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Mein Wahlkreisbüro, welches ich 
mir mit Harald Wolf teile, ist in der 
Alfred-Kowalke-Straße 14.  Es 
steht zu unseren Öffnungszeiten 
für Sie mit Ihren Ideen, Fragen, 
Wünschen und Problemen offen. 
Neben der politischen Arbeit soll es 
aber auch Raum für einen kulturel-
len und künstlerischen Austausch 
bieten. Daher gibt es bei uns die  
Ausstellungsreihe „KulturBlicke“. 
Seit dem 27. April können Sie im 
Rahmen dieser Reihe die Werke 
des Karrikaturisten Valeriu Kurtu 
anschauen. Farbenfroh und detail-
reich  gezeichnet sind die Arbeiten 
des moldawischen Karikaturisten 
und Cartoonisten. Doch aufge-
passt!  Bei genauerem Hinsehen 
entpuppen sich seine liebevoll 
gezeichneten, fröhlichen Cartoons 
oft als schwarzhumoriger, düster-
er Spiegel unseres täglichen Da-
seins. 
Valeriu Kurtu  veröffentlichte Ka-
rikaturen in bedeutenden Maga-
zinen und Satirezeitschriften wie 

„Krokodil“ (Russland), „Eulen-
spiegel“ (Deutschland) und „Ur-
sika“ (Rumänien). Seine Bilder 
haben einen festen Platz in der 
Kunstlandschaft Berlins, wo er seit  
1994 lebt. 
Auch international finden seine Ar-
beiten beachtliche Anerkennung. 
Sie erhielten mehr als 100 Preise, 
Medaillen und Auszeichnungen bei 

Karikatur-Wettbewerben. In Berlin 
betreibt Valeriu Kurtu  gemeinsam 
mit seiner Frau die „Galerie Kur-
tuKunst“ und leitet seit 2010 den 
„Internationalen Karikaturwettbe- 
werb Berlin“.
Kommen Sie gern bei uns in der 
Alfred-Kowalke-Straße vorbei und 
nehmen Sie sich die Zeit, die klei-
nen Meisterwerke zu bestaunen.

Wer derzeit durch die Sewan-
straße spaziert, entdeckt die eine 
oder andere neue Baustelle. Ja, 
Berlin baut wieder – und neben 
Wohnungen endlich auch die drin-
gend benötigte Infrastruktur. Rund 
sechs Milliarden Euro investiert der 
Senat in den Neubau von Schulen. 
Und das ist auch gut so, ziehen 
doch überwiegend Familien nach 
Berlin und seit einigen Jahren auch 
verstärkt nach Lichtenberg.
Im Rahmen des Programms „Mo- 
dellvorhaben zur Beschleunigung 
von Schulneubauten“ (MOBS) sind 
zwei neue Schulstandorte im Be- 
zirk vorgesehen, einer davon in 
der Sewanstraße 43 in Friedrichs-
felde-Süd. Die ersten Vorbereitun-
gen für den Neubau laufen bereits. 
Bis in die 90er Jahre gab es hier 
schon einmal eine Schule. Nach 
deren Schließung aufgrund der 
damals sinkenden Schüler*in-
nenzahlen konnten die Gebäude 
erhalten bleiben und ein neues 
Nutzungskonzept belebte die 
ehemaligen Klassenräume. Die 
Schule wurde zur KULTschule. 
Nun gibt es wieder mehr Kinder 
und eine Schule wird dringend ge-
braucht. Die ansässigen Vereine 
sollen aber nicht weichen, machen 
sie den Standort doch besonders 
attraktiv. Die freudige Nachricht ist: 
Beides ist möglich – das haben die 
Vermessungen gezeigt. 
Über 20 Vereine beleben derzeit 
die KULTschule. Viele große und 
kleine, junge und alte Menschen 
nutzen die vielfältigen, kulturellen 
und sportlichen Angebote z.B. 
vom SC Borussia Friedrichsfel-

de, den Migrant*innen Selbstor-
ganisationen, von Lyra e. V. Sie 
alle sollen mitentscheiden, wie 
der Standort und hier besonders 
das Außengelände neu gestaltet 
werden kann, so dass alles seinen 
Platz findet. Um den Beteiligungs- 
prozess anzustoßen, hatte ich im 
März die ansässigen Mieter*innen 
zu einem ersten Treffen eingela- 
den. Hier stellten Senat und Bezirk 
den aktuellen Bauplanungsstand 
vor.
Auf dem hinteren Teil des Geländes 
wird eine Zweifeld-Sporthalle neu 
errichtet und angrenzend an die 
Sewanstraße eine dreizügige 
Grund schule in Holzbauweise. Sie 
öffnet, für 430 Kinder, voraussicht-

lich ab dem Schuljahr 2020/21. 
Weichen hingegen müssen die 
jetzige Sporthalle sowie der 
Verbinder zur KULTschule. Acht 
Sportvereine sind davon betrof-
fen, aber für weitestgehend alle 
Angebote konnten mittlerweile Al-
ternativen gefunden werden. Hier 
heißt es erst einmal zusammen-
zurücken. Dennoch: Der Ausblick 
auf die Nutzung einer Sporthalle 
nach neuesten Standards ist doch 
ein sehr positiver. 
Auch perspektivisch muss ge-
meinsam überlegt werden, welche 
neuen und alten Gestaltungs- 
möglichkeiten es gibt.  Auf meine 
Unterstützung dabei können Sie 
zählen!

Liebe NachbariN,
Lieber Nachbar,
ich bin Ihre direkt gewählte 
Wahlkreisabgeordnete im Ber-
liner Abgeordnetenhaus.
548 spannende Tage liegen 
hinter mir. Mit der zweiten 
Ausgabe von „Kiez im Blick” 
möchte ich Ihnen wieder ein-
en Einblick in meine politische 
Arbeit geben und Sie über In-
teressantes in unseren Kiezen 
informieren.
Wir alle wissen, das große 
Herausforderungen auf uns 
warten und wir müssen ge-
meinsam Lösungen finden. 
Schule, Kita, Mieten, Verkehr 
und Verwaltung sind  nur eini-
ge Stichworte.
Verstehen Sie mich als Ihre 
Ansprechpartnerin, welches 
Thema Sie auch gerade be-
wegt.
Informieren Sie sich auch auf 
meiner Internetseite: 
www.hendrikjeklein.de

Ihre Hendrikje Klein, MdA

Mein Büro im Wahlkreis:
Alfred-Kowalke-Str. 14 
10315 Berlin
030/ 98 56 53 62
team@hendrikjeklein.de

Öffnungszeiten:
Mo. 15 - 18 Uhr 
Mi. 11 - 16 Uhr 
Do. 13 - 16 Uhr

Meine Mitarbeiterinnen:
Claudia Engelmann 
Cornelia Hinz

Im Abgeordnetenhaus:
Niederkirchnerstraße 5
10111 Berlin
030 / 23 25 25 60
klein@linksfraktion.berlin

Im Internet:
www.hendrikjeklein.de

https://www.facebook.com/ 
hendrikjeklein.berlin/

https://twitter.com/ 
HendrikjeKlein

Meine Sprechstunde im 
Wahlkreis:
Die nächsten Termine sind:

Montag,  25. Juni 2018
Montag, 27. August 2018
Montag, 20. September 2018

jeweils 17:30 - 18:30 Uhr

Weitere Termine entnehmen 
Sie bitte meiner Internetseite: 
www.hendrikjeklein.de

Sozial- und Mietrechts-
beratung:

jeden zweiten Montag im  
Monat von 16:00 - 18:00 Uhr

Melden Sie sich bitte an unter:
team@hendrikjeklein.de

Regelmäßig besuche ich Einrich-
tungen, Vereine und Initiativen in 
den Kiezen. 
Am 19. April habe ich meinen Wahl-
kreis verlassen und das Familien-
büro Lichtenberg in Hohenschön-
hausen besucht. Das Büro dient 
Familien aus ganz  Lichtenberg als 
zentrale Anlaufstelle bei Fragen, 
Wünschen und Problemen von 
Babymassage über Kiezfeste bis 
hin zur Erziehungsberatung. Seit 

Juli 2017 gibt es das Büro. Ich kann 
es nur empfehlen! Die Mitarbeiter-
innen sind sehr kompetent und ha-
ben ein Ohr für alle Anliegen. Das 
Büro ist gemütlich und offen für 
alle. Es ist deutlich spürbar: Hier 
werden die Besucher*innen auf 
Augenhöhe empfangen.
Nach dem Treffen ging es zurück 
in den Wahlkreis zum Familien- 
zentrum “Die Brücke” im Gensing-
er Viertel. 2008 wurde es eröffnet 

und bietet Raum für Begegnung 
und Austausch, für Information und 
Beratung im Kiez. Hier wird Bür- 
gerschaftliches Engagement und 
Beteiligung gelebt. Besucher*innen 
erwartet eine angenehme Atmos-
phäre, tolle Mitarbeiterinnen und ein 
unglaublich breites Angebot.
Ganz besondere Angebote gibt es 
im Rahmen des Projektes “Brü cken 
bauen”. Sie sind insbesondere 
darauf ausgerichtet, geflüchteten 
Familien Begegnungsmöglich-
keiten mit Anwohner*innen aus 
dem Wohnumfeld zu eröffnen, um 
Integration zu ermöglichen. Lich-
tenberger*innen und ihre neuen 
Nachbar*innen können sich beim 
gemeinsamen Kochen und Mu-
sizieren sowie im gegenseitigen 
Austausch im Sprachcafé kennen-
lernen.
Ein wunderbares Projekt, dass 
dazu beitragen kann, bestehende 
Ängste, Sorgen und Vorurteile zu 
abzubauen. 

Unterwegs in den Kiezen ― Brücken bauen

Das Alfred-Brehm-Haus im 
Tierpark Friedrichsfelde wird 
umgebaut und bietet schon ab 
dem kommenden Jahr Einblicke 
in die Welt der bedrohten Tier-
arten Südostasiens. Im Internet 
können Sie die Fortschritte des 
Umbaus in einem Bautagebuch 
verfolgen. 
Alle Neuigkeiten werden unter

https://www.tierpark-berlin.de/
de/aktuelles/bautagebuch-abh

veröffentlicht.

Die alte Sporthalle und der Verbinder zur Kultschule werden dem Schulneubau weichen

Abgeschlepptes Polizeiauto - Karrikatur von Valeriu Kurtu

Mit den „Brückenbauerinnen” Anja Schielke (z.v.l.) und Cordula Weigel  (z.v.r.)
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Neue Kitaplätze in Lichtenberg-Mitte

Für all jene, die sich für die 
Geschichte Lichtenbergs interes- 
sieren, gibt es im historischen 
Stadthaus in der Victoriastadt das 
Museum Lichtenberg. Es hat dort 
einen modernen Standort für seine 
Dauerausstellung, für thematische 
Sonderausstellungen und ver-
schiedene Veranstaltungen.
Am 6. April nahm ich an der Eröff-
nung einer spannenden Fotoaus- 
stellung teil. Unter dem Titel “Zwi- 
schen den Zeiten” werden Bilder 
des Dokumentarfotografen Peter 
Thieme gezeigt, auf denen Plätze 
und Straßen Lichtenbergs in den 
Jahren 1991 - 1999 zu sehen sind. 
Mit einer persönlichen Rede eröff-
nete Bezirksbürgermeister Michael 
Grunst die Ausstellung. Stefan 
Berg, Fotograf und Dozent, gab ei-
nen kurzen Einblick in das Thema 
Stadtfotografie. Eine sehr interes-
sante und bewegende Einführung 
in das Lichtenberg der neunziger 
Jahre hörten wir von Verleger und 
Ausstellungskurator Uwe Warnke. 
Er erinnerte an eine Zeit, in der ein 
ganzes Land im Umbruch war und 

mit ihm der Bezirk Lichtenberg. 
Eine Zeit, die die Bewohner*innen 
vor die enorme Herausforderung 
stellte, sich in kürzester Zeit in ei-
nem neuen System zurecht zu fin-
den. 
Der sich damals vollziehende 
radikale Wandel hinterließ bei nicht 
wenigen Menschen ein Gefühl 
des Zurückgelassen Werdens. 
Ein Gefühl, das sich in den Foto-
grafien Peter Thiemes wiederfinden 
lässt. Ohne dass auf den Schwarz- 
weiß-Fotos Menschen zu sehen 
sind, geben sie einen tiefen Ein-
blick in unseren Bezirk, in welchem 
zu dieser Zeit in allen Ecken noch 
deutlich die Spuren der DDR sicht-
bar waren. Zu sehen ist die Aus-
stellung bis zum 17. Juni im ersten 
Obergeschoss des Stadthauses in 
der Türrschmidtstr. 24.
Ebenfalls einen Besuch wert ist die 
seit 2006 im Museum befindliche 
Dauerausstellung “In den Zeiten - 
700 Jahre Stadtgeschichte Lichten-
berg” mit Fokus auf bedeutsamen 
Ereignissen der Bezirksgeschichte:
Zum Beispiel die Niederschlagung

Die Stadt wächst und damit auch 
der Bedarf an Plätzen für die Kinder-
betreuung. Auch Lichtenberg ver-
zeichnet seit einigen Jahren einen 
sehr hohen Bevölkerungszuwachs. 
In nur wenigen Jahren werden hier 
über 300.000 Menschen leben. Be-
sonders für Familien ist der Bezirk 
attraktiv geworden. Auch mein 

Wahlkreis ist vom Zuzug geprägt 
und die Anzahl an Familien mit Kin-
dern wächst stetig. 
Umso wichtiger ist es, rechtzeitig 
ausreichend Betreuungsmöglich- 
keiten für Kinder bereit zu stel-
len. Deshalb habe ich den Sen-
at gefragt, wie sich die aktuelle 
 Situation im Prognoseraum Lich- 

tenberg-Mitte (Weitlingkiez, Frie-
drichsfelde, Kaskelkiez) darstellt 
und welche Kitaplatzerweiterungen 
geplant sind. Aktuell werden hier 
3.285 Plätze angeboten. Laut den 
Berechnungen des Bezirksamtes 
fehlen jetzt schon 417 Plätze in 
Lichtenberg-Mitte, Tendenz stei-
gend. Erfreulicherweise sind der-
zeit  mehrere Maßnahmen zur 
Erhöhung der Anzahl der Plätze in 
Planung. In der Archenholdstraße 
25 wird voraussichtlich im Frühjahr 
2019 eine Kita vom „Verein für Ber-
liner Stadtmission“ mit 72 Plätzen 
eröffnet. In der Fischerstraße 14 
und in der Gensinger Straße 83 
werden insgesamt 220 Plätze 
geschaffen. Weitere Maßnahmen 
sollen 150 Plätze bringen, so dass 
es insgesamt 442 neue Kita-Plätze 
geben wird.
Aufgrund des aktuellen Kitaplatz-
mangels, hat das Bezirksamt im 

März 2018 das erste Lichtenberg-
er Kita-Forum ins Leben gerufen. 
Bezirksbürgermeister Michael 
Grunst und Jugendstadträtin Katrin 
Framke diskutierten gemeinsam 
mit Kitaträgern über neue Hand-
lungsmöglichkeiten. Im Mittelpunkt 
standen dabei der beschleunigte 
Neubau und der Fachkräfteman-
gel. Als erstes Ergebnis wurde im 
April eine Kita-Leitstelle eingerich- 
tet. Deren Ziel ist es, durch eine 
ämterübergreifende Koordination 
eine Beschleunigung beim Bau 
von Kitas zu erreichen. Mit dem 
Landes programm Kita-Ausbau „Auf 
die Plätze, Kita, los“ stehen öffentli-
che Mittel für die Träger zum Aus-
bau zur Verfügung. 
Um jedoch zum Beispiel die 
Baugenehmigungszeit zu ver-
kürzen müssen alle handelnden 
Personen noch stärker zusamme-
narbeiten.

Seit Jahresbeginn biete ich 
Schulklassen die Möglichkeit eines 
Besuchs im Abgeordnetenhaus.
Am 8. März begrüßte ich die ersten 
Schüler*innen – 28 interessierte, 
quirlige Mädchen und Jungen einer 
6. Klasse der Adam-Ries-Grund-
schule in Friedrichsfelde Ost. 
Zunächst ging es auf die Besu- 
cher*innen-Tribüne zur Plenarsit- 
zung. Die Schüler*innen waren 
aufgeregt und wollten alles ganz 
genau wissen, z. B. warum es so 
große Fernseher im Plenarsaal 
gibt und was die Politiker*innen 
denn dort gucken würden. Als die 
Sitzung begann wurde klar, was 
auf den Bildschirmen präsentiert 
wird: Hier werden die Namen der 
Redner*innen eingeblendet, so 
dass alle folgen können. Thema 
der Aktuellen Stunde an diesem 
Tag war das neue Berliner Mobi- 
litätsgesetz. Von den Redebei- 
trägen der Parteivertreter*innen 
waren die Schüler*innen beein-
druckt. Irritiert zeigten sie sich über 
die zum Teil lauten Zwischenrufe 

aus den Reihen der Abgeordne-
ten. In der Schule, so erzählten sie, 
dürften sie das nicht. 
Im Anschluss an die Sitzung konn- 
ten die Schüler*innen, geführt 
vom Besucher*innendienst, einen 
spannenden Rundgang durchs 
Haus machen. Nach der Mittags-
pause trafen wir uns dann zu 

einem Gespräch über Fragen 
und Themen, die die Kinder aus 
Lichtenberg mitgebracht hatten. 
Sie beklagten beispielsweise den 
schlechten Zustand ihrer Turnhalle 
und baten um Unterstützung. Ich 
freute mich, ihnen das Verspre-
chen geben zu können, dass die 
Halle bald saniert wird. Weitere 

Themen habe ich mir notiert und 
kümmere mich nun um deren 
Bearbeitung.

Die nächsten Schulklassen sind 
bereits angemeldet. Einige wenige 
Termine stehen in diesem Jahr 
noch zur Verfügung. Kommen Sie 
gerne auf mich und mein Team zu!

„Zwischen den Zeiten” im Museum Lichtenberg

Eine ältere Dame erzählte mir letz-
tens: „Es macht mir Spaß zu helfen 
und die Menschen bei „Oskar“ ha-
ben mir geholfen, den für mich pas-
senden Ort zu finden. Jetzt lese ich 
Kindern einmal die Woche vor und 
freue mich jedes Mal darüber.“
Ohne Ehrenamt würde Berlin nicht 
Berlin sein. Viele Menschen enga- 
gieren sich freiwillig. Die Einsatz- 
orte für Engagement sind dabei 

so unterschiedlich, wie die Freiwil-
ligen selbst. Um die richtigen Orte 
und die Freiwilligen zusammen 
zu führen, gibt es in Lichtenberg 
seit 2016 die Freiwilligenagentur 
„Oskar“. Außerdem organisieren 
sie Vernetzungsmöglichkeiten 
sowie Fortbildungen für Haupt- und 
Ehrenamtliche zu Themen rund 
ums Engagement. Die Agentur 
befindet sich im Weitlingkiez in der 

Weitlingstraße 89, 10317 Berlin.
Der Ausschuss für Bürgerschaftli-
ches Engagement und Partizipa-
tion des Abgeordnetenhauses von 
Berlin besucht regelmäßig Ein-
richtungen in ganz Berlin. Im April 
diesen Jahres war der  Ausschuss 
zum Informationsbesuch bei der 
Oskar Freiwilligenagentur. Ich 
selbst bin die Sprecherin für Eng- 
agement und Bürgerbeteiligung 
meiner Fraktion und somit natürlich 
Mitglied in diesem Ausschuss. Es 
ist mir ein großes Anliegen, auch 
den Abgeordneten aus anderen 
Bezirken zu zeigen, wie Lichten-
berg in Sachen Ehrenamt und Bür-
gerbeteiligung für ganz Berlin eine 
Vorreiterrolle einnimmt.
Die Freiwilligenagenturen in Ber-
lin leisten einen großen Beitrag 
für ehrenamtliches Engagement 
in unserer Stadt. Unsere Agentur 
in Lichtenberg ist die zweitjüngste 
und hat sich bereits prima einge-

lebt. Spannend war die Diskussion 
mit den Abgeordneten und der 
Verwaltung rund um das Thema 
ermäßigte Tickets für den Öffentli-
chen Personennahverkehr (ÖPNV) 
für Ehrenamtliche. Hier müssen wir 
als Politik nacharbeiten und pass-
genauere Möglichkeiten bieten. Es 
kann nicht sein, dass Ehrenamt 
vom Portemonnaie der Ehrenamtli-
chen abhängt.
Und noch eine gute Nachricht: Das 
Abgeordnetenhaus von Berlin hat 
im Doppelhaushalt 2018/2019 be- 
schlossen, Mittel für die Förderung 
bezirklicher Freiwilligenagenturen 
bereitzustellen. Für das Jahr 2018 
beläuft sich der Etat auf insgesamt 
360.000 Euro. Das Budget für das 
kommende Jahr wurde auf mehr 
als das Dreifache aufgestockt und 
beträgt 1,2 Millionen Euro. Dafür 
habe ich mich persönlich einge-
setzt.

der Novemberrevolution 1919 
an der Frankfurter Allee, das in 
Karlshorst besiegelte Ende des 
Zweiten Weltkrieges und die Be-
setzung und Auflösung des Ministe-
riums für Staatssicherheit der DDR 
in der Magdalenenstraße 1990. Für 
eine Erneuerung bzw. Erweiterung 
dieser Dauerausstellung im Jahr 
2020 werden vom Bezirk 240.000 

Euro öffentliche Mittel zur Verfü-
gung gestellt. Die Ausstellung soll 
um drei neue Themenbereiche auf 
insge samt 14 erweitert werden. 
Zur Migrationsgeschichte sowie 
zu Kindheit und Frauen in Lichten-
berg werden weitere interessante 
Einblicke ins Leben im historischen 
Lichtenberg geboten.

Der Besuch im Abgeordnetenhaus kam bei den Kindern der Adam-Ries-Grundschule gut an

Besichtigung des neuen Kitageländes in der  Archenholdstr. 25 beim Kiezspaziergang mit 
Bezirksbürgermeister Michael Grunst

Peter Thieme (z.v.l.) im Gespräch bei der Ausstellungseröffnung

Der Ausschuss für Bürgerschaftliches Engagement zu Gast bei der Oskar-Freiwilligenagentur
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3.285 Plätze angeboten. Laut den 
Berechnungen des Bezirksamtes 
fehlen jetzt schon 417 Plätze in 
Lichtenberg-Mitte, Tendenz stei-
gend. Erfreulicherweise sind der-
zeit  mehrere Maßnahmen zur 
Erhöhung der Anzahl der Plätze in 
Planung. In der Archenholdstraße 
25 wird voraussichtlich im Frühjahr 
2019 eine Kita vom „Verein für Ber-
liner Stadtmission“ mit 72 Plätzen 
eröffnet. In der Fischerstraße 14 
und in der Gensinger Straße 83 
werden insgesamt 220 Plätze 
geschaffen. Weitere Maßnahmen 
sollen 150 Plätze bringen, so dass 
es insgesamt 442 neue Kita-Plätze 
geben wird.
Aufgrund des aktuellen Kitaplatz-
mangels, hat das Bezirksamt im 

März 2018 das erste Lichtenberg-
er Kita-Forum ins Leben gerufen. 
Bezirksbürgermeister Michael 
Grunst und Jugendstadträtin Katrin 
Framke diskutierten gemeinsam 
mit Kitaträgern über neue Hand-
lungsmöglichkeiten. Im Mittelpunkt 
standen dabei der beschleunigte 
Neubau und der Fachkräfteman-
gel. Als erstes Ergebnis wurde im 
April eine Kita-Leitstelle eingerich- 
tet. Deren Ziel ist es, durch eine 
ämterübergreifende Koordination 
eine Beschleunigung beim Bau 
von Kitas zu erreichen. Mit dem 
Landes programm Kita-Ausbau „Auf 
die Plätze, Kita, los“ stehen öffentli-
che Mittel für die Träger zum Aus-
bau zur Verfügung. 
Um jedoch zum Beispiel die 
Baugenehmigungszeit zu ver-
kürzen müssen alle handelnden 
Personen noch stärker zusamme-
narbeiten.

Seit Jahresbeginn biete ich 
Schulklassen die Möglichkeit eines 
Besuchs im Abgeordnetenhaus.
Am 8. März begrüßte ich die ersten 
Schüler*innen – 28 interessierte, 
quirlige Mädchen und Jungen einer 
6. Klasse der Adam-Ries-Grund-
schule in Friedrichsfelde Ost. 
Zunächst ging es auf die Besu- 
cher*innen-Tribüne zur Plenarsit- 
zung. Die Schüler*innen waren 
aufgeregt und wollten alles ganz 
genau wissen, z. B. warum es so 
große Fernseher im Plenarsaal 
gibt und was die Politiker*innen 
denn dort gucken würden. Als die 
Sitzung begann wurde klar, was 
auf den Bildschirmen präsentiert 
wird: Hier werden die Namen der 
Redner*innen eingeblendet, so 
dass alle folgen können. Thema 
der Aktuellen Stunde an diesem 
Tag war das neue Berliner Mobi- 
litätsgesetz. Von den Redebei- 
trägen der Parteivertreter*innen 
waren die Schüler*innen beein-
druckt. Irritiert zeigten sie sich über 
die zum Teil lauten Zwischenrufe 

aus den Reihen der Abgeordne-
ten. In der Schule, so erzählten sie, 
dürften sie das nicht. 
Im Anschluss an die Sitzung konn- 
ten die Schüler*innen, geführt 
vom Besucher*innendienst, einen 
spannenden Rundgang durchs 
Haus machen. Nach der Mittags-
pause trafen wir uns dann zu 

einem Gespräch über Fragen 
und Themen, die die Kinder aus 
Lichtenberg mitgebracht hatten. 
Sie beklagten beispielsweise den 
schlechten Zustand ihrer Turnhalle 
und baten um Unterstützung. Ich 
freute mich, ihnen das Verspre-
chen geben zu können, dass die 
Halle bald saniert wird. Weitere 

Themen habe ich mir notiert und 
kümmere mich nun um deren 
Bearbeitung.

Die nächsten Schulklassen sind 
bereits angemeldet. Einige wenige 
Termine stehen in diesem Jahr 
noch zur Verfügung. Kommen Sie 
gerne auf mich und mein Team zu!

„Zwischen den Zeiten” im Museum Lichtenberg

Eine ältere Dame erzählte mir letz-
tens: „Es macht mir Spaß zu helfen 
und die Menschen bei „Oskar“ ha-
ben mir geholfen, den für mich pas-
senden Ort zu finden. Jetzt lese ich 
Kindern einmal die Woche vor und 
freue mich jedes Mal darüber.“
Ohne Ehrenamt würde Berlin nicht 
Berlin sein. Viele Menschen enga- 
gieren sich freiwillig. Die Einsatz- 
orte für Engagement sind dabei 

so unterschiedlich, wie die Freiwil-
ligen selbst. Um die richtigen Orte 
und die Freiwilligen zusammen 
zu führen, gibt es in Lichtenberg 
seit 2016 die Freiwilligenagentur 
„Oskar“. Außerdem organisieren 
sie Vernetzungsmöglichkeiten 
sowie Fortbildungen für Haupt- und 
Ehrenamtliche zu Themen rund 
ums Engagement. Die Agentur 
befindet sich im Weitlingkiez in der 

Weitlingstraße 89, 10317 Berlin.
Der Ausschuss für Bürgerschaftli-
ches Engagement und Partizipa-
tion des Abgeordnetenhauses von 
Berlin besucht regelmäßig Ein-
richtungen in ganz Berlin. Im April 
diesen Jahres war der  Ausschuss 
zum Informationsbesuch bei der 
Oskar Freiwilligenagentur. Ich 
selbst bin die Sprecherin für Eng- 
agement und Bürgerbeteiligung 
meiner Fraktion und somit natürlich 
Mitglied in diesem Ausschuss. Es 
ist mir ein großes Anliegen, auch 
den Abgeordneten aus anderen 
Bezirken zu zeigen, wie Lichten-
berg in Sachen Ehrenamt und Bür-
gerbeteiligung für ganz Berlin eine 
Vorreiterrolle einnimmt.
Die Freiwilligenagenturen in Ber-
lin leisten einen großen Beitrag 
für ehrenamtliches Engagement 
in unserer Stadt. Unsere Agentur 
in Lichtenberg ist die zweitjüngste 
und hat sich bereits prima einge-

lebt. Spannend war die Diskussion 
mit den Abgeordneten und der 
Verwaltung rund um das Thema 
ermäßigte Tickets für den Öffentli-
chen Personennahverkehr (ÖPNV) 
für Ehrenamtliche. Hier müssen wir 
als Politik nacharbeiten und pass-
genauere Möglichkeiten bieten. Es 
kann nicht sein, dass Ehrenamt 
vom Portemonnaie der Ehrenamtli-
chen abhängt.
Und noch eine gute Nachricht: Das 
Abgeordnetenhaus von Berlin hat 
im Doppelhaushalt 2018/2019 be- 
schlossen, Mittel für die Förderung 
bezirklicher Freiwilligenagenturen 
bereitzustellen. Für das Jahr 2018 
beläuft sich der Etat auf insgesamt 
360.000 Euro. Das Budget für das 
kommende Jahr wurde auf mehr 
als das Dreifache aufgestockt und 
beträgt 1,2 Millionen Euro. Dafür 
habe ich mich persönlich einge-
setzt.

der Novemberrevolution 1919 
an der Frankfurter Allee, das in 
Karlshorst besiegelte Ende des 
Zweiten Weltkrieges und die Be-
setzung und Auflösung des Ministe-
riums für Staatssicherheit der DDR 
in der Magdalenenstraße 1990. Für 
eine Erneuerung bzw. Erweiterung 
dieser Dauerausstellung im Jahr 
2020 werden vom Bezirk 240.000 

Euro öffentliche Mittel zur Verfü-
gung gestellt. Die Ausstellung soll 
um drei neue Themenbereiche auf 
insge samt 14 erweitert werden. 
Zur Migrationsgeschichte sowie 
zu Kindheit und Frauen in Lichten-
berg werden weitere interessante 
Einblicke ins Leben im historischen 
Lichtenberg geboten.

Der Besuch im Abgeordnetenhaus kam bei den Kindern der Adam-Ries-Grundschule gut an

Besichtigung des neuen Kitageländes in der  Archenholdstr. 25 beim Kiezspaziergang mit 
Bezirksbürgermeister Michael Grunst

Peter Thieme (z.v.l.) im Gespräch bei der Ausstellungseröffnung

Der Ausschuss für Bürgerschaftliches Engagement zu Gast bei der Oskar-Freiwilligenagentur
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Die KULTschule macht bald wieder Schule

„KulturBlicke“ zum Lachen und Nachdenken
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Mein Wahlkreisbüro, welches ich 
mir mit Harald Wolf teile, ist in der 
Alfred-Kowalke-Straße 14.  Es 
steht zu unseren Öffnungszeiten 
für Sie mit Ihren Ideen, Fragen, 
Wünschen und Problemen offen. 
Neben der politischen Arbeit soll es 
aber auch Raum für einen kulturel-
len und künstlerischen Austausch 
bieten. Daher gibt es bei uns die  
Ausstellungsreihe „KulturBlicke“. 
Seit dem 27. April können Sie im 
Rahmen dieser Reihe die Werke 
des Karrikaturisten Valeriu Kurtu 
anschauen. Farbenfroh und detail-
reich  gezeichnet sind die Arbeiten 
des moldawischen Karikaturisten 
und Cartoonisten. Doch aufge-
passt!  Bei genauerem Hinsehen 
entpuppen sich seine liebevoll 
gezeichneten, fröhlichen Cartoons 
oft als schwarzhumoriger, düster-
er Spiegel unseres täglichen Da-
seins. 
Valeriu Kurtu  veröffentlichte Ka-
rikaturen in bedeutenden Maga-
zinen und Satirezeitschriften wie 

„Krokodil“ (Russland), „Eulen-
spiegel“ (Deutschland) und „Ur-
sika“ (Rumänien). Seine Bilder 
haben einen festen Platz in der 
Kunstlandschaft Berlins, wo er seit  
1994 lebt. 
Auch international finden seine Ar-
beiten beachtliche Anerkennung. 
Sie erhielten mehr als 100 Preise, 
Medaillen und Auszeichnungen bei 

Karikatur-Wettbewerben. In Berlin 
betreibt Valeriu Kurtu  gemeinsam 
mit seiner Frau die „Galerie Kur-
tuKunst“ und leitet seit 2010 den 
„Internationalen Karikaturwettbe- 
werb Berlin“.
Kommen Sie gern bei uns in der 
Alfred-Kowalke-Straße vorbei und 
nehmen Sie sich die Zeit, die klei-
nen Meisterwerke zu bestaunen.

Wer derzeit durch die Sewan-
straße spaziert, entdeckt die eine 
oder andere neue Baustelle. Ja, 
Berlin baut wieder – und neben 
Wohnungen endlich auch die drin-
gend benötigte Infrastruktur. Rund 
sechs Milliarden Euro investiert der 
Senat in den Neubau von Schulen. 
Und das ist auch gut so, ziehen 
doch überwiegend Familien nach 
Berlin und seit einigen Jahren auch 
verstärkt nach Lichtenberg.
Im Rahmen des Programms „Mo- 
dellvorhaben zur Beschleunigung 
von Schulneubauten“ (MOBS) sind 
zwei neue Schulstandorte im Be- 
zirk vorgesehen, einer davon in 
der Sewanstraße 43 in Friedrichs-
felde-Süd. Die ersten Vorbereitun-
gen für den Neubau laufen bereits. 
Bis in die 90er Jahre gab es hier 
schon einmal eine Schule. Nach 
deren Schließung aufgrund der 
damals sinkenden Schüler*in-
nenzahlen konnten die Gebäude 
erhalten bleiben und ein neues 
Nutzungskonzept belebte die 
ehemaligen Klassenräume. Die 
Schule wurde zur KULTschule. 
Nun gibt es wieder mehr Kinder 
und eine Schule wird dringend ge-
braucht. Die ansässigen Vereine 
sollen aber nicht weichen, machen 
sie den Standort doch besonders 
attraktiv. Die freudige Nachricht ist: 
Beides ist möglich – das haben die 
Vermessungen gezeigt. 
Über 20 Vereine beleben derzeit 
die KULTschule. Viele große und 
kleine, junge und alte Menschen 
nutzen die vielfältigen, kulturellen 
und sportlichen Angebote z.B. 
vom SC Borussia Friedrichsfel-

de, den Migrant*innen Selbstor-
ganisationen, von Lyra e. V. Sie 
alle sollen mitentscheiden, wie 
der Standort und hier besonders 
das Außengelände neu gestaltet 
werden kann, so dass alles seinen 
Platz findet. Um den Beteiligungs- 
prozess anzustoßen, hatte ich im 
März die ansässigen Mieter*innen 
zu einem ersten Treffen eingela- 
den. Hier stellten Senat und Bezirk 
den aktuellen Bauplanungsstand 
vor.
Auf dem hinteren Teil des Geländes 
wird eine Zweifeld-Sporthalle neu 
errichtet und angrenzend an die 
Sewanstraße eine dreizügige 
Grund schule in Holzbauweise. Sie 
öffnet, für 430 Kinder, voraussicht-

lich ab dem Schuljahr 2020/21. 
Weichen hingegen müssen die 
jetzige Sporthalle sowie der 
Verbinder zur KULTschule. Acht 
Sportvereine sind davon betrof-
fen, aber für weitestgehend alle 
Angebote konnten mittlerweile Al-
ternativen gefunden werden. Hier 
heißt es erst einmal zusammen-
zurücken. Dennoch: Der Ausblick 
auf die Nutzung einer Sporthalle 
nach neuesten Standards ist doch 
ein sehr positiver. 
Auch perspektivisch muss ge-
meinsam überlegt werden, welche 
neuen und alten Gestaltungs- 
möglichkeiten es gibt.  Auf meine 
Unterstützung dabei können Sie 
zählen!

Liebe NachbariN,
Lieber Nachbar,
ich bin Ihre direkt gewählte 
Wahlkreisabgeordnete im Ber-
liner Abgeordnetenhaus.
548 spannende Tage liegen 
hinter mir. Mit der zweiten 
Ausgabe von „Kiez im Blick” 
möchte ich Ihnen wieder ein-
en Einblick in meine politische 
Arbeit geben und Sie über In-
teressantes in unseren Kiezen 
informieren.
Wir alle wissen, das große 
Herausforderungen auf uns 
warten und wir müssen ge-
meinsam Lösungen finden. 
Schule, Kita, Mieten, Verkehr 
und Verwaltung sind  nur eini-
ge Stichworte.
Verstehen Sie mich als Ihre 
Ansprechpartnerin, welches 
Thema Sie auch gerade be-
wegt.
Informieren Sie sich auch auf 
meiner Internetseite: 
www.hendrikjeklein.de

Ihre Hendrikje Klein, MdA

Mein Büro im Wahlkreis:
Alfred-Kowalke-Str. 14 
10315 Berlin
030/ 98 56 53 62
team@hendrikjeklein.de

Öffnungszeiten:
Mo. 15 - 18 Uhr 
Mi. 11 - 16 Uhr 
Do. 13 - 16 Uhr

Meine Mitarbeiterinnen:
Claudia Engelmann 
Cornelia Hinz

Im Abgeordnetenhaus:
Niederkirchnerstraße 5
10111 Berlin
030 / 23 25 25 60
klein@linksfraktion.berlin

Im Internet:
www.hendrikjeklein.de

https://www.facebook.com/ 
hendrikjeklein.berlin/

https://twitter.com/ 
HendrikjeKlein

Meine Sprechstunde im 
Wahlkreis:
Die nächsten Termine sind:

Montag,  25. Juni 2018
Montag, 27. August 2018
Montag, 20. September 2018

jeweils 17:30 - 18:30 Uhr

Weitere Termine entnehmen 
Sie bitte meiner Internetseite: 
www.hendrikjeklein.de

Sozial- und Mietrechts-
beratung:

jeden zweiten Montag im  
Monat von 16:00 - 18:00 Uhr

Melden Sie sich bitte an unter:
team@hendrikjeklein.de

Regelmäßig besuche ich Einrich-
tungen, Vereine und Initiativen in 
den Kiezen. 
Am 19. April habe ich meinen Wahl-
kreis verlassen und das Familien-
büro Lichtenberg in Hohenschön-
hausen besucht. Das Büro dient 
Familien aus ganz  Lichtenberg als 
zentrale Anlaufstelle bei Fragen, 
Wünschen und Problemen von 
Babymassage über Kiezfeste bis 
hin zur Erziehungsberatung. Seit 

Juli 2017 gibt es das Büro. Ich kann 
es nur empfehlen! Die Mitarbeiter-
innen sind sehr kompetent und ha-
ben ein Ohr für alle Anliegen. Das 
Büro ist gemütlich und offen für 
alle. Es ist deutlich spürbar: Hier 
werden die Besucher*innen auf 
Augenhöhe empfangen.
Nach dem Treffen ging es zurück 
in den Wahlkreis zum Familien- 
zentrum “Die Brücke” im Gensing-
er Viertel. 2008 wurde es eröffnet 

und bietet Raum für Begegnung 
und Austausch, für Information und 
Beratung im Kiez. Hier wird Bür- 
gerschaftliches Engagement und 
Beteiligung gelebt. Besucher*innen 
erwartet eine angenehme Atmos-
phäre, tolle Mitarbeiterinnen und ein 
unglaublich breites Angebot.
Ganz besondere Angebote gibt es 
im Rahmen des Projektes “Brü cken 
bauen”. Sie sind insbesondere 
darauf ausgerichtet, geflüchteten 
Familien Begegnungsmöglich-
keiten mit Anwohner*innen aus 
dem Wohnumfeld zu eröffnen, um 
Integration zu ermöglichen. Lich-
tenberger*innen und ihre neuen 
Nachbar*innen können sich beim 
gemeinsamen Kochen und Mu-
sizieren sowie im gegenseitigen 
Austausch im Sprachcafé kennen-
lernen.
Ein wunderbares Projekt, dass 
dazu beitragen kann, bestehende 
Ängste, Sorgen und Vorurteile zu 
abzubauen. 

Unterwegs in den Kiezen ― Brücken bauen

Das Alfred-Brehm-Haus im 
Tierpark Friedrichsfelde wird 
umgebaut und bietet schon ab 
dem kommenden Jahr Einblicke 
in die Welt der bedrohten Tier-
arten Südostasiens. Im Internet 
können Sie die Fortschritte des 
Umbaus in einem Bautagebuch 
verfolgen. 
Alle Neuigkeiten werden unter

https://www.tierpark-berlin.de/
de/aktuelles/bautagebuch-abh

veröffentlicht.

Die alte Sporthalle und der Verbinder zur Kultschule werden dem Schulneubau weichen

Abgeschlepptes Polizeiauto - Karrikatur von Valeriu Kurtu

Mit den „Brückenbauerinnen” Anja Schielke (z.v.l.) und Cordula Weigel  (z.v.r.)


