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Alle Jahre wieder wird Bilanz gezogen und 
werden gute Vorsätze gefasst. Auch In der 
Politik ist dies so.

Für den Ortsteil Fennpfuhl war wichtig: 
Neue Wohnprojekte konnten realisi-
ert werden; mit Landesmitteln sind eine 
Schule und Kitaplätze neu entstanden; 
auch am Roederplatz sind die Planungen 
zur Umgestaltung unter Bürgerbeteiligung 
vorangekommen. Der Nutzungsstreit in der 
Schwimmhalle Anton-Saefkow-Platz zwis-
chen bezahltem öffentlichen Schwimmen 
und gebührenfreiem Vereinsschwimmen für 
viele Kinder und Jugendliche ist vorerst mit 
einer gütlichen Kompromisslösung beigelegt 
worden.

Emotionen brachte uns das Thema bürger-
freundliche Altglasentsorgung. Nun in 2015 
geht der Kampf um eine Wiederaufstellung 
der für Mieterinnen und Mieter komforta-
bleren Altglastonnen in Hausnähe mit der 
Auswertung eines Begleitgutachtens in die 
zweite Runde. Mein Ziel bleibt, mit guten 
Argumenten eine Lösung zu finden, die eine 
gute Qualität des Altglasaufkommens auch 
an hausnahen Standorten zu erreichen, um 
Abfalltrennung für Bürgerinnen und Bürger 
komfortabel und einfach zu gestalten.

Ein beliebtes Ausflugsziel wird 2015 60 Jahre 
alt – unser Tierpark-Friedrichsfelde. Diesen 
Geburtstag wollen wir gemeinsam feiern 
– mit einem nachhaltigen Konzept, das die 
Einzigartigkeit dieser Einrichtung in Europa 
unterstreicht, den Bestand sichert und bürg-
erschaftliches Engagement weiter ermögli-
cht.

Ich freue mich auf das neue Jahr und den Di-
alog mit Ihnen hier im Kiez.

Ihre Marion Platta
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Neuer Träger für die 
Amtskette gesucht

Am 20. November war es für Lichten-
berg die Nachricht des Tages: Andreas 
Geisel soll Senator werden. Inzwischen 
ist das eine Tatsache, denn schon am 11. 
Dezember wurde der ehemalige Bezirks-
bürgermeister als Senator vereidigt. Glück-
wunsch zum neuen Amt und Dank für 19 
Jahre kommunalpolitisches Engagement in 
Lichtenberg. Doch wer wird die Nachfolge 
im Bezirksbürgermeisteramt antreten? Na-
men, Vermutungen, Wünsche und Mei-
nungen aber auch allerlei Spekulationen 
sind seit dem 20. November „auf dem 
Markt“. Die Entscheidung fällt voraussi-
chtlich am 22. Januar 2015.

DIE LINKE hat Dr. Andreas Prüfer als ihren 
Kandidaten bereits nominiert. Sie hat 
dafür als stärkste Fraktion im Bezirkspar-
lament das Vorschlagsrecht. Fachliche 
Kompetenz, jahrelange Erfahrungen als 
Bezirksstadtrat und politisches Engage-
ment für den Bezirk berechtigen zu der 
Feststellung: Dr. Prüfer ist ein guter Kandi-
dat, der auch Bezirksbürgermeister kann. 
Seit dem 20. Dezember steht ein zweiter 
Name fest. Mit Birgit Monteiro hat die SPD 
ihre Kandidatin für das Bürgermeisteramt 

einstimmig nominiert. Die Lichtenberger 
kennen sie als Bezirksverordnete, Mitglied 
des Berliner Abgeordnetenhauses und als 
engagierte Vereinsvorsitzende. Auch sie 
kann Bürgermeisterin. Allerdings reichen 
die Stimmen ihrer eigenen Fraktion allein 
nicht, um sich in der BVV zur Wahl zu ste-
llen. Es wird deshalb darauf ankommen, ob 
die bisherige Zählgemeinschaft aus SPD, 
CDU und Grünen fortgesetzt wird. Nur so 
könnte der LINKEN das Vorschlagsrecht 
genommen werden.
Für DIE LINKE geht es um mehr als eine 
Personenwahl. Deshalb hat sie allen 
demokratischen Parteien in der BVV ein 
Gesprächsangebot zu Stil und Inhalten der 
Kommunalpolitik in den kommenden 22 
Monaten unterbreitet. Es geht um Aufga-
ben wie Haushalts- und Personalpolitik, 
Schulentwicklungsplanung, Investitions-
politik, Jugendpolitik sowie Maßnahmen 
zur Bewältigung von Armut, die unabhän-
gig von der Person des künftigen Bezirks-
bürgermeisters im Interesse des Bezirkes 
und seiner Bürgerinnen und Bürger ge-
meinsam und verantwortungsbewusst zu 
lösen sind.

Rainer Bosse

Mein Jahr 2014
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Ein zweiter Lichtenberger Lehrer wurde 
mit dem Deutschen Lehrerpreis aus-
gezeichnet. Vergangenes Jahr wurde Herr 
Robert Rauh aus dem Barnim-Gymnasi-
um ausgezeichnet. Dieses Jahr ist der Pre-
isträger Herr Robert Heinrich vom Herder 
Gymnasium im Fennpfuhl. Was vielleicht 
auf den ersten Blick wie eine Nachricht 
wirkt, ist für Robert Heinrich keine. Dabei 
müsste er sich eigentlich gar nicht so in 
Zurückhaltung üben. Er ist ein großarti-
ger Lehrer, der allen Schülern Inhalte ver-
mitteln kann. Die Hauptsache vergisst er 
nicht – der Unterricht soll Spaß machen.

Besonders beliebt ist er bei den Schülern 
auch deswegen, weil er mit den Schülern 
gut kommuniziert. Er erklärt uns, warum 
ein bestimmtes Thema für das spätere 
Leben oder für das Erlernen der Sprache 
so wichtig ist. Bei ihm fühlt sich keiner 
benachteiligt oder bevorzugt. Ich mag 
an ihm auch, dass er viel und gerne erk-
lärt. Wenn man nicht da war oder nicht 
aufgepasst hat, kann man ihm jederzeit 
Fragen stellen, ohne dass dadurch die 
Zensur negativ beeinträchtigt wird. Ganz 
im Gegenteil – »I love questions« sagt er 
oft – er antwortet gerne ausführlich auf 
die Fragen der Schülern und erklärt auch 
Hintergrundinformationen, die mit dem 

aktuellen Stoff nicht viel zu tun haben.
Der Lehrer, der aus Respekt zu den Schül-
ern jeden Tag mit einem Hemd zur Schule 
kommt, unterrichtet Englisch und Ge-
schichte – die Kombination aus beiden 
ebenfalls. Man merkt ihm die Freude an, 
mit der er unterrichtet. Er macht es ger-
ne, und das spüren auch seine Schüler, 
wenn sie im Unterricht sitzten. Es ist kein 
„die Stunde absitzen“, wie es bei manch 
anderen Lehrern üblich ist. Man merkt 
gar nicht, wie schnell die Zeit in seinem 
Unterricht vergeht und ich bin jedes Mal 
traurig, wenn seine Stunde zu Ende ist.

»Unterricht innovativ – Schüler zeichnen 
Lehrer aus« – so heißt die Kategorie, in 
der er ausgezeichnet wurde. Aufgrund 
dieser Auszeichnung erhielt er, so Herr 
Heinrich im Interview mit unserer Schül-
erzeitung HER(R)DER DINGE, »Anfragen 
von Bildungsforschern […], die neue Lern-
methoden mit Smartphones bei uns er-
proben möchten«. Auch dies zeigt, dass 
Herr Heinrich kein altmodischer Lehrer 
ist, der schon seit 30 Jahren mit jeder ne-
unten Englisch-Klasse den gleichen Stoff 
durchnimmt.

(Paul Rost*)
*Paul ist Schüler des Herder-Gymnasiums und 
jüngstes Mitglied der LINKEN Fennpfuhl.

Liebe Nachbarn,

die Katze ist aus dem Sack. Der scheidende 
SPD-Bezirksbürgermeister Andreas Geisel 
war noch nicht einmal zum Senator für Stad-
tentwicklung ernannt, schon erklärte er, die 
Verlängerung der A100 bis zur Frankfurter 
Allee müsse kommen. 

Jetzt haben SPD und CDU im Abgeordneten-
haus schnell einen Antrag (Drs.: 17/1999) 
eingereicht. Der Senat soll sich bei der Bun-
desregierung für eine schnelle Planung und 
Finanzierung einsetzen.

Wir LINKE lehnen den Weiterbau der A100 
ab. Das Verkehrsaufkommen im sogenannt-
en individuellen, motorisierten Stadtverkehr 
ist seit Jahren rückläufig. Die Kosten stehen 
in keinem Verhältnis zum Nutzen. Allein der 
aktuelle Bauabschnitt zur Elsenbrücke wird 
über 500 Millionen Euro kosten – für gerade 
einmal 3,2 Kilometer Fahrbahn. Gutachten 
zeigen, dass der abfließende Verkehr an der 
Elsenbrücke zu Dauerstau, Lärm-, starken 
Abgas- und anderen Belastungen für die 
Anwohner führen wird. Das wird an der 
geplanten Abfahrt an der Frankfurter Allee 
nicht anders sein. Die Kreuzung ist schon 
jetzt  überlastet. Mit der selben “Logik” wird 
der Weiterbau der Autobahn von dort ent-
lang der Storkower Straße zur Landsberger 
Allee und später bis in den Wedding ge-
fordert. Die Pläne existieren bereits.
Die A100 wird sich damit teilweise oberir-
disch, wie im Wohngebiet Frankfurter Allee 
Süd, durch dicht besiedelte Kieze schnei-
den und die Lebensqualität erheblich be-
einträchtigen. Die BVV hat deswegen be-
reits am 19.1.2012 auf Initiative der LINKEN 
beschlossen den Weiterbau abzulehnen. 
Es gibt sinnvollere Alternativen. Jetzt muss 
Druck auf SPD und CDU ausgeübt werden. 

Werden Sie aktiv und fordern sie die Abgeor-
dneten dieser Parteien auf, diesen Antrag im 
Abgeordnetenhaus abzulehnen. 

Wir LINKE bleiben für Sie am Ball. 
Ihr Sebastian Schlüsselburg

A100 stoppen!
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Deutschlands bester Lehrer kommt 
vom Herder Gymnasium

Termine:
23.1.15: Stammtisch DIE LINKE. 
Fennpfuhl | 18 Uhr | Sonla Bistro | 
Storkower Bogen | Thema: Der/die 
neue Bezirksbürgermeister/in

29.1.15: Bürgersprechstunde Sebastian 
Schlüsselburg | 17 Uhr | Bürgerbüro 
Marion Platta | Polikum

11.2.15: Bürgersprechstunde Marion 
Platta | 17 Uhr | Nachbarschaftstreff 
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