
Wieder einmal waren meine 
Abgeordnetenhauskol legin 
Ines Schmidt und ich beim 
 TagesTreff  für Obdachlose und 
Bedürftige in der Weitlingstraße 
und haben eine Geldspende 
unserer Fraktion mitgebracht. 
Ein  Fotodrucker wurde ange- 
schaff t für Passbilder, mit denen 
obdachlose Menschen beim 
Landesamt für Bürger- und Ord-
nungsangelegenheiten einen 
Ausweis beantragen können. 
Denn Geld für klassische Pass-
bilder beim Fotografen ist meist 
nicht vorhanden. Und außerdem 
brauchte es einen höhenverstell-
baren Schreibtisch für die liebe 
Antje, Zahnarzthelferin im Ta- 
gestreff . Ohne diesen kann sie 
nicht arbeiten. Dazu gab es von 
uns noch Masken und Kirschen. 
Es war wie immer sehr schön bei 

Maria, ihrem Team und mit den 
Menschen im TagesTreff . Wir 
helfen gerne und kommen natür-
lich regelmäßig wieder.

Wohnungsnot und Wohnungs- 
losigkeit begleiten die Berliner 
Stadtgeschichte seit langem. 
DIE LINKE hatte das Thema in 
dieser Legislaturperiode ganz 
oben auf die politische Tages- 
ordnung gesetzt und gemein-
sam mit der Stadtgesellschaft 
Leitlinien gegen Wohnungslo-
sigkeit erarbeitet. Wir haben 
Verbesserungen im Hilfesystem 
erreicht sowie neue und kreative 
Ansätze verfolgt. Wir wollen die 
Obdachlosigkeit bis zum Jahr 
2030 in Berlin beenden. Das 
wird ein steiniger Weg, auf dem 
wir alle solidarisch zusammen-
halten müssen, in Lichtenberg 

und darüber hinaus. Eine eigene 
Wohnung steht am Anfang des 
Wegs in ein selbstbestimmtes 
Leben und Arbeiten. »Hou-
sing fi rst« soll daher bis 2030 
zum Regelansatz der Berliner 
Wohnungslosenhilfe werden. 
Das ist ein großer Schritt, doch 
er kann natürlich nicht der ein-
zige sein. Prävention vor Wohn-
raumverlust und die Versorgung 
mit bezahlbarem Wohnraum 
müssen im Vordergrund stehen. 
Barrieren müssen abgebaut und 
Brücken in ein selbstbestimmtes 
Leben aufgebaut werden. Und 
ich denke: Wir brauchen eine 
andere Bundesregierung, die 
sich ehrlich darum bemüht, die 
auf der Bundesebene liegenden 
Ursachen für Wohnungsnot und 
Wohnungslosigkeit zu beseiti-
gen.

In den letzten fünf Jahren haben 
sich viele Menschen mit einem 
Problem oder einer Idee an mich 
als direkt gewählte Abgeordnete 
gewandt. Die Anliegen waren 
sehr unterschiedlicher Art, wie 
z. B. Anträge bei Behörden stel-
len, Probleme mit dem Vermie- 
ter oder Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung einer Idee im Kiez. 
Manchmal war die Problem-
lösung kniffl  ig, manchmal reich- 
te aber auch ein Hinweis, was 
der nächste Schritt sein sollte. 
Oft konnte ich helfen. Kündi-
gungen wurden zurückgenom-
men, Verfahren bei Behörden 
einvernehmlich gelöst und tolle 
Projekte von und mit Lichten-
berger:innen umgesetzt.
Brauchen auch Sie Unterstüt- 
zung, haben Ideen für den Kiez 
oder einfach Lust, sich mit mir 

auszutauschen? Rufen Sie an, 
kommen Sie vorbei oder schrei-
ben Sie mir. Ich kann im Um-
gang mit Behörden helfen oder 
mit Ihnen eine Aktion im Kiez 
planen. Mich interessiert Ihre 
Meinung. Ich freue mich auf Sie!

team@hendrikjeklein.de 
oder 030/98565362 
oder an die 
Alfred-Kowalke-Straße 14, 
10315 Berlin 
sowie über die sozialen Medien.

Am 5. September machten wir 
eine Kiez-Radtour durch Frie-
drichsfelde, Rummelsburg und 
den Weitlingkiez: Unser BVV-Kan-
didat Bastian Kettner plante eine 

tolle Route. Unabhängig von Fahr-
plänen losfahren, am Stau vorbei-
ziehen, etwas für die Fitness tun 
und dabei noch das Klima scho-
nen - wenn da nicht die Probleme 
mit der Infrastruktur wären: zu 
schmale Radwege, Huckelpisten 
und richtig gefährliche Kreuzun-
gen machen es den Radler:innen 
nicht leicht.
Das haben wir uns zusammen mit 
Initiativen und Interessierten per 
Rad angeschaut. Beim Übergang 
zur Lückstraße hört der Radweg 

entlang der Sewanstraße plötzlich 
ganz auf. Die Kreuzung an der 
Fischerstraße ist immer noch zu 
unübersichtlich. Die Schlichtallee 
in Richtung Hauptstraße ist richtig 
gefährlich. Der Radweg in der 
Rummelsburger Straße ist durch-
wurzelt. Von der Rosenfelder 

Straße geht es nicht wirklich links 
auf die Straße Alt-Friedrichsfelde. 
Auf der großen Kurve runter zur 
Weitlingstraße hört der Radweg 
plötzlich wieder auf. Diese und 
andere Dinge fi elen uns auf. Zum 
Schluß philosophierten wir noch 
über die Zukunft der Radwege 
nach der Wahl am 26.9.2021. Ich 
würde mich freuen, wenn wir hier 

voran kommen könnten. Danke 
an die Lichtenberger Initiativen für 
bessere Radwege ADFC Berlin, 
Netzwerk Fahrradfreundliches Li-
chtenberg, Carlesshorst, Chang-
ing Cities, Kiezblockinitiativen 
Kaskelkiez und Weitlingkiez und 
DIE LINKE.Lichtenberg. Danke an 
alle die mitradelten! 

www.hendrikjeklein.dewww.hendrikjeklein.de
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Hendrikje Klein
Für Sie im Abgeordnetenhaus und in den Kiezen
Weitlingkiez, Victoriastadt, Friedrichsfelde, Gensinger Viertel und Rummelsburg

Kümmern, helfen, unterstützen 
Obdachlosigkeit überwinden

Ich kümmere mich, helfe gern und 
unterstütze wo ich kann 
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Liebe Nachbarin,
lieber Nachbar,
in dieser Sonderausgabe mei-
ner Wahlkreiszeitung “Kiez im 
Blick” gibt  es wieder Interes-
santes aus meinem Wahlkreis 
und über meine politische Ar-
beit im Berliner Abgeordneten-
haus zu berichten.
Verstehen Sie mich ― Ihre 
direkt gewählte Wahlkreisab-
geordnete ― als Ihre Ansprech-
partnerin, welches Thema Sie 
auch gerade bewegt.
Sie möchten regelmäßig über 
Neuigkeiten im Kiez informiert 
werden?  Gern können Sie unter:
www.hendrikjeklein.de/
newsletter/ meinen kosten-
losen digitalen Newsletter 
abonnieren.

Ihre Hendrikje Klein, MdA
www.hendrikjeklein.de

Mein Büro im Wahlkreis:
Alfred-Kowalke-Str. 14
10315 Berlin

030/ 98 56 53 62
team@hendrikjeklein.de

Öff nungszeiten:

Mo. 14 - 18 Uhr
Mi. 11 - 15 Uhr
Do. 10 - 13 Uhr

Meine Mitarbeiterinnen:

Claudia Engelmann
Cornelia Hinz

Im Abgeordnetenhaus:
Niederkirchnerstraße 5
10111 Berlin

030 / 23 25 25 60
klein@linksfraktion.berlin

Im Internet:

www.facebook,com/
hendrikjeklein.berlin/

www.twitter.com/
HendrikjeKlein

www.instagram.com/
henrinette.lichtenberg

Meine Sprechstunde im 
Wahlkreis:
Derzeit biete ich aufgrund der 
aktuellen Situation eine tele-
fonische Sprechstunde an.

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

Sozial- und Mietrechts-
beratung:

jeden zweiten Montag im 
Monat von 16:00  bis 18:00 
Uhr - derzeit via Telefon 
oder zoom

Melden Sie sich an unter:
team@hendrikjeklein.de

Am Donnerstag, dem 
23.9.21 fi ndet von 
15 bis 18 Uhr unser
Kinderfest am Heinrich-
Dathe-Platz vor dem 
Tierparkcenter statt.
Mit Hüpfburg, Kinderschmink-
en, Musik, Riesenseifenblasen 
und anderen Überraschungen. 
Kommt vorbei und feiert mit, 
wir freuen uns auf euch!

Unsere Bundestagsabgeord-
nete Gesine Lötzsch und ich 
laden euch ganz herzlich ein.

Kiez im Blick ― 1.755 Tage MitWirkung

Veranstaltungshinweis

Kiez-Fahrradtour

Hendrikje Klein vor dem  Großfl ächenplakat der LINKEN Lichtenberg

Hendrikje Klein (MdA) und Ines Schmidt (MdA) bei der Spendenübergabe
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Lichtenberg spielt beim Schul-
neubau in ganz Berlin eine wich-
tige Rolle. In keinem anderen 
Bezirk konnten so viele Schul-
neubauvorhaben bereits umge-
setzt und angestoßen werden. 
Es ist gut, dass es die Berlin-
er Schulbauoffensive gibt. Sie 
war  so nur mit der rotrotgrü-
nen Landesregierung möglich. 
Aber: Sie kam spät. Die Fehler, 
die in den vorangegangenen 
Legislaturen gemacht wurden, 
sind nicht binnen vier oder fünf 
Jahren auszubügeln. Deswegen 
ist es weiterhin eng in Lichten-
bergs Schulen - an vielen Stand- 
orten. 
Lichtenberg baut als einziger Be- 
zirk ein Gymnasium, zwei weitere 
Integrierte Sekundarschulen 
sind bereits im Bau. Lichten-
berg baut auch Holzbauschulen, 
Modulare Ergänzungsbauten und 
 Container. Bespiele sind die 35. 
Grundschule in der Sewanstraße, 
der Ergänzungsbau der Schule 

an der Victoriastadt und der 
kürz-lich eröffnete Holzergän-
zungs- bau der Bernard-Grzi- 
mek-Grundschule. Aber auch 
das reicht an einigen Stellen im 
Bezirk noch nicht aus. Deswegen 
werde ich mich weiterhin für mu-
tige Entscheidungen einsetzen  
wie die Umsetzung von Gemein- 
schaftsschulen, die Plätze so-
wohl für Grund- als auch für 
Oberschüler:innen bieten.

Auch in Lichtenberg gibt es leider 
dreckige Ecken. Parks leiden un-
ter dem Müll, den die Menschen 
hinterlassen. Damit sich das 
bessert, gibt es die Berliner Ge-
samtstrategie SAUBERE STADT, 
für die auch ich mich einsetze. 
Die BSR reinigt nun einige Parks, 
die Öffnungszeiten der BSR-Höfe 
werden erweitert und die Reini-
gungsintervalle der BSR werden 
angepasst. Außerdem sind sinn- 

vollere Sperrmüllsammlungen 
geplant, die helfen sollen, illegale 
Müllablagen zu vermeiden. Auch 
die Ordnungsämter bekamen 
100 Stellen mehr. Ich danke aus-
drücklich den ehrenamtlichen 
Lichtenberger Kehrenbürgern, 
die unermüdlich helfen, den Müll 
zu beseitigen. Mir würde es – 
wie Ihnen sicher auch – jedoch 
 besser gefallen, wenn das nicht 
mehr notwendig wäre.

Auch für den Weitlingkiez wird 
nun die Schaffung eines Kiez-
blocks zur Minimierung des 
Durchgangsverkehrs diskutiert. 
Das wäre mit Sicherheit an- 
genehmer für die Menschen, die 
hier wohnen.  Schulwege werden 
gefahrloser, das Radfahren 
sicherer. Die Parkplatzsituation 
könnte sich entspannen. Die 
Luft wird besser. Im Weitlingkiez 

gibt es dazu eine Initiative von 
Anwohner:innen. Ich finde, wir 
müssen darüber sprechen. Die 
Verkehrssituation im Weitling-
kiez wird sich infolge der Wohn-
raumverdichtung und des Wei- 
terbaus der A 100 bis Treptower 
Park weiter zuspitzen. Deshalb 
braucht es kluge Lösungen im 
Interesse der Anwohner:innen.  
www.kiezblocks.de

Kleingärten leisten als Teil der 
Berliner Stadtnatur einen un-
verzichtbaren Beitrag für den 
Erhalt der Artenvielfalt. Die 
Flächen sind wichtig für die 
Verbesserung des Stadtklimas, 
sie speichern klimaschädlichen 
Kohlenstoff, hier kann Regen-
wasser versickern und sie tra-
gen zur Kühlung der Innenstadt 
bei. Für viele Berlinerinnen 
und Berliner bieten ihre Schre-
bergärten die Möglichkeit zur 
Erholung und zur Betätigung in 
der Natur sowie Vereinsstruk-
turen – sie haben so auch eine 
wichtige soziale Bedeutung. 
Mein Ziel ist es deshalb, die 
Flächen der Kleingärten in Ber-
lin dauerhaft zu sichern! In Lich- 
tenberg werden auf Initiative 
der LINKEN Bebauungspläne 
zur Sicherung aufgestellt. Es 
müssen weitere Maßnahmen 
ergriffen werden, um die Klein-

gartenflächen dauerhaft abzu-
sichern, die hohe Nachfrage zu 
decken und Lösungen für noch 
offene Fragen, insbesondere für 
eine klimagerechte Stadt, zu fin-
den. Es muss endlich ein Klein-
gartenflächensicherungsgesetz 
her.

Neue Schulen braucht die Stadt

Sauberkeit in Grünanlagen

Kiezblock im Weitlingkiez?

Kleingärten dauerhaft sichern Puste haben für
…eine soziale Mietenpolitik

Wohnen ist ein Menschenrecht 
und genauso gehört es behan-
delt. Mein Versprechen vor fünf 
Jahren, endlich den Weitlingkiez 
zum Milieuschutzgebiet machen 
zu lassen, habe ich eingelöst. 
Doch das reicht nicht! Immer 
noch werden Mietwohnungen 
in Eigentum umgewandelt, auf-
grund eines Schlupfloches im 
Bundesgesetz. Im Weitlingkiez 
sind es bereits ein Viertel der 
Wohnungen. Das muss gestoppt 
werden! Die Bundesre- gierung 
muss endlich handeln, und wir 
hier in Berlin müssen alles dafür 
tun. Denn wem gehört die Stadt? 
Zusätzlich müssen natürlich weit-
er bezahlbare Wohnungen gebaut 
werden, am besten von Genos-
senschaften und den städtischen 
Wohnungsunternehmen. In Frie-
drichsfelde haben wir hier zum 
Glück eine gute Struktur, die es zu 

erhalten und auszubauen gilt. Ich 
unterstütze den  Volksentscheid 
„Deutsche Wohnen und Co. ent- 
eignen“, der nicht die Genossen-
schaften enteignet und mit dem 
Finanzierungsmodell auch die 
Stadt Berlin nicht belastet.

…ein friedliches Miteinander

Das Leben eines jeden einzelnen 
Menschen ist wertvoll. Das ist zu 
respektieren und danach ist zu 
handeln. Doch wir wissen, dass 
es in der alltäglichen Realität 
oft leider nicht so ist. Ich freue 
mich, dass wir hier in Lichtenberg 
zumeist sehr solidarisch mitein-
ander umgehen. Die Zeiten sind 
anstrengend genug, wir sollten 
uns das Leben nicht zusätzlich 
gegenseitig schwermachen. Wir 
können denjenigen helfen, die 
Unterstützung brauchen. Wer das 
möchte, kann sich zum Beispiel 
bei unserer Freiwilligenagentur 
„oskar“ in der Weitlingstraße 
melden. Im Abgeordnetenhaus 
werde ich mich weiterhin für 

diese und weitere Hilfestrukturen 
engagieren, wie zum Beispiel 
den Tagestreff für Wohnungslose 
in der Weitlingstraße oder das 
Stadtteilzentrum in der Sewan-
straße. Natürlich setze ich mich 
auch ein gegen Gewalt, Ras-
sismus und Faschismus. Das ist 
für mich  selbstverständlich und 
leider auch notwendig. Aber auch 
da bin ich zum Glück nicht allein 
hier im Kiez.

…ein selbstbestimmtes Leben

Was brauchen wir für ein selbst-
bestimmtes Leben? Alternativen 
und Unabhängigkeit. Ich setze 
mich zum Beispiel für alterna-
tives Wohnen ein. Wagenplätze 
gehören aus meiner Sicht zu Ber-
lin und müssen vor Verdrängung 
geschützt werden. Auch die Idee 
der Safe Places für Obdachlose 
möchte ich  weiterentwickeln 
– nicht jeder Mensch kann 
nach evtl. traumatischen Erleb-
nissen allein in eine Wohnung 
ziehen, mancher braucht den 

niedrigschwelligen Einstieg ins 
geschützte Wohnen auf einer pas-
senden Fläche mit der notwendi-
gen Infrastruktur. Außerdem liegt 
mir das Thema Schwangerschaft 
und Geburt am Herzen. Frauen, 
Familien, Hebammen, Geburts- 
häuser, Kliniken und natürlich 
die Neugeborenen brauchen eine 
gute Umgebung zum Start, die 
zunehmend nicht gegeben ist. 
Für ein selbstbestimmtes Leben 
ist auch eine funktionierende Ver-
waltung notwendig. Es läuft nicht 
alles rund, alle wünschen sich 
Verbesserungen – die Berliner:in-
nen ebenso wie die Beschäftigten 
selbst. Wir haben bereits begon-
nen, Veränderungen einzuleiten, 
aber da ist noch deutlich Luft 
nach oben. Ihnen fallen sicherlich 
noch mehr Beispiele oder Wün-
sche für ein selbstbestimmtes 
Leben ein. Schreiben Sie mir 
Ihre Ideen dazu. Ich werde das in 
meiner parlamentarischen Arbeit 
berücksichtigen und kann viel-
leicht helfen.

www.hendrikjeklein.de 3
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Kiezblockplakat in der temporären Spielstraße Margaretenstraße

Sprielplatz Weltraumpiraten mit Grünanlage in der Alfred-Kowalke-Straße

Garten in der KGA Paradies

Grundschule 11G35 in der Sewanstraße
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Lichtenberg spielt beim Schul-
neubau in ganz Berlin eine wich-
tige Rolle. In keinem anderen 
Bezirk konnten so viele Schul-
neubauvorhaben bereits umge-
setzt und angestoßen werden. 
Es ist gut, dass es die Berlin-
er Schulbauoffensive gibt. Sie 
war  so nur mit der rotrotgrü-
nen Landesregierung möglich. 
Aber: Sie kam spät. Die Fehler, 
die in den vorangegangenen 
Legislaturen gemacht wurden, 
sind nicht binnen vier oder fünf 
Jahren auszubügeln. Deswegen 
ist es weiterhin eng in Lichten-
bergs Schulen - an vielen Stand- 
orten. 
Lichtenberg baut als einziger Be- 
zirk ein Gymnasium, zwei weitere 
Integrierte Sekundarschulen 
sind bereits im Bau. Lichten-
berg baut auch Holzbauschulen, 
Modulare Ergänzungsbauten und 
 Container. Bespiele sind die 35. 
Grundschule in der Sewanstraße, 
der Ergänzungsbau der Schule 

an der Victoriastadt und der 
kürz-lich eröffnete Holzergän-
zungs- bau der Bernard-Grzi- 
mek-Grundschule. Aber auch 
das reicht an einigen Stellen im 
Bezirk noch nicht aus. Deswegen 
werde ich mich weiterhin für mu-
tige Entscheidungen einsetzen  
wie die Umsetzung von Gemein- 
schaftsschulen, die Plätze so-
wohl für Grund- als auch für 
Oberschüler:innen bieten.

Auch in Lichtenberg gibt es leider 
dreckige Ecken. Parks leiden un-
ter dem Müll, den die Menschen 
hinterlassen. Damit sich das 
bessert, gibt es die Berliner Ge-
samtstrategie SAUBERE STADT, 
für die auch ich mich einsetze. 
Die BSR reinigt nun einige Parks, 
die Öffnungszeiten der BSR-Höfe 
werden erweitert und die Reini-
gungsintervalle der BSR werden 
angepasst. Außerdem sind sinn- 

vollere Sperrmüllsammlungen 
geplant, die helfen sollen, illegale 
Müllablagen zu vermeiden. Auch 
die Ordnungsämter bekamen 
100 Stellen mehr. Ich danke aus-
drücklich den ehrenamtlichen 
Lichtenberger Kehrenbürgern, 
die unermüdlich helfen, den Müll 
zu beseitigen. Mir würde es – 
wie Ihnen sicher auch – jedoch 
 besser gefallen, wenn das nicht 
mehr notwendig wäre.

Auch für den Weitlingkiez wird 
nun die Schaffung eines Kiez-
blocks zur Minimierung des 
Durchgangsverkehrs diskutiert. 
Das wäre mit Sicherheit an- 
genehmer für die Menschen, die 
hier wohnen.  Schulwege werden 
gefahrloser, das Radfahren 
sicherer. Die Parkplatzsituation 
könnte sich entspannen. Die 
Luft wird besser. Im Weitlingkiez 

gibt es dazu eine Initiative von 
Anwohner:innen. Ich finde, wir 
müssen darüber sprechen. Die 
Verkehrssituation im Weitling-
kiez wird sich infolge der Wohn-
raumverdichtung und des Wei- 
terbaus der A 100 bis Treptower 
Park weiter zuspitzen. Deshalb 
braucht es kluge Lösungen im 
Interesse der Anwohner:innen.  
www.kiezblocks.de

Kleingärten leisten als Teil der 
Berliner Stadtnatur einen un-
verzichtbaren Beitrag für den 
Erhalt der Artenvielfalt. Die 
Flächen sind wichtig für die 
Verbesserung des Stadtklimas, 
sie speichern klimaschädlichen 
Kohlenstoff, hier kann Regen-
wasser versickern und sie tra-
gen zur Kühlung der Innenstadt 
bei. Für viele Berlinerinnen 
und Berliner bieten ihre Schre-
bergärten die Möglichkeit zur 
Erholung und zur Betätigung in 
der Natur sowie Vereinsstruk-
turen – sie haben so auch eine 
wichtige soziale Bedeutung. 
Mein Ziel ist es deshalb, die 
Flächen der Kleingärten in Ber-
lin dauerhaft zu sichern! In Lich- 
tenberg werden auf Initiative 
der LINKEN Bebauungspläne 
zur Sicherung aufgestellt. Es 
müssen weitere Maßnahmen 
ergriffen werden, um die Klein-

gartenflächen dauerhaft abzu-
sichern, die hohe Nachfrage zu 
decken und Lösungen für noch 
offene Fragen, insbesondere für 
eine klimagerechte Stadt, zu fin-
den. Es muss endlich ein Klein-
gartenflächensicherungsgesetz 
her.

Neue Schulen braucht die Stadt

Sauberkeit in Grünanlagen

Kiezblock im Weitlingkiez?

Kleingärten dauerhaft sichern Puste haben für
…eine soziale Mietenpolitik

Wohnen ist ein Menschenrecht 
und genauso gehört es behan-
delt. Mein Versprechen vor fünf 
Jahren, endlich den Weitlingkiez 
zum Milieuschutzgebiet machen 
zu lassen, habe ich eingelöst. 
Doch das reicht nicht! Immer 
noch werden Mietwohnungen 
in Eigentum umgewandelt, auf-
grund eines Schlupfloches im 
Bundesgesetz. Im Weitlingkiez 
sind es bereits ein Viertel der 
Wohnungen. Das muss gestoppt 
werden! Die Bundesre- gierung 
muss endlich handeln, und wir 
hier in Berlin müssen alles dafür 
tun. Denn wem gehört die Stadt? 
Zusätzlich müssen natürlich weit-
er bezahlbare Wohnungen gebaut 
werden, am besten von Genos-
senschaften und den städtischen 
Wohnungsunternehmen. In Frie-
drichsfelde haben wir hier zum 
Glück eine gute Struktur, die es zu 

erhalten und auszubauen gilt. Ich 
unterstütze den  Volksentscheid 
„Deutsche Wohnen und Co. ent- 
eignen“, der nicht die Genossen-
schaften enteignet und mit dem 
Finanzierungsmodell auch die 
Stadt Berlin nicht belastet.

…ein friedliches Miteinander

Das Leben eines jeden einzelnen 
Menschen ist wertvoll. Das ist zu 
respektieren und danach ist zu 
handeln. Doch wir wissen, dass 
es in der alltäglichen Realität 
oft leider nicht so ist. Ich freue 
mich, dass wir hier in Lichtenberg 
zumeist sehr solidarisch mitein-
ander umgehen. Die Zeiten sind 
anstrengend genug, wir sollten 
uns das Leben nicht zusätzlich 
gegenseitig schwermachen. Wir 
können denjenigen helfen, die 
Unterstützung brauchen. Wer das 
möchte, kann sich zum Beispiel 
bei unserer Freiwilligenagentur 
„oskar“ in der Weitlingstraße 
melden. Im Abgeordnetenhaus 
werde ich mich weiterhin für 

diese und weitere Hilfestrukturen 
engagieren, wie zum Beispiel 
den Tagestreff für Wohnungslose 
in der Weitlingstraße oder das 
Stadtteilzentrum in der Sewan-
straße. Natürlich setze ich mich 
auch ein gegen Gewalt, Ras-
sismus und Faschismus. Das ist 
für mich  selbstverständlich und 
leider auch notwendig. Aber auch 
da bin ich zum Glück nicht allein 
hier im Kiez.

…ein selbstbestimmtes Leben

Was brauchen wir für ein selbst-
bestimmtes Leben? Alternativen 
und Unabhängigkeit. Ich setze 
mich zum Beispiel für alterna-
tives Wohnen ein. Wagenplätze 
gehören aus meiner Sicht zu Ber-
lin und müssen vor Verdrängung 
geschützt werden. Auch die Idee 
der Safe Places für Obdachlose 
möchte ich  weiterentwickeln 
– nicht jeder Mensch kann 
nach evtl. traumatischen Erleb-
nissen allein in eine Wohnung 
ziehen, mancher braucht den 

niedrigschwelligen Einstieg ins 
geschützte Wohnen auf einer pas-
senden Fläche mit der notwendi-
gen Infrastruktur. Außerdem liegt 
mir das Thema Schwangerschaft 
und Geburt am Herzen. Frauen, 
Familien, Hebammen, Geburts- 
häuser, Kliniken und natürlich 
die Neugeborenen brauchen eine 
gute Umgebung zum Start, die 
zunehmend nicht gegeben ist. 
Für ein selbstbestimmtes Leben 
ist auch eine funktionierende Ver-
waltung notwendig. Es läuft nicht 
alles rund, alle wünschen sich 
Verbesserungen – die Berliner:in-
nen ebenso wie die Beschäftigten 
selbst. Wir haben bereits begon-
nen, Veränderungen einzuleiten, 
aber da ist noch deutlich Luft 
nach oben. Ihnen fallen sicherlich 
noch mehr Beispiele oder Wün-
sche für ein selbstbestimmtes 
Leben ein. Schreiben Sie mir 
Ihre Ideen dazu. Ich werde das in 
meiner parlamentarischen Arbeit 
berücksichtigen und kann viel-
leicht helfen.
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Kiezblockplakat in der temporären Spielstraße Margaretenstraße

Sprielplatz Weltraumpiraten mit Grünanlage in der Alfred-Kowalke-Straße

Garten in der KGA Paradies

Grundschule 11G35 in der Sewanstraße



Wieder einmal waren meine 
Abgeordnetenhauskol legin 
Ines Schmidt und ich beim 
 TagesTreff  für Obdachlose und 
Bedürftige in der Weitlingstraße 
und haben eine Geldspende 
unserer Fraktion mitgebracht. 
Ein  Fotodrucker wurde ange- 
schaff t für Passbilder, mit denen 
obdachlose Menschen beim 
Landesamt für Bürger- und Ord-
nungsangelegenheiten einen 
Ausweis beantragen können. 
Denn Geld für klassische Pass-
bilder beim Fotografen ist meist 
nicht vorhanden. Und außerdem 
brauchte es einen höhenverstell-
baren Schreibtisch für die liebe 
Antje, Zahnarzthelferin im Ta- 
gestreff . Ohne diesen kann sie 
nicht arbeiten. Dazu gab es von 
uns noch Masken und Kirschen. 
Es war wie immer sehr schön bei 

Maria, ihrem Team und mit den 
Menschen im TagesTreff . Wir 
helfen gerne und kommen natür-
lich regelmäßig wieder.

Wohnungsnot und Wohnungs- 
losigkeit begleiten die Berliner 
Stadtgeschichte seit langem. 
DIE LINKE hatte das Thema in 
dieser Legislaturperiode ganz 
oben auf die politische Tages- 
ordnung gesetzt und gemein-
sam mit der Stadtgesellschaft 
Leitlinien gegen Wohnungslo-
sigkeit erarbeitet. Wir haben 
Verbesserungen im Hilfesystem 
erreicht sowie neue und kreative 
Ansätze verfolgt. Wir wollen die 
Obdachlosigkeit bis zum Jahr 
2030 in Berlin beenden. Das 
wird ein steiniger Weg, auf dem 
wir alle solidarisch zusammen-
halten müssen, in Lichtenberg 

und darüber hinaus. Eine eigene 
Wohnung steht am Anfang des 
Wegs in ein selbstbestimmtes 
Leben und Arbeiten. »Hou-
sing fi rst« soll daher bis 2030 
zum Regelansatz der Berliner 
Wohnungslosenhilfe werden. 
Das ist ein großer Schritt, doch 
er kann natürlich nicht der ein-
zige sein. Prävention vor Wohn-
raumverlust und die Versorgung 
mit bezahlbarem Wohnraum 
müssen im Vordergrund stehen. 
Barrieren müssen abgebaut und 
Brücken in ein selbstbestimmtes 
Leben aufgebaut werden. Und 
ich denke: Wir brauchen eine 
andere Bundesregierung, die 
sich ehrlich darum bemüht, die 
auf der Bundesebene liegenden 
Ursachen für Wohnungsnot und 
Wohnungslosigkeit zu beseiti-
gen.

In den letzten fünf Jahren haben 
sich viele Menschen mit einem 
Problem oder einer Idee an mich 
als direkt gewählte Abgeordnete 
gewandt. Die Anliegen waren 
sehr unterschiedlicher Art, wie 
z. B. Anträge bei Behörden stel-
len, Probleme mit dem Vermie- 
ter oder Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung einer Idee im Kiez. 
Manchmal war die Problem-
lösung kniffl  ig, manchmal reich- 
te aber auch ein Hinweis, was 
der nächste Schritt sein sollte. 
Oft konnte ich helfen. Kündi-
gungen wurden zurückgenom-
men, Verfahren bei Behörden 
einvernehmlich gelöst und tolle 
Projekte von und mit Lichten-
berger:innen umgesetzt.
Brauchen auch Sie Unterstüt- 
zung, haben Ideen für den Kiez 
oder einfach Lust, sich mit mir 

auszutauschen? Rufen Sie an, 
kommen Sie vorbei oder schrei-
ben Sie mir. Ich kann im Um-
gang mit Behörden helfen oder 
mit Ihnen eine Aktion im Kiez 
planen. Mich interessiert Ihre 
Meinung. Ich freue mich auf Sie!

team@hendrikjeklein.de 
oder 030/98565362 
oder an die 
Alfred-Kowalke-Straße 14, 
10315 Berlin 
sowie über die sozialen Medien.

Am 5. September machten wir 
eine Kiez-Radtour durch Frie-
drichsfelde, Rummelsburg und 
den Weitlingkiez: Unser BVV-Kan-
didat Bastian Kettner plante eine 

tolle Route. Unabhängig von Fahr-
plänen losfahren, am Stau vorbei-
ziehen, etwas für die Fitness tun 
und dabei noch das Klima scho-
nen - wenn da nicht die Probleme 
mit der Infrastruktur wären: zu 
schmale Radwege, Huckelpisten 
und richtig gefährliche Kreuzun-
gen machen es den Radler:innen 
nicht leicht.
Das haben wir uns zusammen mit 
Initiativen und Interessierten per 
Rad angeschaut. Beim Übergang 
zur Lückstraße hört der Radweg 

entlang der Sewanstraße plötzlich 
ganz auf. Die Kreuzung an der 
Fischerstraße ist immer noch zu 
unübersichtlich. Die Schlichtallee 
in Richtung Hauptstraße ist richtig 
gefährlich. Der Radweg in der 
Rummelsburger Straße ist durch-
wurzelt. Von der Rosenfelder 

Straße geht es nicht wirklich links 
auf die Straße Alt-Friedrichsfelde. 
Auf der großen Kurve runter zur 
Weitlingstraße hört der Radweg 
plötzlich wieder auf. Diese und 
andere Dinge fi elen uns auf. Zum 
Schluß philosophierten wir noch 
über die Zukunft der Radwege 
nach der Wahl am 26.9.2021. Ich 
würde mich freuen, wenn wir hier 

voran kommen könnten. Danke 
an die Lichtenberger Initiativen für 
bessere Radwege ADFC Berlin, 
Netzwerk Fahrradfreundliches Li-
chtenberg, Carlesshorst, Chang-
ing Cities, Kiezblockinitiativen 
Kaskelkiez und Weitlingkiez und 
DIE LINKE.Lichtenberg. Danke an 
alle die mitradelten! 
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Hendrikje Klein
Für Sie im Abgeordnetenhaus und in den Kiezen
Weitlingkiez, Victoriastadt, Friedrichsfelde, Gensinger Viertel und Rummelsburg

Kümmern, helfen, unterstützen 
Obdachlosigkeit überwinden

Ich kümmere mich, helfe gern und 
unterstütze wo ich kann 
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Liebe Nachbarin,
lieber Nachbar,
in dieser Sonderausgabe mei-
ner Wahlkreiszeitung “Kiez im 
Blick” gibt  es wieder Interes-
santes aus meinem Wahlkreis 
und über meine politische Ar-
beit im Berliner Abgeordneten-
haus zu berichten.
Verstehen Sie mich ― Ihre 
direkt gewählte Wahlkreisab-
geordnete ― als Ihre Ansprech-
partnerin, welches Thema Sie 
auch gerade bewegt.
Sie möchten regelmäßig über 
Neuigkeiten im Kiez informiert 
werden?  Gern können Sie unter:
www.hendrikjeklein.de/
newsletter/ meinen kosten-
losen digitalen Newsletter 
abonnieren.

Ihre Hendrikje Klein, MdA
www.hendrikjeklein.de

Mein Büro im Wahlkreis:
Alfred-Kowalke-Str. 14
10315 Berlin

030/ 98 56 53 62
team@hendrikjeklein.de

Öff nungszeiten:

Mo. 14 - 18 Uhr
Mi. 11 - 15 Uhr
Do. 10 - 13 Uhr

Meine Mitarbeiterinnen:

Claudia Engelmann
Cornelia Hinz

Im Abgeordnetenhaus:
Niederkirchnerstraße 5
10111 Berlin

030 / 23 25 25 60
klein@linksfraktion.berlin

Im Internet:

www.facebook,com/
hendrikjeklein.berlin/

www.twitter.com/
HendrikjeKlein

www.instagram.com/
henrinette.lichtenberg

Meine Sprechstunde im 
Wahlkreis:
Derzeit biete ich aufgrund der 
aktuellen Situation eine tele-
fonische Sprechstunde an.

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

Sozial- und Mietrechts-
beratung:

jeden zweiten Montag im 
Monat von 16:00  bis 18:00 
Uhr - derzeit via Telefon 
oder zoom

Melden Sie sich an unter:
team@hendrikjeklein.de

Am Donnerstag, dem 
23.9.21 fi ndet von 
15 bis 18 Uhr unser
Kinderfest am Heinrich-
Dathe-Platz vor dem 
Tierparkcenter statt.
Mit Hüpfburg, Kinderschmink-
en, Musik, Riesenseifenblasen 
und anderen Überraschungen. 
Kommt vorbei und feiert mit, 
wir freuen uns auf euch!

Unsere Bundestagsabgeord-
nete Gesine Lötzsch und ich 
laden euch ganz herzlich ein.
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Veranstaltungshinweis

Kiez-Fahrradtour

Hendrikje Klein vor dem  Großfl ächenplakat der LINKEN Lichtenberg

Hendrikje Klein (MdA) und Ines Schmidt (MdA) bei der Spendenübergabe


