
  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hohenschönhausener, 

erneut befinden wir uns in einer schwierigen Phase der Pandemie. Der zweite Lockdown ist 
erfolgt. Wir alle hoffen, dass den rasant steigenden Fallzahlen Einhalt geboten werden kann, 
um nicht zuletzt ein besinnliches Weihnachtsfest feiern zu können. Die aktuellen Fallzahlen 
finden Sie übrigens tagesaktuell unter folgendem Link: 

https://www.berlin.de/corona/lagebericht/ 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer neuen Ausgabe des Newsletters und freue 
mich auf Ihre Anregungen, die Sie uns gern auf allen bekannten Kanälen mitteilen können. 

Bleiben Sie gesund! 

Ihr  

Danny Freymark 
 

  
 

  

Kleidersammelaktion: 300 Spenden für den Verein »Menschen helfen Menschen e.V.« 

Die diesjährige Kleidersammelaktion unter Beteiligung des Bürgerbüros Danny Freymark war 
erwartungsgemäß erneut ein großer Erfolg. Die Hilfsbereitschaft im Bezirk war überwältigend. 

http://x6w0z.mjt.lu/lnk/AMUAAIeaWUMAAAAtS-4AAAP1t4IAAAAAf08AAI0IABPGygBfqV-6tX3rstXfSo2NjTpQ8K25UgATrmU/1/fOYEUaR9u1VBmArZq2czoA/aHR0cHM6Ly93d3cuYmVybGluLmRlL2Nvcm9uYS9sYWdlYmVyaWNodC8


Zu Beginn des Monats konnten Bürgerinnen und Bürger im Kieztreff »Falkenbogen«, im 
Stadtteil- und Familienzentrum »Hedwig« sowie im Bürgerbüro des Abgeordneten Danny 
Freymark Kleiderspenden für bedürftige Menschen abgeben. In diesem Zuge haben sich rund 
300 großzügige Spenderinnen und Spender gefunden. 

Diese werden nunmehr vom Verein »Menschen helfen Menschen e.V. « verteilt. Das Bürger-
büro von Danny Freymark bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten und ist stolz darauf, sei-
nen Anteil zum Gelingen dieser tollen Aktion geleistet zu haben. 

Hinterhof & Spielplatztour 

Ein lebenswerter Kiez ist familienfreundlich und braucht entsprechende Angebote. Daher ist 
es dem Abgeordneten Danny Freymark ein besonderes Anliegen, dass der Zustand der Hin-
terhöfe in Hohenschönhausen – inklusive der entsprechenden Spielplätze – sich stets attrak-
tiv präsentiert. 

Um sich selbst einen Überblick über den aktuellen Zustand zu verschaffen, lud der Abgeord-
nete zu einer Hinterhoftour quer durch die Region südlich der Falkenberger Chaussee ein, 
um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. 

Die meisten der besuchten Anlagen werden von den verschiedenen Berliner Wohnungsbau-
gesellschaften betreut. Diese sind für die Pflege und Gestaltung Ihrer Hinterhöfe selbst 
zuständig. In Vorbereitung auf die »Spielplatz-Saison 2021« galt es nunmehr Problemhöfe, 
aber auch Vorzeigeplätze, zu identifizieren. Hierbei gab es während der sechsstündigen Tour 
an insgesamt 25 Standorten die Möglichkeit, den Abgeordneten persönlich anzutreffen und 
Wünsche zu äußern. Viele gute Gespräche konnten hierbei geführt werden. 

Festzuhalten bleibt, dass im Endergebnis die Qualität der Höfe überwiegend gut war. Dies 
betrifft sowohl die Pflege als auch – bis auf wenige Ausnahmen – die Ausstattung der Höfe. 
Einzig allein das Neubaugebiet an der Ecke Vincent-van-Gogh-Straße/Randowstraße weist 
erhebliche Mängel auf, welche in keiner Weise mehr akzeptabel sind. 

»Wir bedanken uns bei allen Anwohnern für die Teilnahme an der Tour sowie für das kon-
struktive Feedback. Selbstverständlich werden wir uns um die verschiedenen Anliegen 
schnellstmöglich kümmern und die Problemhöfe unverzüglich in Angriff nehmen«, so der 
Abgeordnete Freymark. 

  

 



  
 

  

Bürgerbüro hilft! 

Immer wieder kommt es vor, dass sich Reparaturarbeiten innerhalb einer Wohnanalage aus 
ganz unterschiedlichen Gründen verzögern. Besonders ärgerlich wird es hierbei, wenn diese 
eine längere Einschränkung der Wohnqualität zur Folge haben und insbesondere Mieter mit 
Mobilitätseinschränkungen davon betroffen sind.  

Auch hier ist das Bürgerbüro gerne Ansprechpartner, um auf kurzen Wegen unkomplizierte 
Lösungen zu finden. Kürzlich war im Zuge einer Modernisierungsmaßnahme eines Fahrstuhls 
in der Falkenberger Chaussee der barrierefreie Zugang zu einigen Wohnungen nicht mehr 
gegeben.  

Da die planmäßig angesetzte Bearbeitungszeit schon längst verstrichen war, führte großer 
Unmut innerhalb der Mietergemeinschaft zum Hilfegesuch im Bürgerbüro. Selbstverständlich 
haben wir uns der Sache unverzüglich angenommen und kurzerhand mit der Verwaltung 
Kontakt aufgenommen. Hier gelang es uns, eine gemeinsame Lösung herbeizuführen – sehr 
zur Freude der Bewohner!  

Wir haben gerne geholfen und stehen Euch für weitere Probleme auch während der 
bevorstehenden Einschränkungen zur Verfügung.  



  

Berliner Woche: Einstiges Polizeigelände An der Margaretenhöhe verfällt weiter 

"Seit vielen Jahren liegt das einstige Polizeigelände in der Straße An der Margaretenhöhe 
brach. Was hat der Senat damit vor? 

Das wollte CDU-Abgeordnetenhausmitglied Danny Freymark mit einer schriftlichen Anfrage 
an die Landesregierung in Erfahrung bringen. Außerdem wollte er wissen, wie Ordnung und 
Sicherheit auf dieser Liegenschaft gewährleistet werden. Denn die Gebäude auf dem 
Gelände verfallen zunehmend. Die Zuwegungen sind nicht vernünftig gesichert. Auf dem 
Areal werden illegal Partys gefeiert. Obdachlose halten sich dort auf. Immer wieder werden 
illegal Müll und Grünschnitt abgeladen. Und es gibt Brände, zu denen die Freiwillige 
Feuerwehr ausrücken muss, fasst ein Ortskundiger gegenüber der Berliner Woche die 
Situation zusammen. 

Verwaltet wird die Liegenschaft von der BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH, 
berichtet Vera Junker (SPD), Staatssekretärin in der Senatsfinanzverwaltung nach Freymarks 
Anfrage. Die BIM ist auch für die Sicherung des Grundstücks verantwortlich. 

Die Staatssekretärin bestätigt, dass sich die einst von der Polizei genutzten Gebäude „in 
einem ruinösen baulichen Zustand“ befinden. Um der Verkehrssicherungspflicht 
nachzukommen, lässt die BIM die Liegenschaft einmal in der Woche durch einen 
Dienstleister kontrollieren. Ansonsten ist das Gelände „eingefriedet“, einzelne Gebäude sind 
mit Sicherungselementen gesichert. Und damit das Gelände nicht überwuchert, finde „in 
regelmäßigen Abständen auf der gesamten Fläche“ eine Grün- und Baumpflege statt. Auch 
der Müll werde durch einen Dienstleister regelmäßig entfernt. 

Ein Indiz dafür, dass sich offenbar immer wieder Personen illegal auf dem Gelände aufhalten 
ist, dass es zwei Strafanzeigen gegen dort angetroffene Personen gab. Das ist nach Meinung 
von Augenzeugen aber nur ein Bruchteil von den Personen, die sich tatsächlich immer wieder 
auf der eingezäunten Liegenschaft aufhalten. 



Doch was soll mit diesem Gelände passieren? „Das Grundstück wird derzeit intensiv auf 
Eignung als Fläche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geprüft, insbesondere als 
dringend benötigte Ausgleichs- und Ersatzfläche für Bauvorhaben des Landes Berlin“, erklärt 
Vera Junker. Als Wohnungsbaustandort sei die Fläche aufgrund der unzureichenden 
Erschließung sowie wegen des Lärms vom angrenzenden Bahngelände nicht geeignet, 
schätzt die Staatssekretärin ein. Ein Abriss der ruinösen Gebäude auf dem Gelände werde 
aber erst erfolgen, wenn eine Entscheidung über die künftige Nutzung der Liegenschaft 
getroffen ist. 

Für Freymark ist diese Antwort aus dem Senat nicht zufriedenstellend. Bereits seit neun 
Jahren sind der Zustand und die möglichen Perspektiven der Liegenschaft ein Dauerbrenner 
bei Anwohnern, benachbarten Laubenpiepern und auf politischer Ebene. Bislang wird von 
politischer Seite eine Renaturierung priorisiert. Aber auch als Standort für Wohnungsbau wird 
die Liegenschaft immer wieder ins Gespräch gebracht. „Es ist an der Zeit, dass auf dem 
Gelände An der Margaretenhöhe endlich etwas passiert“, fordert Freymark. „Ob nun eine 
Renaturierung stattfindet oder Wohnungsbau: Beides wäre besser, als es weiter beim 
jetzigen Zustand zu belassen.“ Im Zusammenhang mit einer Entscheidung zur Zukunft des 
Geländes sollte dann auch gleich über eine ÖPNV-Anbindung nachgedacht werde. „Denn 
das ist bisher die einzige Region im Bezirk, die nicht an den Nahverkehr angebunden ist.“ In 
der Nähe des früheren Polizeigeländes wohnen etwa 300 Menschen dauerhaft und etwa 
tausend halten sich saisonal in den dortigen Kleingärten auf. Aber zur nächsten 
Bushaltestelle sind es etwa zwei Kilometer, so Danny Freymark." 

https://www.berliner-woche.de/wartenberg/c-umwelt/einstiges-polizeigelaende-an-der-
margaretenhoehe-verfaellt-weiter_a289888#gallery=null 

 

  

  

Schriftliche Anfragen und Reden von Danny Freymark 

Tonne oder Sack - Abfallsammlung vor Wildtieren schützen: https://pardok.parlament-
berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-25225.pdf 

 

  

http://x6w0z.mjt.lu/lnk/AMUAAIeaWUMAAAAtS-4AAAP1t4IAAAAAf08AAI0IABPGygBfqV-6tX3rstXfSo2NjTpQ8K25UgATrmU/2/PRhVdMqFrGALFFMp_oKn_Q/aHR0cHM6Ly93d3cuYmVybGluZXItd29jaGUuZGUvd2FydGVuYmVyZy9jLXVtd2VsdC9laW5zdGlnZXMtcG9saXplaWdlbGFlbmRlLWFuLWRlci1tYXJnYXJldGVuaG9laGUtdmVyZmFlbGx0LXdlaXRlcl9hMjg5ODg4I2dhbGxlcnk9bnVsbA#gallery=null
http://x6w0z.mjt.lu/lnk/AMUAAIeaWUMAAAAtS-4AAAP1t4IAAAAAf08AAI0IABPGygBfqV-6tX3rstXfSo2NjTpQ8K25UgATrmU/2/PRhVdMqFrGALFFMp_oKn_Q/aHR0cHM6Ly93d3cuYmVybGluZXItd29jaGUuZGUvd2FydGVuYmVyZy9jLXVtd2VsdC9laW5zdGlnZXMtcG9saXplaWdlbGFlbmRlLWFuLWRlci1tYXJnYXJldGVuaG9laGUtdmVyZmFlbGx0LXdlaXRlcl9hMjg5ODg4I2dhbGxlcnk9bnVsbA#gallery=null
http://x6w0z.mjt.lu/lnk/AMUAAIeaWUMAAAAtS-4AAAP1t4IAAAAAf08AAI0IABPGygBfqV-6tX3rstXfSo2NjTpQ8K25UgATrmU/3/H0ZbDCT0GNT_mcvkhCarBg/aHR0cHM6Ly9wYXJkb2sucGFybGFtZW50LWJlcmxpbi5kZS9zdGFyd2ViL2FkaXMvY2l0YXQvVlQvMTgvU2NockFuZnIvczE4LTI1MjI1LnBkZg
http://x6w0z.mjt.lu/lnk/AMUAAIeaWUMAAAAtS-4AAAP1t4IAAAAAf08AAI0IABPGygBfqV-6tX3rstXfSo2NjTpQ8K25UgATrmU/3/H0ZbDCT0GNT_mcvkhCarBg/aHR0cHM6Ly9wYXJkb2sucGFybGFtZW50LWJlcmxpbi5kZS9zdGFyd2ViL2FkaXMvY2l0YXQvVlQvMTgvU2NockFuZnIvczE4LTI1MjI1LnBkZg


Sauberkeitskampagnen der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR): 
https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-24955.pdf 

  

Mobilität in Berlin — Wie wichtig ist dem Senat unsere Infrastruktur?: 
https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-24948.pdf 

  

http://x6w0z.mjt.lu/lnk/AMUAAIeaWUMAAAAtS-4AAAP1t4IAAAAAf08AAI0IABPGygBfqV-6tX3rstXfSo2NjTpQ8K25UgATrmU/4/5bY_u_htQz1x6XWp5XArKA/aHR0cHM6Ly9wYXJkb2sucGFybGFtZW50LWJlcmxpbi5kZS9zdGFyd2ViL2FkaXMvY2l0YXQvVlQvMTgvU2NockFuZnIvczE4LTI0OTU1LnBkZg
http://x6w0z.mjt.lu/lnk/AMUAAIeaWUMAAAAtS-4AAAP1t4IAAAAAf08AAI0IABPGygBfqV-6tX3rstXfSo2NjTpQ8K25UgATrmU/5/RxYeWy-jVxv1j9iqN4580w/aHR0cHM6Ly9wYXJkb2sucGFybGFtZW50LWJlcmxpbi5kZS9zdGFyd2ViL2FkaXMvY2l0YXQvVlQvMTgvU2NockFuZnIvczE4LTI0OTQ4LnBkZg


Redebeitrag zum AfD-Antrag "Gesamtkonzept für den U-Bahnausbau bis 2030": 
https://www.rbb-online.de/imparlament/berlin/2020/5--november-2020/5-november-2020---66-
-Sitzung-des-Berliner-Abgeordnetenhauses/danny-freymark--cdu---top29.html 

  

CDU-Fraktion Berlin - Danny Freymark über seinen Mauerfallmoment: 
https://www.youtube.com/watch?v=07ebXMVEvqU&feature=youtu.be 

  

 

http://x6w0z.mjt.lu/lnk/AMUAAIeaWUMAAAAtS-4AAAP1t4IAAAAAf08AAI0IABPGygBfqV-6tX3rstXfSo2NjTpQ8K25UgATrmU/6/UhPcAAdDXpvXOB_Sscrouw/aHR0cHM6Ly93d3cucmJiLW9ubGluZS5kZS9pbXBhcmxhbWVudC9iZXJsaW4vMjAyMC81LS1ub3ZlbWJlci0yMDIwLzUtbm92ZW1iZXItMjAyMC0tLTY2LS1TaXR6dW5nLWRlcy1CZXJsaW5lci1BYmdlb3JkbmV0ZW5oYXVzZXMvZGFubnktZnJleW1hcmstLWNkdS0tLXRvcDI5Lmh0bWw
http://x6w0z.mjt.lu/lnk/AMUAAIeaWUMAAAAtS-4AAAP1t4IAAAAAf08AAI0IABPGygBfqV-6tX3rstXfSo2NjTpQ8K25UgATrmU/6/UhPcAAdDXpvXOB_Sscrouw/aHR0cHM6Ly93d3cucmJiLW9ubGluZS5kZS9pbXBhcmxhbWVudC9iZXJsaW4vMjAyMC81LS1ub3ZlbWJlci0yMDIwLzUtbm92ZW1iZXItMjAyMC0tLTY2LS1TaXR6dW5nLWRlcy1CZXJsaW5lci1BYmdlb3JkbmV0ZW5oYXVzZXMvZGFubnktZnJleW1hcmstLWNkdS0tLXRvcDI5Lmh0bWw
http://x6w0z.mjt.lu/lnk/AMUAAIeaWUMAAAAtS-4AAAP1t4IAAAAAf08AAI0IABPGygBfqV-6tX3rstXfSo2NjTpQ8K25UgATrmU/7/cJDXNb1D850KB3Dcv8k1Ig/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj0wN2ViWE1WRXZxVSZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJl


  

 

Anträge aus der BVV: 

Lückenschluss beim Gehweg in der Dorfstraße Wartenberg: https://www.berlin.de/ba-
lichtenberg/politik-und-
verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=8623 

Querung Malchower Weg besser ermöglichen: https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-
und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=8592 

Barrierefreiheit am Löschteich ermöglichen: https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-
und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=8621 

  

Meldungen aus der BVV: 

Grafenauer Weg für Kinder sicher machen! 

An der Rheinpfalzallee soll in Kürze ein Schulneubau entstehen. Hier wird nun die 
ursprüngliche Planungsvariante umgesetzt, nachdem der Runde Tisch Rheinpfalzallee 
gescheitert ist. Die Arbeiten zum Freimachen eines Grundstückteils haben bereits begonnen. 

Im Moment ist der Grafenauer Weg an dieser Stelle nur eine behelfsmäßig angelegte Straße 
aus großen Betonplatten. Er soll aber später die Zufahrt für die neue Schule werden. 

„Uns ist es sehr wichtig, dass die Kinder sicher zur Schule kommen können“, so Heike 
Wessoly, verkehrspolitische Sprecherin der CDU- Fraktion Lichtenberg, „ deshalb muss die 
Zeit jetzt genutzt werden und der schulweggerechte Umbau des Grafenauer Wegs noch vor 
der Eröffnung der neuen Schule realisiert werden.“ 

Der entsprechende Antrag der CDU-Fraktion stieß aber im Ausschuss für Öffentliche 
Ordnung, Verkehr und Bürgerdienste auf Widerstand der Linken und der SPD, die durch die 
Ertüchtigung der Straße zusätzlichen Verkehr erwarten und darum die Straße einfach sperren 
wollen. 

„Das ist viel zu kurz gedacht!“, kritisiert Wessoly diese Sichtweise, denn der Hol- und 
Bringeverkehr durch „Elterntaxis“ weiche damit nur auf andere Straßen aus und die Anlieger 
kämen nicht mehr an ihre Grundstücke. 

Damit die Schülerinnen und Schüler ungefährdet an ihr Ziel kommen, wäre vielmehr die 
Einrichtung eines abgegrenzten Fußweges notwendig. Durch Sperrungen für den Verkehr 
und Einschränkungen für die Anwohner sei ein sicherer Schulweg aber nicht zu erreichen, so 
Wessoly abschließend. 

Die BVV wird sich nun mit dem Beschluss des Ausschusses befassen. 

  

Dringend Voraussetzungen für neue Arztpraxen schaffen! 

„Es ist unverständlich, dass die BVV-Mehrheit nicht die Dringlichkeit des Anliegens erkannt 
hat.“, reagiert Thomas Drobisch, gesundheitspolitischer Sprecher der Lichtenberger CDU-
Fraktion, darauf, dass der CDU-Antrag zur Ärzteansiedlung nicht in der BVV-Sitzung im 
Oktober behandelt wurde. 

http://x6w0z.mjt.lu/lnk/AMUAAIeaWUMAAAAtS-4AAAP1t4IAAAAAf08AAI0IABPGygBfqV-6tX3rstXfSo2NjTpQ8K25UgATrmU/8/G1iSAR0LAEDO9BeBpt8jow/aHR0cHM6Ly93d3cuYmVybGluLmRlL2JhLWxpY2h0ZW5iZXJnL3BvbGl0aWstdW5kLXZlcndhbHR1bmcvYmV6aXJrc3Zlcm9yZG5ldGVudmVyc2FtbWx1bmcvb25saW5lL3ZvMDIwLmFzcD9WT0xGRE5SPTg2MjM
http://x6w0z.mjt.lu/lnk/AMUAAIeaWUMAAAAtS-4AAAP1t4IAAAAAf08AAI0IABPGygBfqV-6tX3rstXfSo2NjTpQ8K25UgATrmU/8/G1iSAR0LAEDO9BeBpt8jow/aHR0cHM6Ly93d3cuYmVybGluLmRlL2JhLWxpY2h0ZW5iZXJnL3BvbGl0aWstdW5kLXZlcndhbHR1bmcvYmV6aXJrc3Zlcm9yZG5ldGVudmVyc2FtbWx1bmcvb25saW5lL3ZvMDIwLmFzcD9WT0xGRE5SPTg2MjM
http://x6w0z.mjt.lu/lnk/AMUAAIeaWUMAAAAtS-4AAAP1t4IAAAAAf08AAI0IABPGygBfqV-6tX3rstXfSo2NjTpQ8K25UgATrmU/8/G1iSAR0LAEDO9BeBpt8jow/aHR0cHM6Ly93d3cuYmVybGluLmRlL2JhLWxpY2h0ZW5iZXJnL3BvbGl0aWstdW5kLXZlcndhbHR1bmcvYmV6aXJrc3Zlcm9yZG5ldGVudmVyc2FtbWx1bmcvb25saW5lL3ZvMDIwLmFzcD9WT0xGRE5SPTg2MjM
http://x6w0z.mjt.lu/lnk/AMUAAIeaWUMAAAAtS-4AAAP1t4IAAAAAf08AAI0IABPGygBfqV-6tX3rstXfSo2NjTpQ8K25UgATrmU/9/5UwcY_obR0H3E-gzG6JXVw/aHR0cHM6Ly93d3cuYmVybGluLmRlL2JhLWxpY2h0ZW5iZXJnL3BvbGl0aWstdW5kLXZlcndhbHR1bmcvYmV6aXJrc3Zlcm9yZG5ldGVudmVyc2FtbWx1bmcvb25saW5lL3ZvMDIwLmFzcD9WT0xGRE5SPTg1OTI
http://x6w0z.mjt.lu/lnk/AMUAAIeaWUMAAAAtS-4AAAP1t4IAAAAAf08AAI0IABPGygBfqV-6tX3rstXfSo2NjTpQ8K25UgATrmU/9/5UwcY_obR0H3E-gzG6JXVw/aHR0cHM6Ly93d3cuYmVybGluLmRlL2JhLWxpY2h0ZW5iZXJnL3BvbGl0aWstdW5kLXZlcndhbHR1bmcvYmV6aXJrc3Zlcm9yZG5ldGVudmVyc2FtbWx1bmcvb25saW5lL3ZvMDIwLmFzcD9WT0xGRE5SPTg1OTI
http://x6w0z.mjt.lu/lnk/AMUAAIeaWUMAAAAtS-4AAAP1t4IAAAAAf08AAI0IABPGygBfqV-6tX3rstXfSo2NjTpQ8K25UgATrmU/10/nHiy2Yjy3Hp4uQTb1gZa6Q/aHR0cHM6Ly93d3cuYmVybGluLmRlL2JhLWxpY2h0ZW5iZXJnL3BvbGl0aWstdW5kLXZlcndhbHR1bmcvYmV6aXJrc3Zlcm9yZG5ldGVudmVyc2FtbWx1bmcvb25saW5lL3ZvMDIwLmFzcD9WT0xGRE5SPTg2MjE
http://x6w0z.mjt.lu/lnk/AMUAAIeaWUMAAAAtS-4AAAP1t4IAAAAAf08AAI0IABPGygBfqV-6tX3rstXfSo2NjTpQ8K25UgATrmU/10/nHiy2Yjy3Hp4uQTb1gZa6Q/aHR0cHM6Ly93d3cuYmVybGluLmRlL2JhLWxpY2h0ZW5iZXJnL3BvbGl0aWstdW5kLXZlcndhbHR1bmcvYmV6aXJrc3Zlcm9yZG5ldGVudmVyc2FtbWx1bmcvb25saW5lL3ZvMDIwLmFzcD9WT0xGRE5SPTg2MjE


Die CDU-Fraktion hatte beantragt, dass durch das Bezirksamt unverzüglich verstärkte 
Anstrengungen unternimmt, um Arztansiedlungen in Lichtenberg zu unterstützen. Zu den von 
der CDU-Fraktion vorgeschlagenen Maßnahmen gehört u.a. die Schaffung von möglichen 
Arztpraxen in Bestands- und Neubauten. Gerade bei Neubauprojekten sollen Praxisräume 
von vornherein eingeplant werden. 

„Das Bezirksamt muss gute Voraussetzungen für die Ansiedlung neuer Ärztinnen und Ärzte 
im Bezirk schaffen und für die guten Standortbedingungen öffentlich werben.“, fordert 
Drobisch. 

Gerade jetzt biete sich die Chance, die Versorgungslage zu verbessern, denn die 
Kassenärztliche Vereinigung Berlin will zusammen mit den Krankenkassen die Niederlassung 
von Medizinerinnen und Medizinern verstärkt zu fördern. Die Entscheidung der 
Kassenärztlichen Vereinigung soll bereits ab November 2020 in Kraft treten. Vorbereitende 
Maßnahmen im Bezirk müssen deshalb sehr zeitnah getroffen werden, weshalb der CDU-
Antrag mit besonderer Dringlichkeit noch im Oktober behandelt werden sollte. Nun wird dies 
erst in der November-Sitzung erfolgen. „Das ist verschenkte Zeit!“, kritisiert Drobisch. 

Hintergrund des CDU-Antrages ist die unzureichende hausärztliche Versorgungslage im 
Bezirk. Viele bestehende Praxen können keine Patienten mehr aufnehmen. Mit einem 
Versorgungsquotienten von rund 80 % steht Lichtenberg kurz vor einer hausärztlichen 
Unterversorgung. Mit Blick auf steigende Einwohnerzahlen wird sich die Versorgungslage 
weiter verschlechtern, wenn nicht nachgesteuert wird. 

Bereits im Gesundheitsbericht Lichtenberg 2019 wird festgestellt, dass „die ambulante 
ärztliche Versorgung im Bezirk Lichtenberg […] insbesondere in einigen Fachbereichen, z.B. 
haus- bzw. kinderärztliche Versorgung im Vergleich zu anderen Bezirken bzw. Berlin 
insgesamt unterdurchschnittlich.“ ist (s. Drucksache DS/1832/VIII, S. 69).    

 

  
 

  

Unterstützung der Gemeinschaftsunterkunft Seehausener Straße 

Die Gemeinschaftsunterkunft in der Seehausener Straße sucht dringend Helferinnen und 
Helfer, die sich in folgenden Bereichen engagieren würden: 

• Nachhilfeunterricht 

• Hausaufgabenbetreuung 



• Sport mit Frauen 

• Sport mit Kindern 

Wenn Sie Interesse haben, in einem der oben genannten Felder tätig zu werden, melden Sie 
sich gern unter folgenden Kontaktdaten: 

Suphian Al-Sayad (Ehrenamtskoordinator)  

Tel. 030-403 638 420  

E-Mail: s.al-sayd@albatrosggmbh.de 

  

Förderfonds „Schule bewegt“ Für mehr Bewegung im Unterricht 

Gesucht sind Projekte, die… 

… Freude zur Bewegung entfachen. 

… die Entwicklung eines gesunden Körperbewusstseins unterstützen. 

… das Potential haben, Bewegungsformate in den (Unterrichts-)Alltag von Kindern und 
Jugendlichen zu integrieren. 

Wer kann sich bewerben? 

Die Projektideen von Kindern und Jugendlichen, Lehrkräften und ehrenamtlich Engagierten 
können über ihren jeweiligen Schulförderverein eingereicht werden. Wir benötigen zur 
Bearbeitung einen aktuellen Freistellungsbescheid des Vereins. 

Bewerben können sich Schulfördervereine von Grundschulen, weiterführenden Schulen oder 
Oberschulzentren aus den Bundesländern Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und Brandenburg. 

Wie hoch ist die Fördersumme? 

Wir unterstützen Projekte in einer Höhe von 500 bis 5.000 Euro. 

Wie läuft die Beantragung für den Förderfonds „Schule bewegt“? 

Bewerben geht einfach und unkompliziert über das untenstehende Online-Formular. 

https://www.stiftungbildung.com/schule-bewegt/ 

Die erste Bewerbungsfrist endet am 30.11.2020. 

Bei Fragen wendet euch gerne an Lotte Hönning per E-Mail: 
lotte.hoenning@stiftungbildung.com oder telefonisch unter 0176 84879630. 

Pandemiestab Lichtenberg informiert: Neue Corona-Allgemeinverfügung für 
Lichtenberg 

Das Bezirksamt Lichtenberg hat am Mittwoch, 4. November 2020, eine neue, rechtlich 
verbindliche Allgemeinverfügung zur Eindämmung des Coronavirus erlassen. Diese regelt 
welche Personengruppen sich in welchen Fällen in Quarantäne bzw. häusliche Isolation 
begeben müssen. Außerdem regelt die Allgemeinverfügung was auf den Coronavirus positiv 
getestete Personen, Verdachtspersonen und Kontaktpersonen in der Zeit tun müssen. Die 

http://x6w0z.mjt.lu/lnk/AMUAAIeaWUMAAAAtS-4AAAP1t4IAAAAAf08AAI0IABPGygBfqV-6tX3rstXfSo2NjTpQ8K25UgATrmU/11/Yqu-C3tzIMnba9F_7zUI1w/aHR0cHM6Ly93d3cuc3RpZnR1bmdiaWxkdW5nLmNvbS9zY2h1bGUtYmV3ZWd0Lw


neuen Regelungen, die in ähnlicher Art in allen zwölf Bezirken Berlins erlassen werden, 
sollen die bezirklichen Gesundheitsämter entlasten. Bürgerinnen und Bürger müssen sich in 
bestimmten Fällen selbstständig in Quarantäne begeben, ohne auf Bescheid des 
Gesundheitsamtes zu warten. Das Gesundheitsamt kontaktiert die Personen zu einem 
späteren Zeitpunkt. 

Nach den neuen Regelungen wird unter anderem für Kontaktpersonen der Kategorie I eine 
Isolation für 14 Tage angeordnet. Über Abweichungen kann im Einzelfall das Gesundheitsamt 
entscheiden. Verdachtspersonen müssen sich nach Anordnung eines Tests oder nach der 
Durchführung des Tests ebenfalls in Isolation begeben. 

Wichtigste Neuerungen sind: 

Besteht der Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus und erfolgt aufgrund von 
Symptomen oder auf Veranlassung des Gesundheitsamtes oder einer Arztpraxis eine 
Testung, müssen sich Getesteten bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses in 
Quarantäne bzw. häusliche Isolation begeben. Sie kontaktieren außerdem Ihre 
Kontaktpersonen der Kategorie I und fordern sie dazu auf ihre Kontakte zu reduzieren. 

Bei positiver Testung auf das Corona-Virus besteht für alle Personen die Verpflichtung, sich 
umgehend in Quarantäne bzw. häusliche Isolation zu begeben. Hierzu bedarf es keiner 
gesonderten Anordnung des Gesundheitsamtes. Diese Personen sind angehalten, sich mit 
dem Gesundheitsamt zwecks weiterer Klärung in Verbindung zu setzen, vor allem zur 
Benennung ihrer engeren Kontaktpersonen für den infrage kommenden Zeitraum. 
Unabhängig davon, wird das Gesundheitsamt bei Kenntnis des positiven Testergebnisses mit 
den betroffenen Personen Kontakt aufnehmen. Positiv getestete Personen sind verpflichtet, 
ihre engeren Kontaktpersonen der Kategorie I umgehend über das positive Testergebnis zu 
informieren. 

Enge Kontaktpersonen der Kategorie I positiv Getesteter sind verpflichtet, sich umgehend in 
Quarantäne bzw. häusliche Isolation zu begeben, sobald sie von einem Kontakt zu einer 
positiv getesteten Person informiert wurden. 

Wenn Symptomen auftreten, sind die Kontaktpersonen angehalten, sich mit dem 
Gesundheitsamt in Verbindung zu setzen. Die Allgemeinverordnung regelt auch detailliert die 
Dauer der Quarantäne. Sollten Bescheinigungen über die Notwendigkeit der Quarantäne 
bzw. häusliche Isolation für den Arbeitgeber erforderlich sein, kann hierfür Kontakt mit dem 
Gesundheitsamt aufgenommen werden.. 

Weitere Informationen: 

Bezirksamt Lichtenberg 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Telefon: (030) 90296-3307 

E-Mail: pressestelle@lichtenberg.berlin.de 

 

 

 

 
 

 



  

 

  

Führungen am ehemaligen Stasi-Gelände 

Keine Geheimpolizei des Ostblocks hat die Bevölkerung so intensiv in den Blick genommen 
wie die Stasi. An der Ausbreitung des riesigen Gebäudekomplexes des ehemaligen 
Ministeriums für Staatssicherheit in der Ruschestraße kann man die sowjetischen Anfänge, 
die Unterdrückung durch die politische Justiz und die zunehmende Überwachung 
nachvollziehen. Deutlich werden auch Konflikte mit der Bevölkerung im Kiez-Alltag von 
Lichtenberg. 

Führungen finden jeden ersten Sonntag im Monat und unter Einhaltung der Corona-
Abstandsregeln statt um 15.30 Uhr, oder nach Vereinbarung.  

Dauer: ca. 90 Minuten, 8 Euro. Treffpunkt: Haus 1, Ruschestraße 103, Nähe U-Bahn-
Station Magdalenenstraße, Anmeldung unter: bueko_1501_berlin@web.de.  

Das nächste Mal wäre es dann am 6. Dezember – abzuwarten bleibt, ob Veranstaltungen 
dann wieder möglich sein werden.  

 

 


