 23. November 2020 trat 
die zweite Stufe des Gesetzes 
zur Mietenbegrenzung im Woh-

nungswesen in Berlin (MietenWoG Bln) 
in Kraft. Bestandsmieten, die nach Be-
rücksichtigung der Zu- oder Abschläge, 
die aus der Wohnlage und der Ausstat-
tung resultieren, mehr als 20 Prozent 
über den zulässigen Mietobergrenzen 
liegen, müssen abgesenkt werden. Die 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen stellte dazu ein erweitertes 
Informationsangebot sowie einen Mie-
tendeckelrechner zur Verfügung, mit 
dessen Hilfe man einfach und schnell 
ermitteln kann, ob die eigene Miethöhe 
den gesetzlichen Regelungen ent-
spricht.

Der neue Mietendeckelrechner ist unter 
www.mietendeckel.berlin.de/mieten-
deckelrechner abrufbar. Er ist nutzer-
freundlich konzipiert und ermittelt unter 
Berücksichtigung der Wohnanschrift/
Wohnlage, der Wohnungsgröße sowie 
Ausstattung, Baujahr und etwaiger Mo-
dernisierungsmaßnahmen die zulässige 
Nettokaltmiete. Liegt das Ergebnis über 
dem gesetzlich zulässigen Wert, können 
Mieterinnen und Mieter ihre Vermieterin 
oder ihren Vermieter selbst kontaktie-
ren oder die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen ein-
schalten. Ein Link zum Online-Antrag 
findet sich direkt auf der Website.
Sebastian Scheel, Senator für Stadtent-
wicklung und Wohnen (DIE LINKE): 

„Rund 340.000 Berlinerinnen und Berli-
ner bezahlen zu hohe Mieten. Mit dem 
neuen Rechner findet man innerhalb 
von wenigen Minuten heraus, ob man 
selbst betroffen ist. Wird der Vermieten-
de nicht von alleine tätig, setzt die Ver-
waltung den Anspruch der Mieterinnen 
und Mieter durch. Bis zu einem für Mitte 
des kommenden Jahres zu erwartenden 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
rate ich den Mieterinnen und Mietern, 
das eingesparte Geld zur Seite zu le-
gen.“
Beratung und Hilfe gibt es zum einen in 
den Beratungszentren des Berliner Mie-
tervereins, zum anderen im Bürgeramt 
(in Treptow-Köpenick jeweils Dienstag 
von 11 bis 17.30 Uhr und donnerstags 

Mietendeckelrechner online
Zulässige Miete kann selbst berechnet werden
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Gysi meint ...

Solidarität statt Egoismus

!

Gregor Gysi
erneut
Direktkandidat
Gregor Gysi will im kommenden 
Jahr erneut als Direktkandidat für 
den Wahlkreis Treptow-Köpenick 
für den Bundestag kandidieren. 
Das teilte er Ende November über 
die sozialen Medien mit:
„Lange habe ich darüber nachge-
dacht, ob ich noch einmal für den 
Bundestag kandidieren soll. Ich 
habe mich letztlich dafür entschie-
den, um als Mitglied des Bundesta-
ges endlich noch die Gleichstellung 
von Ost und West auf allen Gebie-
ten, insbesondere beim Lohn, der 
Rente und Berufsabschlüssen zu 
erleben. Vorher darf der Bundestag 
mich nicht loswerden. Tja, Union 
und SPD hätten sich eben beeilen 
sollen.“
Allerdings will Gysi nur als Direkt-
kandidat, nicht aber auf der Lan-
desliste kandidieren.

von 16 Uhr bis 18.30 Uhr im Rathaus 
Köpenick, Telefonische Anmeldung er-
forderlich). Vor allem aber auch bei den 
Mieterberatungen in den Büros der LIN-
KEN sowie in den Bürgerbüros ihrer Ab-
geordneten.
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Hauptversammlung digital
Wahlen erfolgten per Briefabstimmung

Videokonferenzen sind seit Beginn der 
Pandemie Alltag im Bezirksverband. 
Vorstand und Fraktion tagen regelmäßig 
online und auch Basistreffen wurden 
schon hybrid, also in einer Mischform 
aus Videoübertragung und Präsenzver-
anstlatung, durchgeführt. Eine Haupt-
versammlung mit knapp 100 Delegier-
ten ist aber schon wegen der Menge der 
Teilnehmenden eine größere Herausfor-
derung und deshalb hatte sich der Vor-
stand die Entscheidung dafür nicht leicht 
gemacht. 
Die Befürchtung war etwa, dass insbe-
sondere ältere Mitglieder nicht über die 
notwendige Technik verfügen oder mit 

der Einrichtung nicht zurechtkommen 
würden. Aber das konnte gelöst werden 
und notfalls haben sich eben zwei oder 
drei Mitglieder vor einen Rechner ge-
setzt. Abgesehen davon sind Smartpho-
ne und Internet heute auch aus der Welt 
von den meisten Achtzigjährigen nicht 
mehr wegzudenken. 
Auch wenn das Format nicht so lebhaft 
wie eine Saalveranstaltung ist, wurde 
etwa über die Kooperation mit der SPD 
in Bezirksverordnetenversammlung und 
Bezirksamt durchaus auch kontrovers 
diskutiert. Die eigentlichen Wahlen wur-
den per Briefabstimmung durchgeführt. 
Was bleibt? Es bedarf Abstimmungs-

werkzeuge um auch bei knappen Mehr-
heistverhältnissen zügig ein Ergebnis 
feststellen zu können, der Wunsch nach 
Pausen wurde geäußert und es muss 
berücksichtigt werden, dass Briefe in-
nerhalb Berlins manchmal vier, fünf 

Werktage unterwegs sind. Letztlich gab 
es von Delegierten auch viel Lob und 
Freude darüber, dass die Akustik besser 
war als im Rathaus Treptow und Freude 
darüber, alle wenigstens am Bildschirm 
wiederzusehen, und über eine konzent-
rierte und ergebnisorienterte Veranstal-
tung.

       Philipp Wohlfeil
Mitglied des 
Bezirksvorstands

Das Jahr geht zu Ende und je 
näher der Jahreswechsel rückt, 
desto mehr hoffe ich, dass das 

nächste Jahr besser wird. Eins scheint 
jedoch sicher zu sein, das nächste Jahr 
wird anders, auch für mich. Ich schreibe 
diesen Beitrag als neuer Vorsitzender 
des Bezirksverbandes DIE LINKE Trep-
tow-Köpenick. Ich freue mich über das 
Vertrauen, das mir mit dieser Wahl ent-
gegengebracht wird. Dafür möchte ich 
mich bedanken, ebenso wie auch bei 
allen ausgeschiedenen Vorstandsmit-
gliedern und ganz besonders bei mei-
nem Vorgänger Carsten Schatz, für die 
Arbeit, die er in 8 Jahren als Bezirksvor-
sitzender geleistet hat. 
Das kommende Jahr hält eine Reihe von 
Herausforderungen und Aufgaben be-
reit, der wir uns als LINKE stellen müs-
sen. Selbst mit einem möglichen Impf-
stoff wird Corona nicht gleich vorbei 

sein, werden die Folgen der Pandemie 
noch lange spürbar sein. Es ist unsere 
Aufgabe als Linke, weiterhin an der Sei-
te derjenigen zu stehen, die die Pande-
mie und auch die Maßnahmen dagegen 
am stärksten treffen. Wir müssen uns 
dafür einsetzen, dass die Kosten für die 
Bewältigung dieser Krise gerecht ver-
teilt werden und das diejenigen, die da-
von finanziell profitiert haben, auch ih-
ren Anteil leisten. 
Doch auch andere Themen werden uns 
in Berlin und im Bezirk im nächsten Jahr 
beschäftigen. Bei den Wahlen zum Bun-
destag, zum Abgeordnetenhaus und zur 
BVV wird darüber entschieden, wie die 
Stadt sich in den kommenden Jahren 
entwickelt. Die Themen steigende Mie-
ten, Schaffung von bezahlbarem Wohn-
raum, Entwicklung der Sozial-, Ver-
kehrs- und Gesundheitsinfrastruktur, 
BER-Nachtflugverbot sind nur einige, 

die besonders hier im Bezirk das nächs-
te Jahr prägen werden. Bei all dem 
braucht es eine starke Linke, damit 
Treptow-Köpenick ein lebenswerter Be-
zirk bleibt, an dem alle teilhaben kön-
nen, nicht nur diejenigen, die es sich 
leisten können. Die Wahlen im kommen-
den Jahr sind jedoch nur ein Zwischen-
schritt, bei dem die Grundlage dafür 
entstehen kann, dass wir dieses Ziel 
auch erreichen. Die beste Vorausset-
zung, die wir hier in Treptow-Köpenick 

dafür schaffen können, ist, dass Die Lin-
ke stärkste politische Kraft im Bezirk 
und in der BVV wird. Dieses Ziel werden 
wir verfolgen und ich freue mich als Be-
zirksvorsitzender zusammen mit den 
stellvertretenden Vorsitzenden Anja Bo-
ensch und Stefanie Fuchs und dem neu-
en Vorstand, daran mitzuwirken, dass 
wir gemeinsam mutig und zuversichtlich 
in das neue Jahr und in die Wahlen ge-
hen. Damit das neue Jahr nicht nur an-
ders, sondern auch wirklich ein besse-
res Jahr wird.

   Christian Kerntopf
Bezirksvorsitzender 
DIE LINKE Treptow-Köpenick

Mit neuer Kraft 
in ein besseres Jahr
Neuer Bezirksvorsitzender zu den Aufgaben 2021

Auf der Hauptversammlung gewählte Gremien 
Bezirksvorstand Christian Kerntopf (Bezirksvorsitzender), Anja Boensch (stellv. 
Bezirksvorsitzende), Stefanie Fuchs (stellv. Bezirksvorsitzende), Monika Belz, Mari-
na Borkenhagen, Gernot Klemm, Olaf Liebig, Nico Rohland, Wahlkreisverantwort-
liche (Stellverteter:innen): I Fabian Wisotzky (Ylva Veith), II Philipp Wohlfeil (Simone 
 Gomoll), III Joshua Fehrenz (Berry Hänel), IV André Schubert (Horst Wendler), V 
Uwe Doering, VI Kai Martin (Artur Radoschewski)

Delegation Landesparteitag
Ines Feierabend, Edith Karge, Anja Boensch, Monika Belz, Johanna Hambach, 
 Simone Gomoll, Stefanie Fuchs, Marina Borkenhagen, Petra Reichardt, Ylva Veith 
Christian Kerntopf, Philipp Wohlfeil, Carsten Schatz, Moritz Warnke, Joshua  Fehrenz, 
Gernot Klemm, André Schubert, Kai Martin, Tino Oestreich, Nico Rohland
Ersatzdelegierte: Petra Willemelis, Anni Böse, Fabian Wisotzky, Olaf Liebig und 
Norbert Pewestorff

Christian Kerntopf

Philipp Wohlfeil moderierte die Online-Hauptversammlung
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Solidarisches Handeln geboten
BVV zu der sich verschärfenden Pandemielage

Ohne Maske und 
ohne Anstand – 
Das Geschäft der AfD
Erneuter Ordnungsruf für AfD-Abgeordneten

Die Bezirksverordnetenversamm-
lung bittet die Bürger:innen 
des Bezirks während der an-

dauernden Pandemie nicht erforderli-
che physische Kontakte zu vermeiden, 
die Regeln der Infektionsschutzverord-
nung zu beachten und damit einen Bei-
trag zur Eindämmung von SARS-CoV-2 
zu leisten. 
Dabei sind wir uns der gravierenden so-
zialen und wirtschaftlichen Folgen be-
wusst. Denn auch wir sorgen uns um die 
Vereinsamung alleinstehender Men-
schen und die Zunahme häuslicher Ge-
walt. Denn auch wir sorgen uns um Be-
schäftigte und Selbstständige in den 
vielen betroffenen Dienstleistungsbe-
reichen, u.a. in der Gastronomie, in der 
Veranstaltungsbranche und im Kultur- 
und Sportbetrieb, und unterstützen sie 

in ihrer Forderung nach einem ange-
messenen Ausgleich des ihnen unver-
schuldet erwachsenden Schadens und 
nach fortlaufender Überprüfung der 
Wirksamkeit der getroffenen Einschrän-
kungen.
Der Dank der Bezirksverordnetenver-
sammlung gilt allen im Gesundheitswe-
sen Tätigen, dem Personal in ärztlichen 
Praxen, in Laboren, im Rettungsdienst 
und in Krankenhäusern, in Pflege und 
Behinderteneinrichtungen, insbesonde-
re aber auch im Gesundheitsamt des 
Bezirksamtes, das die Kontaktnachver-
folgung als notwendige Voraussetzung 
für eine Eindämmungsstrategie zu ge-
währleisten versucht. Dank gebührt 
auch allen anderen Menschen, die ihre 
Arbeitskraft in systemrelevanten Beru-
fen zur Verfügung stellen und trotz Co-

rona dafür sorgen, dass unsere Gesell-
schaft funktioniert.
Die Reduzierung persönlicher Kontakte, 
das Tragen eines Mund-Nasen-Schut-
zes, die Einhaltung von Hygieneregeln 
und die Wahrung von Abstand sind nicht 
lediglich Fragen der Verantwortung für 
die eigene Gesundheit, sondern auch 
von Solidarität gegenüber unseren Mit-
menschen, gegenüber den Beschäftig-
ten im Gesundheitswesen, gegenüber 
Pädagoginnen und Pädagogen sowie 
Kindern und Jugendlichen, denen der 
Zugang zu Kita und Schule weiter ge-
währt werden soll, und insbesondere 
gegenüber Menschen, die im Falle einer 
Infektion aufgrund von Alter oder Vorer-
krankungen mit einem besonders 
schweren Verlauf bis hin zum Tod rech-
nen müssen. Wahren wir physische Dis-
tanz, um soziale Distanz zu vermeiden!
Dazu erklärt Philipp Wohlfeil, Fraktions-
vorsitzender DIE LINKE:
„Wir können in diesen Zeiten nicht ein-
fach zur Tagesordnung der Kommunal-

Seit gut vier Jahren sitzt die 
AfD Fraktion inzwischen in der 
Bezirksverordnetenversamm-

lung (BVV) und viele Provokationen und 
Versuche den parlamentarischen Ablauf 
zu stören oder zu sabotieren gab es 
schon. Eine seltsam peinliche und unso-
ziale Premiere schafften drei Verordne-
te der AfD dieser Tage trotzdem. 
Die Berliner Infektionsschutzverord-
nung lässt es explizit zu, dass sich Be-
zirksverordnetenversammlungen wei-
terhin treffen können. Schon im Vorfeld 
hatte der Vorsteher der BVV, Peter 
Groos (SPD) klar und eindeutig die Maß-
nahmen zur Sitzung im November ange-
kündigt, die dazu dienen sollen das Risi-
ko einer Covid-19 Ansteckung zu 
minimieren. Zum Schutz für andere und 
für sich selbst, in dieser Reihenfolge, 
wie er zu Sitzungsbeginn nochmals be-
tonte. Immerhin sind minimal rund 70 
Personen an der Sitzung beteiligt, viele 
davon gehören zur Risikogruppe und 
sind bei einer Covid-19 Infektion beson-

ders gefährdet. Besucher:innen durften 
nicht an der Sitzung teilnehmen und 
mussten auf den Live-Stream per Inter-
net zurückgreifen. Die Sitzordnung im 
Veranstaltungsraum der Merian-Schule 
wurde mit großen Abständen bedacht 
und die Frischluftanlage eingesetzt. Per 
Hausrecht und mit Bezug auf aktuelle 
Gerichtsentscheidungen zum gleichen 
Thema in Neukölln, ordnete Groos auch 
eine allgemeine Maskenpflicht während 
der Sitzung an. Ausnahmen sollten nur 
beim Essen oder mit ausführlichem At-
test möglich sein. Trotz der Ankündi-
gung taten die AfD Verordneten als wä-
ren sie gänzlich überrascht von den 
Vorgaben. Drei Ordnungsrufe in Rich-
tung der AfD-Fraktion gab der Vorsteher 
ab. Verbunden jeweils mit der Aufforde-
rung nun doch bitte die angeordnete 
Maske aufzusetzen. Dann folgte der 
Hausverweis zunächst bei Bernd Stahl-
berg, dann bei Uwe Dolling (beide AfD). 
Ein angeblich vorhandenes Attest von 
Stahlberg genügte wohl nicht den ge-

richtlich bestätigten Mindestanforde-
rungen. Eine dritte Verordnete, Andrea 
Lorenz (AfD), war schon allein von dem 
Hinweis durch Groos, sie möge bitte 
den Mund-Nase-Schutz auch über die 
Nase ziehen, derart aufgebracht, dass 
sie wutschnaubend den Saal verließ. 
Andreé Bügel, ebenfalls AfD, faselte 
nach dem ersten Ordnungsruf etwas 
von „neosozialistischer Diktatur“ und 
wurde dafür von den restlichen Verord-
neten ausgelacht. Den zweiten Ord-
nungsruf wartete noch er ab, bevor er 
die Maske letztlich hochzog. Er sammle 
die Ordnungsrufe wie Orden, rief er noch.
„Es zeigt doch wieder einmal deutlich, 
dass es der AfD nur um billige Aufmerk-
samkeit und Provokation geht. Viele 
Kinder tragen in der Schule stundenlang 
Masken, in vielen Berufen gehören 
 Masken zur Acht-Stunden-Schicht dazu. 
Da werden Bezirksverordnete für vier 
 Stunden mal Rücksicht auf die anderen 
im Raum nehmen können. Dass Bügel 
aus Spaß noch ein bisschen wartet bis 
er den Vorgaben folgt, zeigt welches 
Spiel er spielt. Unsozial und unan-
ständig ist es ohnehin“, kommentiert 
Philipp Wohlfeil, Fraktionsvorsitzender 
DIE  LINKE. 
Man könne nur inständig hoffen, dass 
die AfD nicht demnächst das Tragen von 
Hosen und Unterwäsche als „Unterdrü-
ckungsmechanismus“ entdecke.

  Joseph Rohmann

Beschlüsse
Beschlossen: 
VIII/1131 Linksabbiegen in die Bahn-
hofstraße wieder aus zwei Spuren er-
möglichen (CDU, Beitritt: DIE LINKE)
VIII/1217 Sanierung des Riesenrads im 
Spreepark (SPD, DIE LINKE, Beitritt: 
B90/Grüne)
VIII/1226 Corona-Krisennummer für 
Kitas, Jugendeinrichtungen und Schule 
(SPD, DIE LINKE)
VIII/1129 Druckgasregelanlage in Müg-
gelheim verlegen (DIE LINKE, SPD, Bei-
tritt: CDU, FDP-Verordnete)
VIII/1020 Sicherung vorhandener grü-
ner und sozialer Infrastruktur bei Nach-
verdichtungen durch Wohnungsbau der 
degewo AG (II) (DIE LINKE, SPD)
VIII/1179 Neuen Zugang zum S-Bahn-
hof Johannisthal schnell und barrierefrei 
errichten (SPD, DIE LINKE, Beitritt: 
B90/Grüne)
VIII/1177 Abriss der Ruine des „Euroto-
wers“ an der Wilhelm-Spindler-Brücke 
(B90/Grüne, Beitritt: DIE LINKE)
VIII/1207 Solidarisches Handeln in der 
sich verschärfenden Pandemielage (DIE 
LINKE, SPD, CDU, B90/Grüne, FDP-
Verordnete)
VIII/1213 Gründerzeitliches Haus Müg-
gelheimer Straße 13 sichern (DIE LINKE, 
SPD, Beitritt: FDP-Verordnete)
VIII/1222 Querungshilfe Wendenschloß-
straße Höhe Dregerhoffstraße (SPD, 
DIE LINKE)

In die Ausschüsse überwiesen
VIII/1206 Tempo 30 bedeutet mehr Si-
cherheit in der Baumschulenstraße 
(SPD, DIE LINKE)
VIII/1218 Zugang und Nutzung des Bor-
kenstrandes für wassersportliche Akti-
vitäten sichern (DIE LINKE, SPD)
VIII/1223 Sicher zur Schule kommen 
– Bürgersteig im Heidekampweg ver-
breitern (DIE LINKE)
VIII/1227 Schulwegsicherheit Grund-
schule am Berg (DIE LINKE)
VIII/1230 Infotafel zum Fischerbrun-
nen (DIE LINKE)

politik übergehen und müssen daran 
denken und berücksichtigen, was die 
vorliegende Pandemielage und die dar-
aus resultierenden Einschränkungen für 
die Einwohnerinnen und Einwohner in 
Treptow-Köpenick bedeuten. Außerdem 
wollen wir dazu aufrufen, sich dringend 
an die beschlossenen Maßnahmen zu 
halten: aus Selbstschutz als auch aus 
Solidarität mit unseren Mitmenschen.“

   Joseph Rohmann
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Seit mehreren Jahren stehen in 
der Krüllstraße 12 in Alt-Trep-
tow Wohnungen leer. Das Ber-

liner Zweckentfremdungsverbotsgesetz 
untersagt den Leerstand von Wohn-
raum. Nach Hinweisen aus der Bevölke-
rung und von Bezirksverordneten vor 
knapp zwei Jahren hatte das Bezirksamt 
deshalb ein Verfahren gegen den Haus-
besitzer gestartet. Dieser spielt offen-
bar auf Zeit. Auf Nachfrage von Uwe 
Doering, Sprecher für Stadtentwicklung 
der Fraktion DIE LINKE, teilt das Bezirk-

samt mit, der Eigentümer habe mehrere 
Anträge gestellt. Diese Maßnahmen, 
etwa die Sanierung des Gebäudes, hätten 
einen Leerstand nach dem Zweckent-
fremdungsverbot gestatten. Die Anträ-
ge seien aber nicht geneh migungsfähig 
gewesen, schreibt das Amt. Weiter ver-
zögert habe sich eine Wiederherstellung 
der Bewohnbarkeit durch Arbeiten. Zu-
künftig sei eine Gebäudesanierung ge-
plant und damit Zeitmietverträge 
 begründet. Aktuell sei ein Teil der Woh-
nungen befristet vermietet, heißt es aus 

dem Amt. Dazu erklärt Uwe Doering, 
Sprecher für Stadtentwicklung der Frak-
tion DIE LINKE: „Während der Eigentü-
mer inmitten der Pandemie ein genutz-
tes Wohnhaus mit Hilfe der Polizei 
räumen lässt, wird dieses Haus seit 
etwa zwei Jahren nicht voll vermietet. Es 
scheint so, als würde der Eigentümer 
auf Zeit spielen und immer wieder nicht 
genehmigungsfähige Sanierungsanträ-
ge stellen. Damit begründet er dann die 
profitable befristete Vermietung. Das ist 
ein Skandal und muss dauerhaft unter-
bunden werden. Ob derzeit tatsächlich 
Wohnungen wieder vermietet werden, 
erscheint nach Beobachtungen aus der 
Anwohnerschaft zumindest zweifel-
haft.“

  Joseph Rohmann

Spiel auf Zeit
Leerstand nach Zweckentfremdungsverbot
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Grundschule am Berg
Das Bezirksamt wird ersucht, die Schul-
wegsicherheit im Lianenweg vor der 
Grundschule am Berg in Altglienicke si-
gnifikant zu erhöhen. Dabei soll vor al-
lem die Gefährdung der Kinder durch 
haltende und wendende Elternfahrzeu-
ge durch geeignete Maßnahmen mini-
miert werden. Bei diesem Prozess sol-
len Vertreterinnen und Vertreter der 
Schule und die Schulelternvertretung 
einbezogen werden.
Die aktuelle Mode, die Kinder mit dem 
Auto zur Schule zu bringen, bereitet im-
mer mehr Probleme.
Elterntaxis erhöhen nicht nur den Ver-
kehr im Wohngebiet rund um die Schu-
le, sondern werden häufig auch zur di-
rekten Gefahr für Schülerinnen und 
Schüler. Durch beengte Straßenverhält-
nisse, Eile und verkehrswidrigem Ver-
halten der Eltern können Kinder schnell 
übersehen werden.
Dazu erklärt Tino Oestreich aus der 
Fraktion DIE LINKE: „An der Grundschu-
le am Berg müssen die Elterntaxis drin-
gend in geregelte Bahnen geleitet wer-
den. Auch die Eltern müssen über die 
Folgen ihres Handelns aufgeklärt und 
wirksame Verabredungen getroffen 
werden. Dazu müssen sowohl Schul- als 
auch Elternvertreterinnen und -vertreter 
an einen Tisch.“

Parkbänke im
Allende-Viertel

Am 16.11.2020 wurden im Allende-Vier-
tel rund um den Strandschlossweg drei 
neue Bänke für die Bewohnerinnen und 
Bewohner aufgestellt. Ein besonderes 
Dankeschön gilt dabei der Revierförste-
rin Frau Knöfel-Mosch und ihrem enga-
gierten Team vom Forstamt Köpenick. 
Ein weiterer Dank gilt der „Initiative 
Parkbänke, die sich schon seit Jahren 
dafür einsetzen, dass im Allende-Viertel 
Bänke aufgestellt werden. Insgesamt 
konnten durch dieses Engagement be-
reits neun zusätzliche Bänke im Allen-
de-Viertel aufgestellt werden.
Die aktuellen drei Bänke wurden finan-
ziert aus dem Programm „Stärkung 
 Berliner Großsiedlungen“ der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen und wurden als zusätzliche 
Ruheinseln und Begegnungsorte im öf-
fentlichen Raum aufgestellt.
Viele ältere Menschen wissen die Bänke 
sehr zu schätzen. So haben sie die Mög-
lichkeit, auch längere Strecken ent-
spannt zu bewältigen. Doch nicht nur 
sie, sondern auch wanderfreudige so-
wie sportlich aktive Menschen machen 
von den Bänken zum Ausruhen gern Ge-
brauch. Im Jahr 2021 stehen deshalb 
weitere Gelder für dieses Vorhaben zur 
Verfügung.

Zu Beginn der kalten Jahreszeit öffnen 
Berlins Kältehilfe-Einrichtungen von No-
vember bis März ihre Türen für Men-
schen ohne Unterkunft. Aufgrund der 
Covid-19-Pandemie hat das Bezirksamt 
Treptow-Köpenick die Zahl der angebo-
tenen Kältehilfeplätze deutlich erhöht.
Der ASB (Arbeiter-Samarita-Bund Landes-
verband Berlin e.V.) hat am 01.11.2020 

eine neue Kältehilfe-Einrichtung am Ad-
lergestell 129, 12439 Berlin eröffnet 
und stellt 70 Plätze für hilfesuchende 
Menschen in kalten Nächten zur Verfü-
gung. Aufgrund der Bauweise und Grö-
ße der Zimmer kann hier ein hoher Stan-
dard auch in Hinblick auf die Einhaltung 
der Hygieneregelungen der anherr-
schenden Covid-19-Pandemie gewähr-
leistet werden.
Dazu der stellvertretende Bezirksbür-
germeister und Bezirksstadtrat für Sozi-
ales und Jugend, Gernot Klemm: „Damit 
leisten wir einen wichtigen Beitrag zur 
Erweiterung der Kältehilfe-Angebote un-
ter Pandemie-Bedingungen.“
In Treptow-Köpenick gibt es noch eine 
weitere Kältehilfe-Einrichtung – das 
Nachtcafé der Arche in der Plesser Stra-
ße 3, 12435 Berlin.
Für Notfälle sind jeden Abend Kälte- 
und Wärmebusse in Berlin unterwegs, 

um Menschen ohne Unterkunft aufzu-
suchen, zu versorgen und in Notunter-
künfte zu bringen. Wenn die betroffene 
Person Hilfe annehmen möchte, kann 
man ab 18 Uhr den Wärmebus des Ber-
liner Deutschen Roten Kreuzes  030 600 
300 1010 und ab 21 Uhr den Kältebus 
der Berliner Stadtmission 0178 523 
5838 anrufen. Wenn die Person hilflos 
wirkt, nicht ansprechbar ist oder sich 
oder andere möglicherweise in eine 
akute Gefahrensituation bringt, kann 
von einer Notfallsituation ausgegangen 
werden. Dann bitte die Polizei oder die 
Feuerwehr anrufen. Zudem bitte die 
Berliner Stadtmission dringend um 
Sachspenden.     

Mehr Kältehilfsplätze
Auch Kältebusse wieder unterwegs

Liebigstraße 34 (L34) in Friedrichshain geräumt während dieses Haus in der Krüllstraße im Leerstand verfällt.

Lastenrad
Als sechster Standort startete der KIEZ-
KLUB Gerard Philipe mit der kostenfrei-
en Ausleihe eines Lastenrades. Das 
Bakfiets Rad wurde „Gerard“ getauft 
und kann entweder bis zu 80 kg Last 
befördern oder zwei Kinder auf einer 
Klappbank mit Anschnallgurten.
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Die neu errichtete Gasdruckre-
gelanlage auf dem Dorfanger 
Müggelheim wird nach Protes-

ten von Anwohnerinnen und Anwohnern 
sowie Interventionen von LINKEN Be-
zirks- und Landespolitikerinnen verlegt.
Die neue Anlage war als Ersatz für die 
alte Regelanlage auf dem Dorfanger er-
richtet worden und hatte damit das 
denkmalgeschützte Dorfangerensemb-
le empfindlich gestört. Anwohnende 
waren zuvor nicht einbezogen worden. 
Bedenken wegen des Denkmalschutzes 
hatte das Bezirksamt zurückgestellt, 

das ging aus den Antworten auf Anfra-
gen von Philipp Wohlfeil, Fraktionsvor-
sitzender DIE LINKE in der BVV Treptow-
Köpenick und Stefanie Fuchs (DIE LINKE), 
Mitglied des Abgeordnetenhauses her-
vor. Nach ersten Protesten hatte das Amt 
versprochen, nach Lösungen zu suchen.
Nun teilt das Bezirksamt mit, es sei be-
absichtigt die neue Gasdruckregelanla-
ge an den Standort der alten Anlage zu 
verlegen und zusätzlich die Bürger-
schaft zur Fassadengestaltung einzube-
ziehen. Dazu erklärt Uwe Doering, Spre-
cher für Stadtentwicklung der Fraktion 

DIE LINKE: „Es ist ein toller Erfolg der 
Bürgerschaft, dass die Bezirksverwal-
tung durch den anhaltenden Protest 
zum Handeln gebracht wurde und nun 
tatsächlich die Anlage verlegt wird und 
die Bürgerschaft einbezogen wird. Zu-
vor hatte das Amt die Einwände von An-
wohnerinnen und Anwohnern noch ab-
getan. Das muss sich künftig auch in 
einem Mentalitätswechsel im Amt aus-
drücken. Beteiligung und rechtzeitige 
Informationen der Anwohnerinnen und 
Anwohner muss verstärkt Handlungs-
grundsatz im Bezirksamt werden.“

Dem Bezirksamt wird empfohlen, sich 
beim Landesdenkmalamt dafür einzu-
setzen, dass eine erneute Prüfung er-
folgt, damit das gründerzeitliche Wohn- 
und Geschäftshaus Müggelheimer Straße 
13 als Baudenkmal unter Denkmalschutz 
gestellt bzw. in die Denkmalschutzliste 
aufgenommen zu werden.
Auf der Ecke Müggelheimer Straße, Ecke 
Wendenschloßstraße steht das auffällig 
zweistöckige Haus mit Giebelornamen-
ten und verzierter Fassade. Es ist damit 
ein deutlicher Kontrast zu den schlich-
ten Betonneubauten in der Nachbar-
schaft. Für das Gebäude ist der Abriss 
durch den Eigentümer geplant.
Dabei ist dieses Gebäude ein wichtiges 
Zeugnis der gründerzeitlichen Baupha-
se um die vorletzte Jahrhundertwende, 
als Berlin über seine dörflichen Entwick-
lungskerne hinaus entlang der Ausfall- 
und Verbindungsstraßen zur Großstadt 
heranwuchs.
Dazu erklärt Uwe Doering, Sprecher für 

Stadtentwicklung, aus der Fraktion DIE 
LINKE: „Der Abriss ist keine Option. Das 
gründerzeitliche Haus ist wichtig für das 
Ortsbild. Zusammen mit dem Nachbar-
haus sind sie typisch für die Häuser aus 

der Gründerzeit und deshalb historisch 
wertvoll. Deshalb sollte das Haus unter 
Denkmalschutz gestellt und saniert statt 
abgerissen werden. Es drohen wertvolle 
Schmuckstücke verloren zu gehen.“

Anwohnerprotest erfolgreich
Bürgerschaft wird auch einbezogen
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Infotafel zum  
Fischerbrunnen

Das Bezirksamt wird ersucht, in der 
Parkanlage neben dem Rathaus Treptow 
eine geeignete Tafel zur Historie des 
Parks und dem Fischerbrunnen mit Na-
men des Künstlers anzubringen.
Der kleine Park direkt am Rathaus Trep-
tow wurde erst kürzlich teuer und um-
fassend restauriert.
Der Park, der kleine Brunnen und die 
Fischer-Skulptur wirken nun einladend 
und animieren zum Verweilen. Besuche-
rinnen und Besucher sollten sich vor Ort 
über den Ursprung und Bedeutung des 
Parks und der Skulptur sollte ebenso 
informieren können wie über die erfolg-
te Restaurierung.
Dazu erklärt Heike Kappel, Antragstelle-
rin aus der Fraktion DIE LINKE: „Auf 
Kunst im öffentlichen Raum sollte auch 
hingewiesen werden, damit sie auffällt 
und wertgeschätzt werden kann. Eine 
historische Einordnung ist dabei ebenso 
wichtig wie der Hinweis, mit welchem 
Aufwand die Herstellung einer solchen 
Parkanlage verbunden ist.“

Borkenstrand für 
Wassersport sichern

Das Bezirksamt wird ersucht, dem Ei-
gentümer des Grundstücks „Borken-
strand“ am Ostufer des Müggelsees auf 
die beschränkte Entwicklungsmöglich-
keit eben jenes Grundstücks im Hinblick
auf das Naturschutzrecht und auf den 
baurechtlichen Außenbereich (§ 35) 
hinzuweisen.
Darüber hinaus wird das Bezirksamt er-
sucht, sich gegenüber dem Eigentümer 
für den Fortbestand einer Surf- und Se-
gelschule und den Zugang zu den Steg-
anlagen für wassersportliche Aktivitä-
ten einzusetzen.
Der Borkenstrand wird für vielfältige 
wassersportliche Aktivität genutzt, im 
Moment vor allem durch Vereine und 
Schulen und steht so der breiten Öffent-
lichkeit zur Verfügung. Das könnte sich
in Zukunft ändern, wenn der Borken-
strand für exklusive Gastronomie und 
Marina entwickelt wird.
Laut Medienberichten ist dies durch die 
gegenwärtigen Eigentümer geplant.
Dazu erklärt Uwe Doering, Sprecher für 
Stadtentwicklung, aus der Fraktion DIE 
LINKE: „Die Nutzung des Borkenstran-
des für die Öffentlichkeit muss dauer-
haft gesichert werden. Schon beim lan-
ge zurückliegenden Verkauf des 
Grundstücks gab es dazu Initiativen. 
Nun muss das Bezirksamt darüber 
nachdenken, wie dieses Ansinnen an 
diesem Ort langfristig sichergestellt 
werden kann. Wassersport und Zugang 
zum Ufer darf nicht exklusiven Angebo-
ten vorbehalten sein.“

Unter Denkmalschutz stellen
Eigentümer will Gründerzeithaus abreißen lassen

Das Denkmalgeschützte Dorfangerensemble soll erhalten bleiben.

Das Haus, wenngleich praktisch im Originalzustand erhalten, zeigt Anzeichen jahrelan-
ger Vernachlässigung durch den Eigentümer.
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„Wenn sich solche 
wie wir zur DDR äu-
ßern, muss es weh 
tun“. Diesen Satz 
hörten wir von Her-
ta nicht nur einmal. 
Sowohl in der AG 
Frauen unseres Be-

zirksverbandes als auch damals bei 
LISA (hier war sie von Anfang an aktiv), 
in offiziellen Interviews und in persönli-
chen Gesprächen – immer hob sie die 
eigene Betroffenheit, den eigenen Anteil 
sowohl am Aufbau als auch am Zusam-
menbruch der DDR hervor. 

So gab sie der Journalistin Helga Hirsch 
im Jahr 2012 zu Protokoll: „Im Übrigen 
war klar, dass wir Republikflüchtige 
scharf verurteilten. Die hatten mit Gel-
dern der DDR studiert, und dann gingen 
sie! Und die DDR blutete aus… Inzwi-
schen denke ich: Ein System, dem die 
Leute davonrennen, das verlangt, dass 
Du Deinen Bruder oder Deine Schwes-
ter oder Deinen Vater nicht mehr 
kennst, weil er woanders wohnt, hat sei-
nen humanistischen Anspruch verwirkt. 
Das ist aber das Urteil von heute. Da-
mals dachte ich nicht so.“
Die Fähigkeit, „historisch gerecht“ (auch 
so eine Herta-Vokabel) zu urteilen, ver-
langte sie auch von anderen. Deshalb 
vermittelte sie den Autorinnen zahlrei-
cher aktueller Publikationen zum ost-
deutschen Frauenleben wichtiges Hin-

tergrundwissen. Erinnert sei beispielhaft 
an „Patriarchat im Sozialismus?“ oder 
auch an „Unerhörte Ostfrauen“.  
Die Herausgabe der (grünen) Informati-
onshefte „Die Frau in der sozialistischen 
Gesellschaft“ von 1965 bis 1990 be-
zeichnete Herta gern als ihr Lebens-
werk. Pro Jahr erschienen sechs Hefte 
mit einer Auflage von mehr als 1000 
Exemplaren, die über Forschungsergeb-
nisse zum Geschlechterthema in der 
DDR informierten. Heute gelten die 
„grünen Hefte“ als verlässliche und auf-
schlussreiche Quelle, wenn es um Grö-
ße und Grenzen der DDR-Frauenpolitik 
geht.      Mit Blick auf die eigene Betroffen-
heit ist folgerichtig, dass sich Herta 
nach 1990 zunehmend für Seniorinnen 
und Senioren engagierte. Bis 2011 war 
sie Vorsitzende der Seniorenvertretung 
Treptow-Köpenick; sicherlich eine gute 
Vorsitzende, sonst hätte sie 2013 nicht 
die Bürgermedaille des Bezirksamtes 
erhalten. Solange es ihre Kräfte zulie-
ßen, kämpfte sie gegen Auffassungen, 
die das Alter ausschließlich defizitär, 
ausschließlich als Verlust von Jugend-
lichkeit und als ökonomische Last für 
die Gesellschaft betrachten. 
Wir haben viel Grund, Dir zu danken, lie-
be Herta! 
Karin Aleksander, Ilse Dölling, Silvia 
Grenz, Elke Herer, Ellen Händler, Doris 
Klemm, Uta Mitsching-Viertel, Ursula 
Schröter, Renate Ullrich

Am 3. Dezember findet seit 
2003 jährlich der Internationa-
le Tag der Menschen mit Be-

hinderung statt, zu dem die UNO schon 
1992 aufgerufen hatte.
An diesem Tag sollen die Menschen in 
das Bewusstsein der Öffentlichkeit ge-
rückt werden, die mit einer Behinderung 
leben müssen, gleichzeitig soll das ehren-
amtliche Engagement dieser Menschen 
und die aufopferungsvolle Arbeit ihrer 
Helfer gewürdigt und gefeiert werden.
In diesem Jahr, das viele Beeinträchti-
gungen durch die Corona-Pandemie mit 
sich brachte und noch bringt, ist eine 
Ehrung besonders aktuell, viele behin-
derte Mitbürger haben es schwerer mit 
allen Herausforderungen wie Masken-
pflicht, Abstandsregeln, geschlossenen 
Werkstätten, Einsamkeit und Isolierung 
zurechtzukommen und benötigen oft 
mehr Hilfen und unser aller Verständnis.
Durch Anregung des Behindertenbei-
rats, dessen Mitglied ich bin und auf 
Vorschlag des Ausschusses für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Gleichstellung 
und gesellschaftliche Vielfalt beschloss 

die BVV im September: „Das Bezirksamt 
wird ersucht, den Internationalen Tag 
der Menschen mit Behinderungen am 
3. Dezember 2020 zum Anlass zu neh-
men, eine öffentlichkeitswirksame und 
festliche Veranstaltung zur Würdigung 
des ehrenamtlichen Engagements von 
Menschen mit Behinderungen und des 
Beirates für Menschen mit Behinderun-
gen in Treptow-Köpenick zu organisie-
ren und durchzuführen.
Hier sollte die Arbeit der vielen ehren-
amtlich Tätigen der Behindertenverbän-
de und Selbsthilfegruppen in den Mittel-
punkt gestellt werden.
Vertretende des Bezirksamtes könnten 
hier die Ergebnisse aus dem aktuell er-
stellten Inklusionsbericht vorstellen und 
mit den Menschen mit Behinderung 
kommende Herausforderungen disku-
tieren.“
In unserem Bezirk leben nach Angaben 
des Amtes für Statistik Berlin / Bran-
denburg von 2016 über 44.000 versor-
gungsrechtlich anerkannte Menschen 
mit Behinderung, in ihrer Mobilität stark 
beeinträchtigt sind davon mehr als 

17.500 Personen. Auch diesen Men-
schen ist eine volle Teilhabe und Gleich-
stellung am gesellschaftlichen und poli-
tischen Leben zu ermöglichen, indem 
Barrieren jeglicher Art beseitigt werden. 
So will es die  UN Behindertenkonventi-
on, der die BRD 2009 beigetreten ist, 
und damit sich zur umfassenden Inklusi-
on von Menschen mit Behinderung be-
kennt.
Bereits 2011  wurde durch die BVV Trep-
tow- Köpenick unter Mitwirkung des Be-
hindertenbeirats und des damaligen 
Ausschusses Gesundheit und Soziales 
der Beschluss gefasst, einen Aktions-
plan  zur Umsetzung der UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderung für Treptow-Köpenick zu er-
arbeiten und unter Beteiligung aller Be-
reiche des Bezirksamtes bis 2020 
umzusetzen. In Abständen von zwei 
 Jahren berichtete das Bezirksamt  über 
erreichte Maß nahmen wie z. B. die bar-
rierefreie Sanierung von Schulen, 
barrierefreie Umgestaltung  von bezirkli-
chen Dienstgebäuden, Absicherung der 
Barrierefreiheit bei  bezirklichen Groß-

veranstaltungen, Einstellung schwerbe-
hinderter Menschen ...um nur einige 
Beispiele zu nennen.
Der Wunsch des Behindertenbeirats 
den aktuell vorliegenden Inklusionsbe-
richt  mit Vertretern von Fachabteilun-
gen des Bezirksamtes und mit dem Be-
hindertenbeirat und vielen interessierten 
Menschen mit Behinderungen in einer 
Veranstaltung zu diskutieren wird hof-
fentlich im nächsten Jahr stattfinden 
können.
Bei der Festlegung der nächsten Ziele 
möchten sich die Menschen mit Behin-
derungen beteiligen, mitreden und wirk-
sam mitbestimmen.
Das sie es können und auch ernst zu 
nehmen sind haben sie in den letzten 
Jahren bewiesen, erinnert sei hier an 
durchgesetzte Forderungen nach dem 
behindertengerechten Zugang zum S- 
Bahnhof Schöneweide, den Erhalt und 
Ausbau der Citytoiletten, die Wiederein-
führung des Buskneeling, den behinder-
tengerechten Umbau von Freizeitstät-
ten.
Immer selbstbewusster wird der Grund-
satz „Nicht über uns, ohne uns“ zum 
Leitmotiv.

  Dr. Monika Brännström
behindertenpolitische Sprecherin der 
Linksfraktion in der BVV
Mitglied des Beirats für Menschen mit 
Behinderungen

Herta Kuhrig 
5.9.1930 – 2.11.2020

Internationaler Tag der 
Menschen mit Behinderung
Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention

Trauerfeier mit Abstand für Herta Kuhrig
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Wir gratulieren im Dezember und Januar zum Geburtstag

 65. Sylvia Müller
 80.  Gerda Krüger,  

Constant Hollants
85.   Hans-Joachim Müller,  

Barbara Nowak,  
Sigrid Griebel

90.  Kurt Brunn,  
Edith Schmidt, 

92.  Helmut Horatschke,  
Lieselotte Liebig

93.  Brunhilde Krupinski,  
Ilse Pahlke, Heinz Gotthans

95. Käthe Bieler
96. Ingeborg Theek
97. Helmut Schäfer

65.  Bärbel Brinkmann,  
Barbara Günther

80.  Renate Barth,  
Rita Koppehele, Frieder Plötz

85.   Arno Goldbach, Gerhard Pohle,  
Eva Steinbrück, Ursula Zibelius

90. Josef Horlamus, Johanna Kirsch
91.  Richard Breitbarth,  

Eva Krebs, Günter Reumann,  
Karlheinz Wagner

92. Heinz Prohl
93. Margarete Heyl
94.  Wilhelm Klemenz, Werner Leuthold, 

Elisabeth Nitschke, Liane Russ
95. Helga-Renate Köpstein

KONTAKT
Geschäftsstelle Treptow-Köpenick
Allendeweg 1, 12559 Berlin
Tel. 64 32 97 76, Fax 64 32 97 92
bezirk@dielinke-treptow-koepenick.de
Öffnungszeiten:
Montag  14.00 –17.00 Uhr
Donnerstag   10.00 –16.00 Uhr
Geschäftsstelle Allendeweg ist 
pandemiebedingt derzeit nur 
montags und donnerstags geöffnet.
Vom 21.12 bis 6.1. Weihnachtsferien
Kassenzeiten:
1. Donnerstag im Monat (Blättchentag) 
jeweils 13.00 – 15.45 Uhr

Wahlkreisbüro Stefanie Fuchs, MdA
Allendeweg 1, 12559 Berlin
Tel. 40 74 36 38, Fax 40 74 36 39
kontakt@fuchs-stefanie.de
Öffnungszeiten: (nur telefonisch)
Montag 10.00–14.00 Uhr
Donnerstag 16.00–19.00 Uhr
Freitag  10.00–13.00 Uhr

Wahlkreisbüro Katalin Gennburg, MdA
Moosdorfstraße 7–9, 12435 Berlin
Tel. (030) 80 93 27 58
buero.gennburg@linksfraktion.berlin
Öffnungszeiten:
Montag  14.00 –17.00 Uhr
Mittwoch 10.00 –17.00 Uhr
Sprechzeiten vor Ort: um vorherige 
Anmeldung wird gebeten

Wahlkreisbüro Carsten Schatz, MdA
Friedrichshagener Str. 1, 12559 Berlin 
Tel. 65940 800, Fax 65940 801
buergerbuero@carsten-schatz.de
Öffnungszeiten:
Mo, Do, Fr  10.00–14.00 Uhr
Mittwoch  14.00–18.00 Uhr

Wahlkreisbüro Dr. Gregor Gysi, MdB
Brückenstraße 28, 12439 Berlin
Tel. 63 22 43 57, Fax 3 22 43 58
gregor.gysi@wk.bundestag.de
Sprechzeiten:
Mo  + Mi 13.00 – 16.30 Uhr
Kassenzeiten:
1. Donnerstag im Monat (Blättchentag) 
jeweils 13.00 – 15.45 Uhr

Das blättchen ist
nicht umsonst
Das blättchen ist seit fast 20 Jahren die 
Zeitung des Bezirksverbands DIE LINKE 
Treptow-Köpenick. Hier informieren wir 
über das Geschehen im Bezirk, über 
unsere Politik. Dabei ist das blättchen 
mehr als nur Mitteilungsblatt der Partei.
DIE LINKE erhält als einzige im 
Bundestag vertretene Partei keine 
Spenden von Unternehmen. 
Die Herstellung einer Ausgabe des 
blättchens kostet ca. 900 Euro. Wenn 
Sie dieses Angebot schätzen und 
unterstützen möchten, helfen Sie mit 
einer Spende, es aufrecht zu erhalten:
IBAN: DE59 1007 0848 0525 6078 03
BIC: DEUTDEDB110, Berliner Bank AG
Verwendungszweck: 502-810, sowie
Name, Vorname und Anschrift angeben

Wenn das Jahr 2020 sich in 
den nächsten Tagen verab-
schiedet, „geht es fort mit 

schwerer Fracht, es bindet sich die 
Schuh“, wie es in einem Lied von Lie-
dermacher Hans-Eckardt Wenzel heißt. 
Eine schwere Fracht, wie sie keiner von 
uns sie je erlebt hat. Eine Pandemie, 
verursacht von einem bislang unbe-
kannten Virus. Niemand wusste anfäng-
lich, wozu es fähig ist, wie es sich aus-
breitet, wie man es bekämpfen, seine 
Folgen mildern kann. Wir alle haben es 
unterschätzt und überschätzt, wir ha-
ben bitteres Lehrgeld zahlen müssen, 
haben vielfach die schönsten geplanten 
Momente des Jahres verloren und 
manch einer mehr als nur das. Wir ha-
ben geweint, weil wir nicht weiterwuss-
ten und einige wenige glauben bis heute 
nicht, dass es tatsächlich in der Welt ist, 
das Virus.
Noch immer müssen wir uns große Sor-
gen um unsere Seniorinnen und Senio-
ren, um die Vorerkrankten, um die Al-
leinlebenden und um die Familien 
machen, die mit mehreren Kindern in zu 
kleinen Wohnungen wohnen. Nicht alle 
der Maßnahmen, die galten oder gelten, 
scheinen tatsächlich den Kern des In-
fektionsgeschehens zu treffen.
Mir ging es in all den Diskussionen um 
die Pandemie von Beginn an stets dar-
um, dass wir die gesundheitliche Krise 
ganz besonders auch als soziale Krise 
begreifen. Den Blick zu schärfen, auf die 
wirtschaftlichen Folgen und deren sozi-
ale Auswirkungen bei all jenen, die vor-
her schon nicht leicht über die Runden 
gekommen sind und die es jetzt durch 
Einnahmeverluste, nervendes Home-
schooling, Vereinsamung, Verlust des 
Arbeitsplatzes, familiäre Gewalt und an-
dere Folgen noch schwerer haben wür-
den, das war und ist mir wichtig. 
Vieles, was aus dem Vorjahr bereits be-
arbeitet war, wurde von der Pandemie 
überschattet. Zwar konnten wir die 

Nacht der Solidarität gleich zu Beginn 
des Jahres durchführen, aber das ge-
plante Behindertenparlament im Abge-
ordnetenhaus fiel dem Virus schon zum 
Opfer und ist auf unbestimmte Zeit ver-
schoben. 
Manches, was für den Wahlkreis ge-
plant war, fand unter Corona Bedingun-
gen statt, z. B. der Frühjahrsputz, die 
Unterstützung der Menschen gegen die 
Bebauung des Denkmalensembles An-
ger in Müggelheim. Um so mehr freut es 
mich, dass der gemeinsame Protest nun 
zum Erfolg geführt hat. Der Einsatz für 
den Bibliotheksbus im Allendeviertel 2 
scheitert noch immer an den Hürden 
diverser Bestimmungen. 
Auf der Sommertour gab es viele interes-
sante Begegnungen und „Gespräche 
über den Gartenzaun“ in der Kämmerei-
heide, zweimal in Müggelheim und in 
Wendenschloß. Anderes mussten wir aus 
Corona bedingten Gründen ausfallen las-
sen. So zum Beispiel eine Informations-
veranstaltung zur Langen Brücke.
Begegnungen mit Vereinen und Einrich-
tungen, wie GEBEWO-Soziale Dienste, 
der Drei Affen Kita, dem Hauptmanns-
klub, dem Technischen Jugendbildungs-
verein, mit myway Soziale Dienste, der 
Lebenshilfe und dem Übergangswohn-
heim des Internationalen Bundes boten 
Einblicke in die Praxis der sozialen Ar-
beit in unserem Kiez und darüber hinaus.
Ein wichtiger Austausch von Ideen zum 
Thema Obdachlosigkeit fand im Video-
wege zwischen den Bezirken und der 
Landesebene und der Berliner Stadt-
mission statt und wird fortgesetzt. 
Obdachlose Menschen sind Teil unserer 
Gesellschaft und ich werde mich hier auch 
weiterhin der Verantwortung stellen.
So wie im Moment mit meiner laufen-
den Spendenaktion von Schlafsäcken 
und Isomatten.
Nicht zuletzt möchte ich die Köpenick 
Solidarisch-Hilfetelefon Initiative her-
vorheben, bei der wir innerhalb weniger 

dielinketk

Mein Jahresrückblick 2020
Manches fiel dem Virus zum Opfer

Bürgersprechstunden
Gregor Gysi, MdB
Mittwoch 16.12.20 und Dienstag 
19.01.21 von 12–18 Uhr im Bürger-
büro Gregor Gysi, Brückenstraße 28 
in 12439 Berlin. Anmeldungen bitte 
bei André Schubert unter 63 22 43 57
Katalin Gennburg, MdA 
Die nächste Sprechstunde im 
Wahlkreisbüro „Die Quelle“ –  
Moosdorfstraße 7–9, ist derzeit 
geplant am Donnerstag, 17.12.20 
(nur telefonisch) Tel. 80 93 27 58.
Stefanie Fuchs, MdA
Persönliche Sprechstunden 
 De zember und Januar wegen der 
Pandemie unklar, ggf. telefonisch  
(Tel. 40 74 36 38) oder per mail  
kontakt@fuchs-stefanie.de erfragen.
Carsten Schatz, MdA
Mittwoch  9. Dezember 17–19 Uhr 
im Bürgerbüro Bölschestraße 60, 
12587 Berlin
Donnerstag, 17. Dezember, 
Bürger büro, Friedrichshagener Straße 
1, 12555 Berlin
Eine Anmeldung ist aufgrund der 
Covid-19-Schutzregeln erforderlich

www.dielinke-treptow-koepenick.de

Tage nach Beginn der Krise mit vielen 
Köpenickerinnen und Köpenickern ein-
satzbereit waren und die Hilfeaktionen 
zu Wege brachten, die einem noch heu-
te Tränen der Rührung in die Augen treiben. 
Danke. Für alle, die an der einen oder 
anderen Stelle dabei waren, die gehol-
fen haben, uneigennützig, ohne viel zu 
fragen, einfach da waren, für andere. 
Danke. 
Ihnen, liebe Köpenickerinnen und Köpe-
nicker wünsche ich trotz der erschwerten 
Bedingungen eine schöne Weihnachts-
zeit und einen guten Jahres wechsel. 
Achten wir voller Solidarität aufeinander 
und bleiben oder werden Sie gesund. 

   Stefanie Fuchs
Mitglied des Abgeordnetenhauses 
DIE LINKE



Weitere Informationen zu Terminen & Veranstaltungen im Internet: www.dielinke-treptow-koepenick.dewww

Wir wünschen allen 
Leserinnen und Lesern 
geruhsame Feiertage 
und alles Gute im neu-
en Jahr. Bleiben Sie 
gesund. Im Januar er-
scheint kein blättchen.
Die nächste Ausgabe 
des blättchen erscheint 
am Donnerstag,   
4. Februar.

Neue Stolpersteine
In Baumschulenweg
Stolpersteinbroschüre jetzt erhältlich

Viele Baumschulenweger Bürger legten 
am 09.11.2020 zum Gedenken an die 
Pogromnacht des Jahres 1938 Blumen 
bei den inzwischen 23 Stolpersteinen 
nieder.

Neu verlegt wurden Steine für:
Den Lithografen Fritz Hasselhuhn, wohn-
 haft gewesen in der Kiefholzstraße 177, 
ermordet 1943 im Zuchthaus Branden-
burg.

Den Zahnarzt Dr. Siegfried Lublinsky, 
seine Praxis und Wohnung war in der 
Baumschulenstraße 12. Nach dem Ent-
zug der Krankenkassenzulassung konn-
te er nicht mehr praktizieren. So flüch-
tete er bereits 1934 aus Deutschland.
Die Familie Arnold, Charlotte und 
Jacques Markowski aus der Rinkart-
straße 27. Arnold flüchtete 1934 nach 
Brasilien. Sein Sohn Jacques mußte im 
Jahre 1934 bereits als 10-jährige die 
Schule in Baumschulenweg verlassen. 
Da er nicht vorschriftsmäßig den gelben 

Stern trug, wurde er 1943 nach Ausch-
witz deportiert und dort ermordet.
Seine Frau Charlotte Markowski über-
lebte und wurde 1958 auf dem Friedhof 
Baumschulenweg begraben.
Ihr Schicksal kann man nachlesen in der 
vor kurzem erschienenen 2. erweiterten 
Auflage der Stolpersteinbroschüre. Die-
se enthält jetzt auch Fotos der Familie 
Selbiger und der Frau Mugdan. 
Zur Verfügung gestellt wurden diese von 
noch lebenden Nachkommen in den 
USA und in Berlin. Somit sind auch die-
se Steine nicht mehr anonym, sondern 
haben ein Gesicht.
Die Broschüre ist erhältlich im „Büche-
reck“ in der Ekkehardstraße direkt am 
Bahnhof Baumschulenweg.

   Andreas Freiberg

Adventszeit 
in der Altstadt 
Köpenick 
Dieses Jahr ist kein normales Jahr. Coro-
na hat uns im Griff und verhindert so 
manches schöne Vorhaben. Aber nicht 
den beleuchteten Adventskalender! 
Pünktlich am 1. Dezember 2020 hat 
sich das 1. Kalenderfenster geöffnet.
Wie in den letzten 10 Jahren erschufen 
über 100 Kinder aus verschiedenen 
Schulen und Einrichtungen in Treptow-
Köpenick 24 Fenster-Bilder, die nach 
und nach sichtbar werden. Jeden Tag 
ein Fensterbild mit Märchen-Motiven 
aus aller Welt, das ein bisschen 
Adventstimmung in der dunklen Jahres-
zeit verbreitet.
Kommen Sie mit Ihren Kindern und En-
kelkindern vorbei und bestaunen Sie die 
kleinen Kunstwerke. Genießen Sie die 
Adventszeit mit einem Bummel durch 
die Köpenicker Altstadt. Etwas Besinn-
lichkeit und Tradition ist gut für die See-
le, hebt die Stimmung und vertreibt trü-
be Gedanken. Gerade jetzt!
Der Adventskalender ist auch über die 
Weihnachtsfeiertage beleuchtet und zu 

bestaunen. Ein Spaziergang oder ein 
kleiner Umweg lohnen sich.
Erraten Sie mit den Kindern die Mär-
chen, die sich hinter den einzelnen Mo-
tiven verbergen. Die Auflösung werden 

Sie an einem Fenster im Erdgeschoss 
finden.
Beteiligte Schulen waren diesmal: Hans-
Grade-Schule, Johannisthal – Ev. Schu-
le, Grüne Trifft - Schule an der Dahme, 

Köllnische Vorstadt – Sonnenblumen-
Schule, Baumschulenweg – KietzKlub-
Köpenick – Campus Kiezspindel, Köllni-
sche Vorstadt 

   Petra Reichardt

An der Mittelpunktbibliothek am Alten Markt leuchtet wieder der Adventskalender.

Fo
to

: M
ar

tin
 C

la
us

 F
ot

o:
 A

nd
re

as
 F

re
ib

er
g


