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QUARTIERSMANAGEMENT LEGT JETZT LOS

Neue Impulse für die
Alte Hellersdorfer Straße
Das Leben im Gebiet rund um die

ein vom Senat eingerichtetes Quar-

Gerth-Wefers, Rogério Lopes und

Alte Hellersdorfer Straße ist nicht
immer leicht. Viele Menschen müssen hier mit wenig Geld auskommen. Die Wohnverhältnisse sind

tiersmanagement den Kiez im Hellersdorfer Nordwesten zwischen
Landsberger Chaussee und Eisenacher Straße stabilisieren und vo-

Christiane Wichtmann ihr Büro in
der Alten Hellersdorfer Straße 146
beziehen. Das dreiköpfige Team
hat sich auf den Weg gemacht, he-

Möglich sind aber auch bauliche
Veränderungen, die vor allem darauf abzielen, die Aufenthaltsqualität im Wohnumfeld zu verbessern.

teilweise sehr beengt. Es gibt viele Alleinerziehende und fast die
Hälfte der Kinder wächst in Armut
auf. Gemeinsam mit der Bewohnerschaft, den Einrichtungen vor
Ort und dem Bezirksamt soll nun

ranbringen.
Dass ein solches Instrument installiert wird, darum hatte der
Bezirk schon seit Langem gerungen. In Kürze werden die
Quartiersmanager*innen Heike

zeichnet und was hier konkret gebraucht wird. Es stehen Fördermittel für verschiedene Projekte,
Aktionen und Angebote zur Verfügung, von denen die Leute aus der

Worin sie erste Schwerpunkte ihrer
Arbeit sehen und mit welcher Aktion sie zum Auftakt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern in
Kontakt treten, verraten die drei im
Interview auf Seite 13.

FRISEUR/IN GESUCHT

Die Hellersdorfer

Suche Friseur/in in Teil-/

Nächster Erscheinungstermin:

MODELLEISENBAHNEN
Leidenschaftlicher Sammler
sucht Modelleisenbahnen aller Art, gern auch komplette Sammlungen sowie sämtliche Literatur
zum Thema Schmalspurbahnen.
Kontakt:
0151.55 02 94 78

Vollzeit für privaten Salon
in Berlin-Mahlsdorf.
(030) 55159114 | 0152.25754093

20. April 2021

Redaktionsschluss: 12. April 2021

T (030) 993 80 54
redaktion@die-hellersdorfer.de

Einwohnerversammlungen geben
den Menschen Gelegenheit, sich
über die Entwicklungen vor ihrer
eigenen Haustür zu informieren
und bei den obersten Politikerinnen und Politikern im Bezirk Gehör
tungen nach wie vor eher schwierig
umzusetzen sind, wird in MarzahnHellersdorf ein neues Format ausprobiert. Unter dem Motto „Wie
steht‘s um meine Bezirksregion?“
ge in Form von moderierten Diskussionsrunden mit der Bezirksbürgermeisterin und den anderen
Bezirksstadträtinnen und -stadträten statt. Über einen Live-Chat können die Gäste Fragen stellen. Los
geht es am Freitag, dem 19. März,
mit Marzahn. Am 9. April stehen die
Siedlungsgebiete Biesdorf, Kaulsdorf und Mahlsdorf im Fokus und
am Freitag, dem 28. Mai, dreht sich
alles um Hellersdorf. Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Auf www.meinbezirk.berlin wird der dreistündige Talk als Livestream übertragen.

Na, Lust auf
Frühlingsgefühle?

Wir machen Ihr Fahrrad
Ernst-Haeckel-Str. 14
12621 Bln.-Kaulsdorf
030-563 62 05

Wir kaufen

Wohnmobile + Wohnwagen

a 03944 / 36160
www.wm-aw.de

ästhetische
Zahnbehandlung
Wurzelkanalbehandlung
Zahnreinigung
Kinderzahnheilkunde
Prothetik
schmerzfreie Anästhesie
Implantation
ZAH – Zahnarztpraxis
am Hultschiner Damm 174
12623 Berlin-Mahlsdorf
q (030) 566 57 28
E-Mail: info@zah.berlin
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Rainer Kempe

„Die Oase der Feen“

Der Kulturmanager, Journalist und
PR-Berater Björn Döring kuratiert und
organisiert das legendäre Event seit 2018.

Erstlingswerk

eines Kaulsdorfers
Drei Jahre lang hat Rainer Kempe,
lingswerk gearbeitet, dann war es
gar nicht unbedingt meine Absicht
gewesen, ein Buch herauszubringen“, berichtet der Mann aus Kaulsdorf. Geschrieben habe er schon
immer gern, sagt er. Eines Tages
zu Papier zu bringen, die sich mit
der Frage beschäftigten, ob das Geschehen auf der Welt von höheren
Mächten gelenkt werde. Im Laufe
der Zeit entstanden immer mehr
Fragmente. Bestärkt durch Freunde und Familie fügte Rainer Kempe
die Puzzleteile schließlich zusammen und brachte sie in eine erzählerische Form. Herausgekommen
ist mit „Die Oase der Feen“ eine
Geschichte voller Tiefgang, Emotionen, Schmerz, Dramatik und einem Hauch Erotik.
Im Zentrum der Handlung stehen
Fee Mandy und der Journalist Paul,
die nicht etwa vom Zufall zusammengeführt wurden, sondern von
den Göttern – mit der Absicht, den
Erdenbürger zu bestrafen. Dieser
soll sich unsterblich in das magische Wesen verlieben und schließlich daran zerbrechen. Doch wider
Erwarten verliert auch Mandy ihr
Herz. Ob die Liebe über das böse
Spiel der Götter siegt, erfahren Leser, wenn sie das Paar auf ihrem
Abenteuer zu Schauplätzen in Berlin, der griechischen Hafenstadt
Lavrio, auf die Insel Gyaros in der
Ägäis und ins Altaigebirge begleiten. „Es ist auf jeden Fall sehr viel
Spannung drin“, sagt Rainer Kempe
über sein 196-seitiges Buch, das im
Spica Verlag erschienen ist. Zu Ende erzählt ist die Liebesgeschichte
übrigens noch nicht. Der Autor arbeitet schon an einer Fortsetzung.
Jetzt, wo ihm seine Tochter in der
Firma mehr und mehr den Rücken
freihält, hat der promovierte Ingenieur der Automatisierungstechnik
auch die Zeit und Muße, seiner Leidenschaft für das Schreiben intensiver nachzugehen.
BÜCHERVERLOSUNG: Wir verlosen drei Exemplare von „Die Oase
der Feen“. Bewerbungen bitte an
„Die Hellersdorfer“, Döbelner Straan: aktion@die-hellersdorfer.de.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hier spielt die Musik

Marzahn-Hellersdorf ist Partnerbezirk der legendären Fête
Am 21. Juni feiern Millionen Menschen die Fête de la Musique. Was
1982 in Paris seinen Anfang nahm, hat längst die Plätze, Parks und
Straßen Hunderter Städte rund um den Globus erreicht. Seit 1995
steigt die Party zur Sommersonnenwende mit Gratis-Konzerten
an allen Ecken auch in Berlin. Letztes Jahr allerdings musste ausgerechnet die Jubiläumsausgabe in der Hauptstadt wegen Corona in die digitale Welt wandern. Ob diesmal wieder mehr Musik
draußen vor Publikum möglich sein wird, kann niemand genau
Scheinwerfer sind diesmal auf Marzahn-Hellersdorf gerichtet.
Wie es der Außenbezirk in den Mittelpunkt der Feierlichkeiten

Kulturstadträtin Juliane Witt hat
im Februar freudig verkündet,
dass der Bezirk 2021 eine Hauptrolle bei der Fête spielen wird. Warum gerade Marzahn-Hellersdorf?
Ich fand es immer schon ein bisschen schade, dass die mediale Berichterstattung oft sehr stark auf
die Headliner in Prenzlberg und
Friedrichshain-Kreuzberg gerichtet war. Deshalb haben wir 2018
entschieden, den Fokus ein wenig
von bekannten Locations wie dem
Mauerpark wegzurücken und uns
anderen tollen, aber weniger beachteten Orten in der Stadt hinzuwenden. Das passt zufällig auch
ganz gut in die Strategie des Landes
Berlin, mehr Tourist*innen in die
Außenbezirke zu locken. Nach wie
vor gibt es zur Fête natürlich überall Musik. Unser Konzept sieht aber
vor, immer einen anderen Bezirk
in den Mittelpunkt der Aktivitäten
zu stellen. Los ging es mit Lichtenberg, dann waren wir in TreptowKöpenick und letztes Jahr in Mitte.
Jetzt ist Marzahn-Hellersdorf dran.
Etliche Leute aus der City fragen
sich jetzt bestimmt, was der Bezirk
abgesehen vom ORWOhaus überhaupt an besonderen Musikorten
zu bieten hat.
Es gibt hier viel zu entdecken und
das Interesse der Menschen für
die Konzerte wird auch diesmal
wieder über die Bezirksgrenzen
rüberschwappen. Davon bin ich
überzeugt. Übrigens: Als letztes Jahr Berlin-Mitte im Zentrum

der Feierlichkeiten stand, kannte auch nicht jede*r die verschiedenen Locations im Wedding.
Wir als Ausrichter*innen freuen
uns jedenfalls schon sehr darauf,
neue spannende Orte in MarzahnHellersdorf kennenzulernen und
uns mit den bezirklichen Strukturen vertraut zu machen. Erfahrungsgemäß entsteht durch
die enge Zusammenarbeit mit
den Partnerbezirken ein riesiges
Netzwerk an Kontakten, die uns
den Ausgaben der Fête als wichtige Ansprechpartner*innen und
Mitstreiter*innen erhalten bleiben.
Waren Sie persönlich denn schon
mal in Marzahn-Hellersdorf auf einer Veranstaltung?
Ja, ich bin schon oft hier gewesen
und kenne so einige Ecken. Sogar
einer meiner ersten Fête-Besuche
hat mich in den Bezirk, genauer
gesagt in die Parkbühne, geführt.
Das war Ende der 90er Jahre. Außerdem war ich zur Internationalen
Gartenausstellung für ein zweitägiges Festival mit Bands und Straßenmusikern, Akrobatik und Performance verantwortlich. Wir hatten uns damals für die Gärten der
Welt ein dezentrales Konzept mit
vielen kleinen Acts an verschiedenen Stationen überlegt. So etwas
passt auch gut in die heutige Zeit.
Welche Orte im Bezirk sollen denn
bespielt werden?
Es gibt schon viele Ideen. Wir haben

mit Juliane Witt eine Ansprechpartnerin, die enorm für das Projekt
brennt. Sie hat uns gleich eine lange Liste möglicher Partner*innen
überreicht. Am 9. März gab es das
erste Zoom-Meeting mit interessierten Akteur*innen aus dem Bezirk. Obwohl wir erst am Anfang stehen, gibt es schon einige sehr klare
Vorstellungen – zum Beispiel was
die Auftaktveranstaltung angeht.

25.000 „echte“ Menschen allein
unsere Website besucht, sich dort
die Streams angeschaut und über
zwei Millionen Seitenaufrufe ausgelöst. Das war schon erstaunlich.

Haben Sie da vielleicht schon nähere Informationen?
Ich denke, wir können Ende des
Monats Details verkünden. Aber
so viel schon mal vorab: Wir werden dem Ganzen auf jeden Fall einen familiären Charakter geben.
Für den Partnerbezirk ist die Auftaktveranstaltung ja immer von
besonderer Bedeutung, weil sie
am Vortag der Fête de la Musique
merksamkeit erhält. In der Regel
kommen auch Kultursenator Klaus
Lederer und andere bekannte Per-

was digital möglich ist. Alles andere
lässt sich wohl nicht vor Mitte/Ende
April sagen. Für alle, die Lust haben, sich an der Fête de la Musique
zu beteiligen, bieten wir aber ab sofort regelmäßig Videokonferenzen
an. Dort informieren wir über den
aktuellen Stand und geben unter
anderem Tipps, wie man einen
Livestream macht und welche Softund Hardware dazu benötigt wird.
Sollte sich in den nächsten Wochen
und Monaten abzeichnen, dass neben dem Streaming-Konzept auch
Veranstaltungen mit Publikum
denkbar sind – umso besser. Sogar letztes Jahr konnten wir mit
entsprechenden Hygienekonzepten einige kleine mobile Formate
umsetzen. Marzahn-Hellersdorf
hat darin ja ebenfalls schon Erfahrung. Ich denke da an Thomas Krüger und den rollenden Musik-Truck.

noch vieles vom Pandemiegeschehen abhängt.
Letztes Jahr fand die Fête wegen
Corona vor allem zu Hause und
digital statt. Wie sehr hat Sie das
geschmerzt?
Natürlich hatten wir uns die 25.
Ausgabe anders vorgestellt. Die
Vorbereitungen liefen schon seit
dem Herbst 2019. Es gab fast 180
Bühnenanmeldungen – so viele wie

Das Motto lautet in diesem Jahr
chen“. Was, glauben Sie, wird denn
möglich sein?
Wir können von den Vorjahreser-

Klingt, als müssten die Ver-

der Fête de la Musique, wollte aus
Frankreich anreisen und wir waren
mit dem Bundestag über ein Konzert in der Reichstagskuppel im Gespräch. Dann kam der März, brachte uns Corona und den totalen Still-

Das stimmt. Uns ist natürlich
bewusst, dass noch ein steiniger und anstrengender Weg vor
uns allen liegt, weil so vieles ungewiss ist. Hinzukommt, dass
viele Veranstalter *innen und
Musiker*innen in einer wirtschaftlich absolut dramatischen Situation sind. Die ersten Gespräche

könnte der Spuk vorbei sein, wich
schnell der Ernüchterung. Aber
Gesundheit geht einfach vor und
anstaltung mit 50 Online-Bühnen
und über 100 Konzerten und DJSets dann ziemlich erfolgreich ins
Netz verlegen. Immerhin haben

wir in dieser für alle schwierigen
Zeit trotzdem wieder ein buntes
und abwechslungsreiches Fest
der Musik auf die Beine stellen
können. Die Leute brauchen ganz
dringend ein Ziel, auf das sie hinarbeiten, etwas worauf sie sich
freuen können.
Gespräch: CD
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Mahlsdorfer Verein setzt sich für autistische Kinder ein

Stephanie Fuhrmann und
Parkour-Weltmeister Waldemar
Müller betreuen autistische
Kinder bei Bewegung und
Sport in Indoor-Hallen.

Eine Lobby für
Weiße Einhörner
Der Verein „White Unicorn“
macht sich für die Interessen
von Autisten stark, insbesondere den Kindern. Er will ihnen
einen besseren Start in das Leben ermöglichen, indem er unter
anderem Zugang zum regulären
ein besteht seit fünf Jahren und
ist in Mahlsdorf angesiedelt.
Eine der treibenden Kräfte des im
eins ist Geschäftsführerin Stephanie Fuhrmann. Die junge Mutter ist selbst Autistin. Ihr Zuhause
am Hultschiner Damm fungiert
gleichzeitig als Geschäftsadresse
von „White Unicorn“. Zusammen
mit anderen Betroffenen, Partnern und Interessierten ist es ihr
während der zurückliegenden Jahre gelungen, ein breit gespanntes
einten Kräften die gesteckten Ziele
anzugehen.
Eines der Hauptanliegen ist es, autistischen Kindern die Teilnahme
am regulären Unterricht in Schulen zu ermöglichen, um ihre Startchancen im Leben zu verbessern.
Hierzu haben sich europaweit engagierte Eltern zusammengetan.

Mitglieder. Ein Drittel davon lebt in
Berlin, jedes sechste in MarzahnHellersdorf. Einige kommen sogar
aus Italien und von den Kanarischen Inseln.
„Um die Bedingungen für autistische Kinder zu verbessern, muss
zunächst über den Autismus aufgeklärt werden“, erläutert Stephanie Fuhrmann. „Noch immer sind
allzu viele simple oder sogar falsche Vorstellungen verbreitet.“ So
werde Autismus nach wie vor sehr
rung aufgefasst und hauptsächlich
mit Defiziten in Verbindung gebracht. In Wirklichkeit sei es aber
schlicht eine Form in einem breiten
Spektrum menschlicher Existenz.
Meist besitzen Autisten auch besondere Fähigkeiten und Talente.
Deshalb habe sich der Verein in
horn“ (1982) die englische Bezeichnung „White Unicorn“ als Namen
gegeben. Autistische Kinder seien
nämlich genauso selten, verletzlich
und wertvoll wie die Fabelwesen.
Stephanie Fuhrmann berichtet,
dass ein grundlegendes Problem beim Erwachsenwerden die

besondere Lärmempfindlichkeit
von autistischen Kindern darstellt. Darum ist es ihnen oft nicht
möglich, am normalen Schulunterricht teilzunehmen. Übervolle, lärmende Klassen und andere
Begleiterscheinungen hindern sie
daran. Viele Kids müssen entsprechend zu Hause unterrichtet werden. Dann aber fehlt ausreichender Kontakt zu Gleichaltrigen, der
wiederum wichtig wäre, um ihnen
ein gleichberechtigtes und erfülltes Leben in der Gesellschaft zu
ermöglichen.
Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, setzt sich der Verein für
die Integration in das reguläre
Schulleben ein. Im Februar verBroschüre mit dem Titel „Barrie-

ren in der Schule“. Darin wird zusammengefasst, welche Reize für
autistische Kinder in der Klasse besonders herausfordernd sind. Unter anderem wird empfohlen, häugrelles Licht oder störende Töne,
Farben und Gerüche zu vermeiden.
Weil Sport meist ebenfalls von einem hohen Lärmpegel begleitet
wird, ist es für autistische Kinder
nicht so leicht, daran teilzunehmen. Vor diesem Hintergrund
organisieren Fuhrmann und ihre Mitstreiter seit 2019 besondere Bewegungsmöglichkeiten im
Parkour-Sport. Diese fanden zunächst im Mahlsdorfer IndoorPark „Jump3000“ statt. Mittlerweile geht es in die Halle des Berliner
Turn- und Freizeitsport-Bundes

in Schöneberg. Als Trainingsleiter
konnte der Parkour-Weltmeister
Waldemar Müller gewonnen werden. Auch an Empfehlungen, wie
Autisten die Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen bis hin zu
Olympischen Spielen ermöglicht
werden kann, wird gearbeitet.
Für seine Anliegen bekommt der
Verein mittlerweile wissenschaftliche Unterstützung von Forschern
der Humboldt-Uni und der GoetheUniversität in Frankfurt /Main.
Der Forensiker Mark Beneke ist
seit den letzten Wahlen als stellvertretender Vorsitzender tätig. Er
ist überzeugt: „Durch die Zusammenarbeit mit der Forschung, Projekten und Programmen für Kinder
kann der Verein echte Fortschritte
bewirken.“
Harald Ritter
ANZEIGE

Lebensmittelausgabe von „Laib und Seele“

Wer kann und möchte helfen?
Die „Laib und Seele“-Lebensmittelausgabe in der Adorfer Strain Hellersdorf eine wöchentliche
Anlaufstelle. Wer für Bedürftige
Spenden zum Beispiel in Form
von Süßigkeiten, kleinen Spielsachen und haltbaren Lebensmitteln
wie Nudeln, Reis und Konserven

spenden möchte, kann diese immer mittwochs von 10 bis 14 Uhr
oder nach Vereinbarung abgeben
und unter Umständen auch abholen lassen. Außerdem werden ab
Ostern noch ehrenamtliche Unterstützerinnen und Unterstützer
gesucht. Ansprechpartnerin ist

Die WG Wuhletal investiert in gutes Wohnen

Am grünen Stadtrand

Wir suchen die Besten!
Friseure/Friseurinnen
in Vollzeit/Teilzeit zu einem
guten Festgehalt ab sofort gesucht

X keine provisionsabhängige Bezahlung
X feste Filialplanung
X moderne Salons
Gleich telefonisch bewerben unter T 0173 636 66 53

www.wg-wuhletal.de

Genossenschaf tliches Wohnen
steht derzeit hoch im Kurs bei den
Berlinern. Die hohe Sicherheit und
die fairen Konditionen, die das Genossenschaftskonzept bietet, ergänzt durch die grüne Wohnlage mit
U-Bahnanschluss, machen die rund
3.000 Wohnungen der WG Wuhletal zu einer begehrten Adresse.
Die fünf- und sechsgeschossigen
Wohnhäuser wurden vorwiegend
in den 1980er Jahren errichtet. Seither entwickelt die Genossenschaft
ihren Bestand kontinuierlich weiter.
Gegenwärtig werden die Häuser
um die Maxie-Wander-Straße und
Carola-Neher-Straße modernisiert.
Hier werden Fassaden, Balkone und
Treppenhäuser überarbeitet und
Aufzüge nachgerüstet. Die komplexen Baumaßnahmen werden in diesem Jahr fertiggestellt.
Am Feldberger Ring hat die WG
Wuhletal mit der Errichtung eines
Neubaus begonnen. In attraktiver
Lage – in der Nähe zum Kienbergpark – entstehen bis zum Jahr 2022
insgesamt 53 hochwertige Mietwohnungen, von denen 27 barrierefrei ausgelegt sind. Ergänzt
wird das Wohnensemble durch
eine Tiefgarage.
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WILLKOMMEN IN DER

GROßSTADT-

Wildnis

CAROLINE THIEM UND TONI BECKER SIND MARZAHN-HELLERSDORFS STADTNATUR-RANGER*INNEN

Caroline Thiem und Toni Becker
sind gerade auf dem Weg zu der
Fuchshöhle, die sie beim letzten
Streifzug durch die Hönower Weiherkette zufällig entdeckt haben,
als ein Rotkehlchen ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es ist Anfang
Februar, die Temperaturen liegen
im zweistelligen Minusbereich
und das Landschaftsschutzgebiet
im Hellersdorfer Norden schlummert unter einer weißen Puderschicht. Nur an einer Stelle haben
Wildschweine die geschlossene
Schneedecke gehörig aufgewühlt
und damit ein kleines Paradies für
das hungrige Rotkehlchen geschaffen. Ohne Scheu pickt es aus dem
umgepflügten Boden Insektenlarven auf. Toni Becker zückt begeistert die Kamera und sagt: „Die

haben nie versucht, Zugvögel zu
werden, weil sie irgendwie immer
klarkommen. Meist sind Rotkehlchen als erstes da, wenn man im
Frühjahr den Garten umgräbt.“
VERSTÄNDNIS FÜR TIERE
UND PFLANZEN VERMITTELN
Seit Dezember kümmert sich der
53-jährige Hobby-Ornithologe und
Diplom-Geograph gemeinsam mit
seiner Kollegin Caroline Thiem als
Stadtnatur-Ranger um die Naturund Landschaftsschutzgebiete in
Marzahn-Hellersdorf. Regelmäßig
ist das Duo im Wuhletal, an den
Kaulsdorfer Seen und entlang der
Hönower Weiherkette unterwegs,
um die Fauna und Flora der Gebiete zu beobachten und zu kartieren.
Von ihren wachsamen Augen pro-

gibt das Team Meldungen raus,
etwa wenn sie auf illegal abgelagerten Müll stoßen. Hauptsächlich aber ist es die Aufgabe der
beiden, bei Erholungssuchenden
und Anwohner*innen Begeisterung für die Wildnis vor der Haustür zu wecken und Akzeptanz für
den Naturschutz zu erzeugen.
Zwar verteilen die Ranger*innen
keine Knöllchen, aber sie sprechen
die Leute freundlich an, wenn diese
sich unachtsam verhalten. Enten
füttern gehört dazu, genauso wie
sensible Gebiete abseits der Wege
durchstreifen oder den Hund überall frei herumlaufen lassen.
„Es geht nicht darum, bloße Verbote zu erteilen. Wir möchten mit den

Wir trauern um unsere sehr geschätzte Mitarbeiterin

Martina Albrecht
die am 14. Februar 2021 im 61. Lebensjahr verstorben ist.
Frau Albrecht arbeitete seit dem 01.03.1990 in unserem Unternehmen
zunächst am Standort Wilhelm-Griesinger-Krankenhaus, danach am Standort
des Vivantes Klinikum Kaulsdorf. Hier war sie im Bereich der Inhouselogistik
tätig und betreute über 20 Jahre die Poststelle des Klinikums. Mit Frau Albrecht
verlieren wir eine außerordentlich engagierte Mitarbeiterin, die von allen
Kolleginnen und Kollegen sehr geschätzt wurde.
Ihre Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Sorgfalt waren beispielhaft.
Wir werden sie in ehrendem Andenken behalten.
Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie, den Angehörigen und Freunden.
Geschäftsführung, Interessenvertretungen und Mitarbeiter*innen
Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH sowie Vivantes Service GmbH

so viel kaputt“, klagt Toni Becker.
EIN DUO, DAS SICH
ZIEMLICH GUT ERGÄNZT
Über ihre Arbeit sagt Caroline
Thiem, der Job sei genau das, was
sie gesucht habe. Zuvor war die
Hamburgerin beim NABU-Bundesverband angestellt, wo sie
deutlich seltener draußen in der
Natur unterwegs sein konnte. Mit
dem in Friedrichshain aufgewachsenen Toni Becker, der schon lange
darauf gewartet hat, dass Berlin
Stadtnatur-Ranger*innen in den
Großstadt-Dschungel schickt, ergänzt sich die Vegetationsbiologin prima: „Er kennt sich mit Tie-

Arbeitgeberin der beiden ist die
Stiftung Naturschutz Berlin, die
das berlinweite Projekt im Auftrag
der Senatsverwaltung für Umwelt,
Verkehr und Klimaschutz koordiniert.

ecker/ SNB

TOUREN UND SPRECHSTUNDEN
FÜR NATURINTERESSIERTE
Für die kommenden Wochen haben Caroline Thiem und Toni Becker – die übrigens ganz
leicht an ihrer olivefarbenen OutdoorKleidung zu erkennen sind – eine lange To-doListe. Schließlich
er wacht die
N a t u r ge r a d e
aus dem Winterschlaf. Da gibt es
viel zu beobachten
und zu dokumentieren.
Mit Fernglas, Kamera, Tablet, Taschenmesser, Lupe und Bestimmungsliteratur sind sie da bestens
ausgerüstet. Auch auf eine Wildtierkamera steht ihnen bei Bedarf
zur Verfügung.
Für interessierte Bürger*innen
wollen die beiden VollblutNaturschützer*innen künftig thematische „Ranger*innen-Touren“
und Sprechstunden anbieten. Wer
die beiden kennenlernen und mit
ihnen die Gegend erkunden möchte, kann sich auch schon mal das
zweite Juni-Wochenende (12./13.6.)
fett im Kalender anstreichen. Zum
Langen Tag der Stadtnatur haben
sich Thiem und Becker Vogelbeobachtungen am Wuhleteich und
Touren rund um die Kaulsdorfer
Seen vorgenommen – vorausgesetzt Corona lässt es zu. CD
©B

Menschen ins Gespräch kommen
und ihnen erklären, warum es vielleicht gerade keine so gute Idee ist,
durchs Schilfröhricht zu gehen“, erklärt die 35-jährige Caroline Thiem.
Die beiden Ranger*innen berichten davon, wie an vielen Orten im
Bezirk immer neue Trampelpfade
wertvolle Lebensräume von Flora
und Fauna zerschneiden und welche Ideen es gibt, das zu verhindern. So könnten an einigen
Stellen Zweige von beschnit tenen Kopfweiden als Benjeshecke fungieren.
Ein solcher Totholz-Zaun würde
Habitate schützen und vielen
Nützlingen ein Zuhause bieten. „Auf
jeden Fall ist es ganz
dringend notwendig, die
Segmentierung der Naturräume
zum Thema zu machen und an die

Obstbaum
sucht Schulhof

Infos zum Schutz
von Kröte und Co.

Zusammen mit dem Naturschutz
Berlin-Malchow möchte das Strazahn-Hellersdorfer Schulhöfen und
zen. Wer Interesse an einem jungen

In jedem Frühjahr sind zwischen
Krepp- und Schleipfuhl Amphibien
auf ihrem Weg zum Laichgewässer
zu beobachten. In einem OnlineVortrag am Samstag, dem 17. April,
um 17 Uhr stellt das Naturschutzzentrum Schleipfuhl die hier vorkommenden Frösche, Kröten und
Molche vor. Zusätzlich erfahren
die Teilnehmenden Wissenswertes zum langjährigen Hellersdorfer Amphibienschutzprojekt.
Eine Voranmeldung ist erforderlich.
Der Zugang wird einige Tage vor
der Veranstaltung per E-Mail verschickt. T. 99 89 184, schleipfuhl@
naturschutz-malchow.de

für seine Einrichtung hat, kann sich
bis 30. April im Büro von Bezirksstadträtin Nadja Zivkovic (CDU)
melden (T. 90293-2601, buero.nadja.zivkovic@ba-mh.berlin.de). „Damit möchten wir den Schüler*innen
die Möglichkeit geben von der Blüte bis zur Frucht Naturkreisläufe zu erfahren und in den Unterricht mit einzubinden“, so Zivkovic.
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Unbestritten gehören die Gärten der Welt zu
den größten Marzahn-Hellersdorfer Schätzen.
In mehrfacher Hinsicht groß sind allein schon
die vier asiatischen Gärten, ob Bali-Exotik in
der 500-qm-Tropenhalle oder in Richtung
Kienberg der größte Chinesische Garten
Europas (27.000 qm). Schauen, genießen
und meditierend wandeln kann man auch
Garten (2.700 qm) und dem Koreanischen Garten (4.000 qm) – am
besten natürlich abseits der Besucherströme.
wurde das Koreanische Kleinod eingeweiht. Zweieinhalb
bürgermeister von Seoul bei
seinem Besuch in Berlin das
wunderbare Geschenk seines Landes angekündigt.
Hat man das durch Mauern abgeschirmte Ter-

eine Welt der reichen Vielfalt. Immer wieder
bieten sich neue An- und Einsichten. Nehmen
wir mal nur das schattige, von opulenten Steinen gesäumte Flusstal. Es steht zusammen mit
dem Wasser und dem angedeuteten Wald aus
Fächerahorn, Kiefern, Bambus und Eichen für
eine typisch koreanische Landschaft. Und das
Haus „Pavillon am Fluss“ symbolisiert das Miteinander von Mensch und Natur.
Schöpferisch-edel erscheint der Koreanische
Garten auch im Licht friedlicher, einander
Impulse gebender Strömungen des Geistes.
Denn harmonisch vereint sind Elemente des
Buddhismus, Lehren des Philosophen Konfuzius und Teile des uralten schamanischen
Glaubens, welcher auch heute noch in der südkoreanischen Gesellschaft einen geachteten
Platz inne hat. Dem landestypischen Schamanismus entsprungen sind Figurenpaare am
Ein- und am Ausgang des Seouler Gartens.
Der „Ritter des Himmels” und die „Ritterin
der Erde” halten vereint die Kraft des Schutzes für diese wunderschöne Anlage.
UB

Mehr Klima- und Artenschutz durch
Ökokonten – Wuhletal ist jetzt dabei
Der Bauboom hält noch immer an und
meistens verschwinden erhaltenswerte
Verluste, verursacht durch den Bau neuer
Wohngebäude, Büro- und Geschäftshäuser, Schulen oder Turnhallen, müssen von
den Bauträgern bekanntlich wieder wettgemacht werden. Mithilfe sogenannter
Ökokonten will Berlin die Ausgleichsmaßnahmen nun besser bündeln. Neu ist, dass
es Investoren sogar möglich wird, die Wiesen-„Miesen“ auszugleichen, bevor überhaupt ein Grün- oder Naturschutzschaden durch Bautätigkeit entstanden ist.
Stadtnatur kann
sich schon entwiet wa wachsen
sow ieso recht
langsam. Im Senat werden jetzt
Flächen und Projekte festgelegt
und gestalterisch
vorgeplant, um
die Unterlagen
f r ühzeitig aus
der Schublade
ziehen zu könn e n . I s o lie r te
Einzelmaßnahmen nach dem
Schema „Eiche gefällt – irgendwo eine
nicht gemeint. Mit Ökokonten wird geklotzt statt nur gekleckert. Wenn also
hier und da durch Baugruben Naturland
weggeschippt wird, sollen an anderer
Stelle zusammenhängende Landschaftsräume, Biotop-Verbünde oder bedeutende Landschaftsbestandteile gezielt entwickelt werden. Das erste Projekt dieser
Art in Berlin waren die Malchower Auen.

Als zweites Ökokonto wurde Ende Februar
der „Biotopverbund Wuhletal“ beschlossen. So löblich die für das Wuhletal wunderbare Initiative auch ist – das Ganze hat
womöglich auch unerwünschte NebenCity oder am Stadtrand – Bauprojekte von
Behörden durchgewinkt werden, da ja beder neu im Fokus der Umweltpolitik von
Land und Bezirk, wird also in naher Zukunft wiederum einer allmählichen Wandlung unterzogen. Die nachhaltige Waldumwandlung am
Kienberg soll die
biologische Vielfalt erhöhen. Der
Berliner GrünenAbgeordnete
Stefan Ziller freut
sich über den
„Biotopverbund
Wuhlet al “: „Es
ist ein umfangreiches Projekt
auf der Grundlage des GewässerEntwicklungskonzeptes, das
künftig Stück für
Stück umgesetzt
wird. Ich sehe darin übrigens auch einen
Nachhall des jahrelangen, unermüdlichen
Engagements von Dr. Wolfgang Clemens
(†2013). Er hatte die erste Renaturierung
der Wuhle mit auf den Weg gebracht.”
Im Rahmen eines öf fentlichen Spaziergangs wollen die Marzahn-Hellersdorfer Grünen die Ökokonto-Maßnahbedingt können wir noch keinen Termin nennen”, so Ziller. Ute Bekeschus

Hier geht‘s dem
Müll an den Kragen
Müll gehört in die Tonne und nicht ins Gebüsch
– das weiß doch jedes Kind. Leider gibt es trotzdem noch genügend Leute, die es einfach nicht
kapieren wollen und ihre Abfälle achtlos in der
Natur entsorgen. In Marzahn-Hellersdorf hat
sich nun eine Initiative gebildet, die regelmäßig
loszieht, um die Kieze sauberer und lebenswerter zu machen. Mit Handschuhen, Greifzangen
und Müllbeuteln ausgestattet durchstreifen sie
Grünanlagen und Parks.
Ins Leben gerufen wurde „Clean Up Marzahngendklubs „Lubbi“. Er arbeitet als Erzieher im
berger“. Die beiden sind verheiratet und engagieren sich schon länger für den Naturschutz.
Sogar in den eigenen Flitterwochen auf Rhodos
hat das Paar am Strand Müll eingesammelt.
Gemeinsam mit den Kids aus ihren Einrichtungen und anderen Freiwilligen brechen sie bis
zu zweimal pro Woche zu unterschiedlichen
Einsatzorten auf und befreien die Gegenden
von Scherben, Zigarettenstummeln, Taschentüchern, Verpackungen, Einweg-Masken und anderem Krempel, der dort nichts zu suchen hat.
Wer die Gruppe mal begleitet, merkt schnell,
für Umweltthemen sind. „Ich trinke zum Beinina Müller riesig. Das Bewusstsein von Klein

und Groß für den Natur- und Klimaschutz zu
schärfen, sei ein wichtiges Anliegen der Initiatiso viel mehr: „Wir verbringen bei den Aktionen
gemeinsam Zeit, erkunden den Bezirk, erfahren Selbstwirksamkeit und schließen Freundschaften.“ Durch Corona, so ihr Eindruck, sei
viel Zwischenmenschliches auf der Strecke geblieben. Das Müllsammeln ermöglicht es, trotz
Pandemie draußen und mit Abstand zusammen
zu sein. Im Bezirk hat „Clean Up MaHe“ bereits
viele Anhänger. Immer mehr Menschen wollen
mitmachen. Die Einsatzorte werden online bekanntgegeben.
Schwierigkeiten bereitet momentan allerdings noch der Abtransport des Mülls. Seit
das „Kehrenbürger“-Programm der BSR im
Lockdown abgetaucht ist, muss die Clean-UpGruppe alle Müllbeutel zum U-Bahnhof Hellersdorf schleppen, wo diese einmal pro Woche
ler unterwegs. Zumal die Gefahr besteht, dass
Säcke, die längere Zeit an der Sammelstelle lagern, aufreißen und dann der Abfall durch die
zusammengetragene Müllberg von Unbekannten auch schon als Einladung verstanden, dort
Sperrmüll abzuladen. Solche Vorkommnisse
sind für die engagierten Müllsammler natürlich
frustrierend. Darum braucht es schnell eine gute Lösung und Kooperation – entweder mit der
CD
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ANZEIGE

Vivantes Klinikum Kaulsdorf
Myslowitzer Straße 45 • 12621 Berlin
10 Gehminuten vom S-Bhf. Kaulsdorf
Telefon (030) 130 17 0

Knie- und Hüftgelenkersatz

Prüfung gemeistert: Klinikum Kaulsdorf
erfüllt erneut hohe Qualitätsstandards
Das EndoProthetikZentrum (EPZ) am Vivantes
Klinikum Kaulsdorf ist einmal mehr erfolgreich

EPZ Kaulsdorf
Ansprechpartnerin:
Sabrina Hunger
(030) 130 17 8888
endoprothetikzentrum.
khd@vivantes.de

haben Chefarzt Dr. Olaf Meyer und sein Team bewiesen, dass sie auf dem Gebiet des künstlichen
Hüft- und Kniegelenkersatzes eine hervorragende Qualität abliefern und ihren Patienten größtmögliche Sicherheit bieten.
Irgendwann konnte Hans-Joachim
Heimhalt kaum noch auftreten. So
stark waren die Schmerzen. „Ich
dachte, mit 57 bin ich noch zu jung
für eine künstliche Hüfte, aber als
die konservativen Methoden nicht
anschlugen und es sogar schlimmer wurde, war der Zeitpunkt für
eine OP gekommen.“
„Der Hüftkopf hatte sich schon teilweise aufgelöst“, erläutert Dr. Olaf
Meyer. Kein Wunder also, dass der
ehemalige Leistungssportler einen
enormen Leidensdruck verspürte.
Doch damit ist jetzt Schluss. Ende Februar ließ sich Hans-Joachim
Heimhalt im Klinikum Kaulsdorf eine neue Hüftprothese einsetzen.
Es sei die richtige Entscheidung gewesen und eine längst überfällige
obendrauf, zeigte sich der Mann aus
zufrieden mit dem Verlauf der Operation: „Klar merke ich noch, dass
mir keine Zahnplombe gewechselt
wurde, aber der Schmerz, den ich
vorher hatte, ist komplett weg.“
FÜLLE AN ANFORDERUNGEN
Etwa 250 Patienten wie Hans-Joachim Heimhalt erhalten Jahr für
Jahr in Kaulsdorf ein künstliches
Hüft- oder Kniegelenk. Seit Anfang 2015 ist die Klinik von Dr. Olaf
Meyer anerkanntes EndoProthetikZentrum. Den Titel und das dagen, wer eine ganze Reihe von Auflagen der Deutschen Gesellschaft
für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC) erfüllt.
Zu den Kriterien gehören neben
die ausschließlich von erfahrenen
und sich ständig weiterbildenden
Experten vorgenommen werden,

ausführliche Dokumentationen
und eine umfassende Aufklärung
der Patienten. Außerdem läuft kein
EPZ ohne eingespieltes Team: Fachärzte verschiedener Disziplinen soten und Sozialarbeiter müssen in
die Behandlungskette eingebunden werden, alle Abläufe kennen
und Hand in Hand arbeiten.

CHEFARZT-VISITE: Dr. Olaf Meyer im Gespräch mit Patient Gerhard Amann

TOP-ADRESSE FÜR PATIENTEN
Für Patienten ist das sogenannte
EndoCert-Siegel ein Zeichen dafür,
dass sie ausgezeichnete Bedingungen für eine gute Versorgung vorqualität der Klinik auf einem konstant hohen Niveau bewegt. Jedes
Jahr aufs Neue werden die Abläufe und Strukturen im Krankenhaus
unter die Lupe genommen.
Dies nun ohne Beanstandungen
erreicht zu haben, freue ihn und
das gesamte Team außerordentlich, bemerkt Dr. Meyer. „Es bestätigt uns in unseren Anstrengungen,
allen Patienten stets die bestmögliche Behandlung zukommen zu
lassen und ihnen auf diese Weise Mobilität, Schmerzfreiheit und
verloren gegangene Lebensqualität zurückzugeben.“
AUDIT AUS DER FERNE
Pandemiebedingt gestaltete sich
der Zertifizierungsprozess allerdings anders als sonst. „Wir hatten keine Präsenzprüfung. Das war
für uns eine ganz neue und auch
herausfordernde Erfahrung“, sagt
Yevgeniy Buchshinskiy, einer der
Hauptoperateure. Wie jedes Jahr
wurden sämtliche Unterlagen und
Dokumentationen auf dem digitalen Weg übermittelt. „Anders als

beim klassischen Audit konnten
wir mögliche Fragen der Gutachter allerdings nicht so unkompliziert vor Ort klären oder etwaige
Unklarheiten bei einem persönlichen Gespräch ausräumen. Daher
musste alles sehr ausführlich beschrieben sein“, so der Oberarzt.
Nachdem alle Daten überprüft und
ausgewertet waren, hatte die Klinik
für Orthopädie und Unfallchirurgie
den etwas anderen Qualitätscheck
bestanden und sich einmal mehr
das Prüfsiegel verdient.
CORONA-PRÄVENTION
Besonders stolz macht Chefarzt
Dr. Olaf Meyer, dass es gelungen
ist, die Prüfung in einer auch für
seine Abteilung sehr schwierigen
Zeit zu bestehen. Immerhin hat
sich durch die Pandemie der Stationsalltag völlig verändert. Im gesamten Krankenhaus gelten seit
über einem Jahr strenge Anti-Costandards, die alle Mitarbeitenden
vorbildlich mittragen. Es wurden
separate Screening-Stationen
eingerichtet, geplante Operationen verschoben und Sprechzeiten auseinandergezerrt. „Um Bewir uns als Team zweimal täglich

in Zoom-Konferenzen. Außerdem
wird kein Patient ohne negativen
Corona-Test auf unserer Station
aufgenommen“, berichtet Yevgeniy Buchshinskiy.
SICHERHEIT GEHT VOR
Für Hans-Joachim Heimhalt bedeutete das, schon zwei Tage vor seiner Operation für den Abstrich in
die Klinik zu kommen. Erst als der
negative PCR-Test vorlag, konnte
er den Screening-Bereich im Krankenhaus verlassen und sein Zimmer auf Station beziehen. „Das ist
für die Klinik natürlich ein Riesenaufwand“, stellt der Mahlsdorfer
fest. Aber ihm als Patienten hätten
gen viel Sicherheit und das Gefühl
gegeben, es werde alles getan, um
das Risiko einer Infektion so gering
wie möglich zu halten.
Und genau darum gehe es, betont
der Klinik-Chef. „Die Patienten zu
schützen, steht für uns an oberster
Stelle. Trotzdem wollen wir ihnen
helfen und machen bei der Notfallbehandlung keinerlei Abstriche.“
Insofern rät Dr. Meyer auch all jenen, deren Alltag aufgrund starker
Beschwerden völlig eingeschränkt
ist, den Besuch beim Spezialisten
nicht ewig aufzuschieben.

DEM GUTEN RUF GEFOLGT
So sieht das auch Patient Gerhard Amann. Er konnte und wollte sich nicht noch länger mit seinen
Schmerzen herumplagen und ist
dem guten Ruf des Kaulsdorfer EndoProthetikZentrums aus dem 370
Kilometer entfernten Porta Westfalica gefolgt. „Ich denke, das Risiko, sich später in der Reha-Klinik
oder in der Schule anzustecken, ist
weitaus größer als hier“, kommentiert der Sonderschullehrer seine
Entscheidung für eine OP in Corona-Zeiten.
Sein erstes künstliches Hüftgelenk
bekam der 64-Jährige bereits vor
zwölf Jahren eingesetzt. Mit der
Prothese, einem sogenannten

sogar wieder Skifahren und Tennis
spielen konnte. „Das wollte ich jetzt
für die andere Seite auch haben.“
In Dr. Olaf Meyer fand er einen ausgewiesenen Spezialisten auf dem
Gebiet des knochensparenden Gelenkersatzes. Schon wenige Tage
nach der OP schmiedete Gerhard
Amann wieder Pläne für die Zeit
nach der Reha. „Ich freue mich
riesig darauf, Golf zu spielen und
meine Schüler zu unterrichten.“
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WILLKOMMEN, IHR SÜSSEN

Timo Jay

Amy Marie
Geboren am: 22. Februar
Größe/Gewicht: 54 cm, 3.905 g
Wohnort: Kaulsdorf

Elenya
Geboren am: 20. Februar
Größe/Gewicht: 54 cm, 3.915 g
Wohnort: Neuenhagen

Luan Elias

Geboren am: 2. Februar
Größe/Gewicht: 53 cm, 3.235 g
Wohnort: Kaulsdorf

Paulina

Geboren am: 29. Januar
Größe/Gewicht: 49 cm, 3.320 g
Wohnort: Kaulsdorf

Geboren am: 15. Februar
Größe/Gewicht: 52 cm, 3.955 g
Wohnort: Biesdorf

TIPPS FÜR PAARE & singles, (GROß-)ELTERN, KINDER, JUGENDLICHE UND FAMILIEN

Was, wenn er nicht heiraten will?
Ich bin seit zwölf Jahren mit meinem Freund zusammen. 2014 kam
unsere wundervolle Tochter zur Welt. Sie trägt seinen Nachnamen,
weil ich fest davon überzeugt war, dass wir eines Tages heiraten
werden. Doch wann immer ich das Thema anspreche, weicht er aus
oder klopft so doofe Sprüche wie: „Der Antrag kommt, wenn du es
am wenigsten erwartest.“ Ich warte nun aber schon ziemlich lange.
Das ist so frustrierend. Vielleicht liebt er mich ja weniger als ich ihn
die Pistole auf die Brust setzen, aber für mich ist Heiraten immer
noch der schönste Liebesbeweis und mein sehnlichster Zukunftswunsch. Wie bekomme ich ihn dazu, Ja zu sagen?
Das sagt der Experte:
L iebe Heirat s w illige, v ie len Dank für Ihre Nachricht.
Um gleich auf Ihre letzte Frage
einzugehen: Niemand sollte zu
einer Hochzeit überredet werden. Sie möchten doch sicher
nur einen Antrag von jemandem bekommen, der Sie aus
freien Stücken zur Frau nimmt
und sich nicht genötigt fühlt.
Was mich interessieren würde: Haben Sie Ihren Wunsch
gesprochen und Ihrem Partner
zu verstehen gegeben, wie viel
Ihnen daran liegt? Oder haben
Sie es bislang bei Andeutungen belassen? Vielleicht waren Sie etwas zu zaghaft, um
keinen Druck aufzubauen – zu
zurückhaltend, aus Angst vor
einer enttäuschenden Antwort.
Um nicht länger im Unklaren zu
bleiben, braucht es auf jeden
Gespräch. Sie wirken auf mich
sehr entschieden. Bevor Sie das
Thema auf den Tisch bringen,
könnten Sie sich aber trotzdem
noch einmal fragen, was genau
Ihre Motivation für die Heirat
ist und ob Sie sich Ihrer Sache
absolut sicher sind. Stellen Sie
sich vor, er ginge plötzlich vor
Ihnen auf die Knie. Würde Ihnen angesichts dieser lebensverändernden Entscheidung

nicht auch das Herz ein wenig
in die Hose rutschen? Darüber
nachzudenken, könnte Aufschluss darüber geben, warum Sie ihn bisher nicht direkt
konfrontiert haben. Außerdem
hilft es, die Ambivalenz Ihres
Freundes besser zu verstehen.
Vielleicht hat Ihr Freund ganz
andere Gründe für sein Zögern als die, die Ihnen Angst
machen? Mag sein, dass er sich
schwer tut mit Verträgen, die
ihn langfristig binden. Oder
er hat sich im Bekanntenkreis
umgeschaut und ist zu dem
Schluss gekommen, dass ein
Trauschein alles andere als
ein Garant für eine funktionierende Beziehung ist. Vielleicht
graut ihm einfach vor dem großem Tamtam mit Standesamt,
Kirche und Party? Die Palette
der möglichen Gründe ist lang.
Bauen Sie im Gespräch keinen
Druck auf, sondern sprechen
Sie von sich. Sagen Sie ihm,
dass Sie mehrfach versucht
haben, die Sache mit der Heirat anzusprechen, aber es Ihnen so vorkomme, als weiche
er dem Thema immer wieder
aus. Lassen Sie Ihren Partner
wissen, dass sein Verhalten Sie
irritiert und welche Fantasien
es bei Ihnen weckt. Erklären
Sie ihm, dass es Ihnen helfen

Ella

Gerda

Geboren am: 28. Januar
Größe/Gewicht: 55 cm, 3.935 g
Wohnort: Hellersdorf

Ich hab da mal

Geboren am: 10. Januar
Größe/Gewicht: 51 cm, 3.460 g
Wohnort: Kaulsdorf

'NE FRAGE
würde, die Gründe für
sein Zögern zu kennen. Im
Idealfall helfen Ihnen seine Antworten, gemeinsam einen Weg
leben können. Sollte die Unterhaltung in eine Richtung gehen,
die Sie überfordert, können Sie
sich auch gern an eine Beraterin
oder einen Berater im SOS-Familienzentrum Berlin wenden.

www.vivantes.de

Vivantes Klinikum Kaulsdorf

Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin
Myslowitzer Straße 45, 12621 Berlin
Kreißsaal T. (030) 130 17 21 71

Aktuelle Informationen im Web:
www.vivantes.de/klinikum-kaulsdorf/
fachbereiche/kliniken/geburtsmedizin/
Gern beantworten wir
Ihre Fragen auch per E-Mail:
frauenklinik.khd@vivantes.de

MVZ für Gynäkologie
MATTHIAS MÜLLER-GUTH
ist Psychologe am SOS-Familien-

Helle-Mitte

Kinderwunschpraxis
Helle-Mitte

zentrum Berlin. In der „Hellers-

• Kinderwunschbehandlung

•

dorfer“ beantwortet er Fragen

• In-Vitro-Fertilisation (IVF)

•

• Intrazytoplasmatische
Spermieninjektion (ICSI)

•

hung. Brauchen auch Sie einen

• Hodenbiopsie (TESE)

•

guten Rat? Dann schreiben Sie

• Sperma-Kryokonservierung

von Leserinnen und Lesern zu
den Themen Paarbeziehungen,
Familienleben und Kindererzie-

uns eine E-Mail (redaktion@
die-hellersdorfer.de) oder einen
-

• Eizellen-Kryokonservierung
• Social Freezing

belner Straße 4B, 12627 Berlin).

• homologe Insemination (IUI)

SOS-Familienzentrum Berlin

• andrologische Diagnostik

Erziehungs- und

• Hormonlabor

Familienberatung (EFB)
Alte Hellersdorfer Straße 77
Mo-Fr, 9-18 Uhr
(030) 56 89 10-0
fz-berlin@sos-kinderdorf.de

Schauen Sie
sich bei einem
virtuellen Rundgang
in unserer
Geburtsklinik um!

NEU

e
Online-Terminvergab
auf unserer Website

•

Dr.•med. M. Zaghloul-Abu Dakah
Dr. med. G. Matheus
•
K. Walkowiak
FÄ •für Gynäkologie & Geburtshilfe
Endokrinologie & Reproduktionsmedizin
•

Stendaler Str. 24, 12627 Berlin
•

• Endokrinologie

Marktplatzcenter Helle-Mitte
•
Parkebene C, 4. OG

• ambulante Operationen

•

• Pränataldiagnostik (Degum II)

•

• Dysplasie-Sprechstunde

Tel: 030/992779-0
Fax: 030/992779-22

info@berliner-kinderwunsch.de
•
www.berliner-kinderwunsch.de
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Wie Grundschüler im Bezirk täglich trotz
Wechselunterricht ihr Mittag bekommen
-

-

In den Ferien mal raus

die Essenseinnahme in der Schule

meinsam mit der unterrichtenden

-

-

-

-

BEZIRK GEHT SONDERWEG

-

-

-

-

-

-

-

ESSEN „TO GO“

-

-

-

-

-

-

in der Klasse.

-

mie auf diese Weise eine spannen-

-

-

-

-

FAMILIEN ENTLASTEN

Caterern teilweise sehr kreative
-

-

Schnelle Typen

-

mit nach Hause. Sie wird den Kids
-

CD

-

-

Ein Auslandspraktikum kann Tüscheinbarem Stillstand in der Pandemie. Das erlebte Maria (19) nach

te sie ihr Wissen bei der Herstelerweitern. Marias Berufswunsch
-

ten beim Herstellen verschiedener
Leckereien unter Beweis stellen.
Maria weiß jetzt, was sie will:
Im August beginnt ihre Ausbildung
in einer Konditorei. Wenn sie das
gut gemeistert hat, soll es auch
wieder ins Ausland gehen.

nach dem ersten Spatenstich ihrer
-

-

-

die Kunst der Patisserie und wurde

-

Kontakt:

-
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Liegenschaften entschieden wird,
verantwortet Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle (Linke) das
Stadtentwicklungsamt. Ihre Mitarbeiter dürften die neuen Entwicklungen mit wenig Begeisterung aufgenommen haben. Schließlich bedas Areal schon seit einiger Zeit in
der Bearbeitung und soll nun geän-

habe Vorrang vor der Vergabe für
den Wohnungsbau. Diese Meinung
teilt auch ihr Parteikollege, der Abgeordnete Kristian Ronneburg: „Schulen, Kindergärten, Grün- und Erhotig im Kiez erhalten bleiben und neu
vergangenen Jahren habe der Bezirk
eine enorme Leistung beim Bau von
bezahlbarem Wohnraum vollbracht.
Nun müsse auch die soziale Infrastruktur in den Stadtteilen nachzie-

ehemaligen Max-Reinhardt-Gymnasiums, entsteht eine vierzügige Grundschule. Die derzeit als
Flüchtlingsunterkunft genutzten
alten Gebäude werden abgerissen.
HIER ENTSTEHEN NEUE STANDORTE

FÖRDERSCHULE
1) Glambecker Ring
GRUNDSCHULEN:
2) Bruno-Baum-Straße
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in seinem Schreiben. Die anhaltend
dynamische Entwicklung im Bereich
der Schülerzahlentwicklung, so der
Stadtrat, habe aber eine Neubewer tung der Flächennutzungsperspektive erforderlich gemacht.
Juliane Witt sagt: „Es ist gut, dass
hier sorgfältig überlegt wird.“ Die

dsb

NEUE SCHULEN
FÜR DEN BEZIRK

1

Allee

Lan

lee

werden soll. Damit wäre künftig dort
auch Schulneubau möglich, was
ganz im Sinne von Schulstadtrat Gordon Lemm (SPD) ist. Er bat im Februar seine Kolleginnen Juliane Witt und
Dagmar Pohle (beide Linke) schriftlich darum, grünes Licht für die beabsichtigte Umwidmung zu geben.
Während Immobilienstadträtin
Witt den Bezirk im Portfolioausschuss des Landes Berlin vertritt,

hen. „Wir wollen nicht
2
die gleichen Fehler
eines früheren Bezirksamtes machen,
als beispielsweise
7
chen im Havelländer
3
Ring aufgegeben wurden“, bemerkt Ronneburg.
Und Alexander J. Herrmann,
CDU-Fraktionschef in der
BVV, der hat für das Gebiet
schon einen neuen modernen Bildungscampus für den
Kiez vor Augen. Denn gegenüber
he Al

dert werden. „Mir ist bewusst, dass
bereits viel Energie, Fleiß, Arbeitszeit und Abstimmungsgespräche in
die bisherigen Planungen für Wohnungsbau auf den genannten Flä-

kisc

chen und Monaten immer wieder in
verschiedenen Ausschüssen und in
der BVV Thema. Letztlich wurde ein
von der CDU eingebrachter Antrag
beschlossen, wonach das Gelände

Mär

Der Schulneubau ist und bleibt in
Marzahn-Hellersdorf die größte
kommunalpolitische Herausforderung. Viele Einrichtungen haben ihre
Kapazitätsgrenzen erreicht oder bereits überschritten und eine Trendwende bei der Entwicklung der Schülerzahlen ist nicht in Sicht. Allein bis
2030 hat der Bezirk 13 neue Standorte in der Planung (siehe Karte).
Ob das reicht, ist fraglich. Sollte der
Wohnungsneubau in dem Tempo
weitergehen wie zuletzt, wird es eng.
Also müssen weitere Schulvorhaltenau die sind nahezu aufgebraucht.
Darum soll nun in Hellersdorf-Süd
ein „Filetstück“ – nämlich die große
hof Cottbusser Platz und der MaxieWander-Straße – für den Neubau
von Schule, Sportanlagen oder anderen Bildungseinrichtungen vorgehalten werden. Eigentlich aber hatte
die landeseigene Gesobau beabsichtigt, dort Wohnungen zu errichten.
Vor diesem Hintergrund war die
-

ower
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Bildungscampus statt Wohnungsbau?

Mehr

3) Haltoner Straße
4) Naumburger Ring
5) Elsenstraße
6) Maxie-Wander Straße
7) Marzahner Chaussee
OBERSCHULEN
8) Landsberger-/Bisamstraße
9) Sebnitzer Straße
10) Otto-Rosenberg-Straße
11) Erich-Kästner-Straße
12) Garzauer Straße
13) noch nicht bekanntgegeben

Bildungseinrichtung am Elsengrund steht unter Rechtsextremismus-Verdacht

Freie Schule in Mahlsdorf: Vorwürfe mehren sich
Die Freie Schule am Elsengrund
steht in Verdacht, Kontakte zu
Rechtsextremen zu unterhalten und deren Gedankengut
Vorschub zu leisten. Einige Vorwürfe stehen schon eine Weile
im Raum, haben aber durch einen Beitrag im WDR noch mal
Auftrieb bekommen. Sogar das
Abgeordnetenhaus beschäftigte
sich damit.Die Senatsbildungsverwaltung wird die Schule erneut überprüfen. Die Einrichtung selbst weist die Anschuldigungen zurück.
Die Liste der Vorwürfe gegen die
Schule mit Sitz in der Elsenstraße
ist lang. So soll der bekannte Holocaustleugner, Rechtsextremist und
Antisemit Bernhard Schaub, nachdem er seine Kinder an der Schule
untergebracht hatte, dort aktiv geworden sein. Zeugen berichten, er
habe sich mit der Schulleitung gut
verstanden.
Von vielen kritisch gesehen wird
auch der Besuch einer Schul-Thenannten Volkslehrer Nikolai Nerling im Frühjahr 2019. Denn auch
er war in der Vergangenheit als
Leugner der systematischen Vernichtung von Juden durch die Nazis
hervorgetreten und wurde aus diesem Grund im Jahr zuvor aus dem
Schuldienst entlassen.
Bei der Mobilen Beratung gegen
Rechtsextremismus Berlin (MBR)
meldeten sich seit Ende 2019 meh-

rere Eltern. „Nach allem, was wir
wissen, werden bestimmte wichtige Unterrichtsinhalte an dieser
Schule systematisch weggelassen
oder ausgeblendet“, sagte Mathias
Wörsching von der MBR. Das be1789, besonders „die Verbrechen
Nazideutschlands im Zweiten Weltkrieg, die Geschichte des Nationalsozialismus.“
Ein Vater informierte im Januar
2020 in einem Brief über die Kontakte der Schule zu Schaub, über
braune Machenschaften und einen
diktatorischen und sektenartigen
Führungsstil der Schulleitung. Das
Bezirksamt gab diesen Brief an die
Senatsbildungsverwaltung weiter.
Diese veranlasste eine umfassende
Prüfung durch die Schulaufsicht.
Sie lief bis Ende November 2020.
Dabei wurden Gespräche mit der
Schulleitung geführt. Außerdem
musste die Schule schriftlich zu
den Vorwürfen Stellung beziehen.
Teil der Überprüfung waren auch
unangekündigte Besuche und Hospitationen. Das Personal wurde unter die Lupe genommen, dessen erweiterte Führungszeugnisse eingesehen und Akten gesichtet. Die
Einsatz von Lehrkräften, zur Beteiligung von Eltern und Schülern sowie
zur engeren Orientierung an den
Rahmenlehrplan.
Als „Fake News“ bezeichnet die
nen Vorwürfe. Bei der Theaterauf-

führung, an der Nerling teilgenommen hatte, habe es sich um eine öffentliche Veranstaltung gehandelt.
Auch sei an der Schule immer über
die Naziverbrechen Wissen vermittelt worden. Darüber, ob das stets
ausreichend sei, ließe sich angesichts der schrecklichen Dimensionen der Verbrechen und begrenzter Personalkapazitäten streiten,
heißt es seitens der privaten Bildungseinrichtung.
Was die Kontakte zu Schaub angeht, erklärt Andreas Schöpfer, einer der Geschäftsführer der Schule: „Zwischen unserer Schule und
Herrn Schaub hat es in der Vergangenheit für den Schulbetrieb unerlässliche Eltern-Schule-Kontakte gegeben. Wenn diese außerhalb
des Schulgeländes stattgefunden
haben, dann auf Bitten der Schulleitung, um Rückschlüsse von des-

sen Gesinnung auf die Schule zu
vermeiden. Eine Lehrerfortbildung
erwähnte er in diesem Zuge nicht:
Doch wie nun bekannt wurde, führte Bernhard Schaub noch im April 2018 eine solche Veranstaltung
durch. Es habe sich dabei um ein
„Sprachgestaltungsseminar“ gehandelt, teilte BildungsstaatsseGrünen-Politikerin June Tomiak auf
deren Anfrage mit. Die Schulleitung
soll dazu erklärt haben, es sei vor
dem Seminar schriftlich vereinbart
worden, dass keine zeitgeschichtlichen und politischen Themen, sondern nur der Umgang mit Sprache
behandelt werden dürfe.
Katharina Günther-Wünsch, stellvertretende Vorsitzende der CDU
mit Eltern in Verbindung gesetzt.

Ihr wurde darüber berichtet, dass
einige Kinder von der Schule genommen wurden. Schulstadtrat
Gordon Lemm (SPD) hat das in der
letzten BVV bestätigt.
Laut Günther-Wünsch habe eine
Reihe von Eltern den Eindruck, die
Schulleitung lasse bei der Klärung
der Situation die Eltern außen vor,
schotte sich sogar ab.
Nach dem WDR-Beitrag wurde bekannt, dass sich nun auch der Verfassungsschutz mit den Vorgängen
beschäftigt. Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) musste in einer
Fragestunde im Abgeordnetenhaus und im Schulausschuss Stellung beziehen. Dabei erklärte sie,
die Vorwürfe gegen die Schule seien durch die bisherigen Prüfungen
nicht bestätigt worden. „Es konnten auch keine Anhaltspunkte für
eine verfassungsfeindliche Haltung
auf Seiten des Schulträgers und bei
Lehrkräften festgestellt werden“,
fasst die Pressestelle der Senatsverwaltung zusammen.
Einzelheiten zu den Erkenntnissen
des Verfassungsschutzes wurden
in einem nicht-öffentlichen Sitzungsteil bekanntgegeben. Scheeres kündigte eine nochmalige Überprüfung der Schule an. „Wenn wir
Schule die Genehmigung zu entziehen, dann werden wir dies auch
tun“, erklärte sie. Als Ansprechpartnerin für Eltern wurde von der Senatsverwaltung eine Ombudsfrau
eingesetzt.
Harald Ritter
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Wohnungen

Weißenhöher Straße 71, 12683 Berlin

Servicebüro Hellersdorf: Adele-Sandrock-Straße 10, 12627 Berlin

Ausstattung

-
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-

Das Servicebüro bleibt bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen.
Telefon: 6892-7000 • E-Mail: Servicebuero.Hellersdorf@stadtundland.de
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Die Erfolgskomödie „Mein Freund, das Ekel“
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Urban Gardening

Alter Blumenerde
neues Leben einhauchen

KOMPOST

-

Zum Start der Balkonsaison wird meist die alte Blumenerde
aus dem Vorjahr entsorgt. Das muss aber nicht unbedingt sein,
zureichern und wiederzuverwenden – vorausgesetzt die Erde ist
nicht zu sehr von Wurzeln durchsetzt. Das Aufbereiten macht
zwar etwas mehr Arbeit als einfach neue Erde zu kaufen, ist dafür aber viel nachhaltiger. Hier ein paar Tipps, wie‘s gehen kann:
-

IMPRESSUM:
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-

-
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© BA Marzahn-Hellersdorf / die raumplaner

Die Entwicklung am Cecilienplatz
treibt viele Menschen um. Es gibt
Pläne zu einer Neubebauung, aber
unklar ist, ob und wann diese umgesetzt werden. Die Anwohner sehen, dass sich ihr Kiez verändert,
wissen aber nicht, wohin die Reise
gehen wird.
Konkret geht es um den zur U-Bahn
hinführenden dreiteiligen Gebäuderiegel. Dort waren jahrelang
Geschäfte und Dienstleister angesiedelt. Wegen der bekannt gewordenen Abrisspläne des Eigentümers verlagerte im vergangenen
Jahr das Bezirksamt die Bibliothek

Kaulsdorf-Nord ins Forum Kienberg. Auch Ärzte schlossen ihre
Praxen. Mit dem Rewe-Markt verschwand auf dem Platz Ende des
Jahres der einzige Vollversorger für
den täglichen Bedarf. „Hier leben
sehr viele Menschen in hohem Rentenalter. Für diese sind die um das
Zweifache oder Dreifache längeren
Einkaufswege ein großes Problem“,
sagt Anwohner Heinz Henseleit.
Bereits 2018 hatte der Eigentümer der beiden Gebäude Cecilienplatz 10 und 12 einen positiven
Bauvorbescheid vom Bezirksamt
erhalten. Dessen Gültigkeit ist

Neubaupläne reißen ein
Loch in die Nahversorgung
inzwischen abgelaufen. Der Besitzer des Kaufhallen-Gebäudes
(Cecilienplatz 11) stellte im letzten
Oktober einen Antrag auf Abriss
und Neubau. Es sollen ein neungeschossiges Wohnhaus mit Staffelgeschoss und Gewerberäumen
im Erdgeschoss entstehen.
Wie es künftig mal auf dem Areal aussehen könnte, darüber gibt
der Bebauungsplanentwurf des
Bezirksamts für das Gelände Aufschluss. Darin finden sich zwei
mögliche Varianten für eine Bebauung. Beide sehen links und rechts
jeweils zwölfgeschossige Wohntürim mittleren Baufeld ein fünfgeschossiger Unterbau und zwei weitere zwölfgeschossige Hochhäuser
mit insgesamt 178 Wohnungen. Variante B ist als Treppenmodell konzipiert. Hier werden für das mittle-

re Baufeld verschiedene Geschosshöhen von 5 bis 8 Etagen geplant.
Platz ist für 140 Wohnungen. Für
beide Entwürfe gilt, dass Einzeldie Wohnbebauung integriert sind.
Bezüglich der entstandenen Nahversorgungslücke, die die Anwohner besonders beklagen, äußert
der Linken-Abgeordnete Kristian
Ronneburg, dass Rewe sich weder
an einer Zwischenlösung für die
Deckung des täglichen Bedarfs beteiligen werde noch plane, seinen
Filialbetrieb nach Fertigstellung
der Neubauten fortzusetzen. Er hat
angekündigt, sich zusammen mit
Bürgermeisterin Dagmar Pohle bei
den Eigentümern dafür einzusetzen, dass temporäre Verkaufsstellen eingerichtet werden und sich
später wieder ein Markt ansiedeln
kann. Außerdem soll mit dem Be-

treiber des Wochenmarktes über
eine Erweiterung des Angebots gesprochen werden.
Hierfür macht sich auch Alexander J. Herrmann, Vorsitzender der
CDU-Fraktion in der BVV, stark.
Er übt allerdings auch Kritik an
der Höhe der Gebäude, die das
Bezirksamt für zulässig hält. „Die
ginge angesichts einer solchen
kompletten Umbauung verloren“,
erklärt er. Damit drückt er eine
bei Anwohnern verbreitete Stimmung aus. „Solche Klötze gehen
gar nicht“, sagt Rita Adelung. Der
Lärmpegel bei Veranstaltungen
wie dem Balkonkino würde alle
beeinträchtigen. Sie und andere
Anwohner möchten vom Bezirksamt über Planungen und Abläufe besser informiert werden und
mitreden können. Harald Ritter

GEWERBEMIETER AM CECILIENPLATZ 10

Die Letzten fühlen
sich im Stich gelassen
„Noch nie zuvor in meinem Leben
habe ich mich so schlecht behandelt gefühlt“, sagt Sabine Böhm.
Die Zahnärztin hat ihre Praxis am
Cecilienplatz 10 und damit in einer dem Abriss geweihten Immobilie. Der Mietvertrag läuft noch bis
2024 und das scheint Eigentümer
und Hausverwaltung offensichtlich nicht so recht zu schmecken.
Obwohl noch immer nicht klar ist,
wann die Gebäude für die neuen
Häuser weichen müssen, werde
schon jetzt systematisch versucht,
sie aus den Räumen „rauszumobben“, beschwert sich die Medizinerin.
Tatsächlich ist die Liste ihrer Ärgernisse lang: Seit zwei Jahren schon
sieht sich der Vermieter außerstande, den Aufzug zu reparieren. Sabine Böhm, die seit eh und je Wartungskosten für die Anlage zahlt,
erhielt erst auf mehrfaches Nach-

fragen hin die Mitteilung, der Aufzug stehe nicht explizit im Mietvertrag und müsse demzufolge auch
nicht zwingend instandgesetzt
werden. „Ich habe versucht, mit
meinen Anwälten dagegen vorzugehen, aber ohne Erfolg.“ Sie selbst
und ihre Mitarbeiterinnen kommen
zwar ohne Probleme die Stufen ins
erste Obergeschoss hoch, aber für
ihre vielen älteren Patienten wird
der Aufstieg immer beschwerlicher. Einige sitzen im Rollstuhl.
Sie werden von Angehörigen die
Treppen hinaufgeschleppt. Andere mussten sich schweren Herzens
eine andere Praxis suchen. „Das ist
hochgradig geschäftsschädigend.“
Mit Entsetzen muss Sabine Böhm
mit ansehen, wie das Gebäude auch sonst zunehmend verkommt. Die bei einem Einbruch
im vergangenen November angerichteten Schäden im Objekt ließ

Die Schmierereien

die Zahnärztin vor wenigen Wochen auf eigene Kosten beheben, weil
nichts passierte. Auf ihre Schreiben
und Anrufe reagiert die Hausverwaltung mittlerweile kaum bis gar
nicht mehr. Nach den Winterferien
wurden Praxisschilder entwendet
beschmiert. Dem Vermieter hatte
sie eine Frist für die Beseitigung der
Mängel gesetzt. Die ist längst verstrichen. Darum hat Sabine Böhm
erneut selbst Handwerksfirmen
damit beauftragt, alles wieder in
Ordnung zu bringen. Es sei ein Alptraum, sagt sie kopfschüttelnd: „Ich
zahle jeden Monat pünktlich meine Miete und muss so etwas ertragen.“ Um die 2.000 Euro hat sie
schon aus eigener Tasche für Leistungen hingeblättert, die eigentlich
der Vermieter erbringen müsste.
Die Masche ist natürlich nicht neu.

Wenn Investoren neue Pläne für
ihre Immobilien haben, aber noch
langfristige Mietverträge bestehen, gibt es immer mal wieder
schwarze Schafe, die Mieter vorzeitig aus ihren Räumen rauszudrängen versuchen, um keine
Entschädigungen zahlen zu müssen. Oft sitzen die Betroffenen
am kürzeren Hebel. „Auch ich bekomme immer wieder zu hören: Ja,
das mit dem Gewerbemietrecht
sei eine schwierige Sache. Da könne man nicht viel machen.“ Wenn
es ganz dick kommt, kriegt Sabine Böhm sogar noch eine Klage

HAUSARZTPRAXIS
Dr. Adrienne Städtler
Ehm-Welk-Straße 13
12619 Berlin
T (030) 562 01 25

Hausärztliche Versorgung
mit umfangreicher Diagnostik
und Therapie, insbesondere
Ultraschalldiagnostik

an den Hals, weil sie als Mieterin
nicht das Recht hatte, Reparaturen und Instandsetzungen in dem
Gebäude zu beauftragen. Doch
während viele Nachbarn schon
aufgegeben haben und weggezogen sind, hält die Zahnärztin weiterhin die Stellung. So schnell will
sie nicht einknicken. Wie lange sie
noch durchhält, ist jedoch fraglich.
Sabine Böhm fühlt sich im Stich gelassen – auch von der Politik. „Es
geht ja nicht nur um unseren Aufgang. Das ganze Gebäude verfällt
zur Ruine und niemanden scheint
es so richtig zu interessieren.“ CD

SPRECHZEITEN
Mo 09.00-14.00 Uhr
Di 11.30-18.00 Uhr
Mi 11.00-15.00 Uhr*
Do 11.30-17.00 Uhr
Fr 08.00-12.00 Uhr
* nur nach tel. Vereinbarung
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Gestatten: Das neue Quartiersmanagement

dere Belastungen mit sich bringt.“
Den „Single Parent Day“ nimmt
das Netzwerk für Alleinerziehende in diesem Jahr zum Anlass, um
gemeinsam mit der Selbsthilfe-,
Kontakt- und Beratungsstelle der
Wuhletal gGmbH bei einer Infoveranstaltung am 30. März unter dem
Titel „Allein und erziehend im Lockdown“ Angebote für Ein-Eltern-Familien vorzustellen. Teilnehmende
der als Hybridformat geplanten
Veranstaltung lernen Unterstützungsmöglichkeiten bei der Bewältigung des Pandemie-Alltags mit
Kinderbetreuung, Homeschooling
und Arbeit kennen. Sie erfahren,
was sie tun können, um sich nicht
selbst aus dem Blick zu verlieren

dürfen die Mütter und Väter gern
äußern, wobei sie in ihrem Alltag
auf Hindernisse stoßen, welche Hilfen sie besonders benötigen und
welche Angebote ihnen fehlen. Beginn ist um 16 Uhr. Die Teilnahme
ist online oder vor Ort in Alt-Marzahn 59 A möglich. Anmeldung unfrauenzentrum-marie.de

ia
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Die Zahl der Eltern im Bezirk, die ihre Kinder allein aufziehen, ist alles
andere als klein: Etwa 11.900 Mütter und Väter kümmern sich ohne
Partner um den Nachwuchs. Das
Leben in diesen Familien sei „genauso glücklich oder unglücklich,
so perfekt oder chaotisch wie in
anderen Familien auch“, stellt die
Koordinatorin des bezirklichen
Netzwerks für Alleinerziehende
Marzahn-Hellersdorf, Manja Finnberg, klar. Allerdings kämpfen Alleinerziehende mit einem großen
Widerspruch: Sie leisten zwar tagein tagaus eine ganze Menge, erhalten dafür jedoch nur wenig gesellschaftliche Anerkennung. In
den USA macht jedes Jahr am 21.
März der „Single Parent Day“ auf
derungen aufmerksam, mit denen sich Ein-Eltern-Familien konfrontiert sehen. Auch Deutschland
würde ein solcher Aktionstag gut zu
berg. Sie sagt: „Alleinerziehend
mit Kindern zu leben wird hierzulande noch nicht angemessen und
fair als gleichberechtigte Familienform gefördert, obwohl sie beson-

Heißt das, Sie werden erst nach
dem Lockdown mit den Menschen
in Kontakt treten?
Christiane Wichtmann: Nein, eine erste kleine Aktion läuft auch
schon. Wir haben Plakate mit der
Aufschrift ‚Gefunden‘ an verschiedenen Orten angebracht und würden uns freuen, wenn viele Menschen diese entdecken, den Fundort fotografieren und uns mitteilen, was ihnen dort gut oder
weniger gut gefällt. Die Idee ist,
mit dem Aufruf erste Kontakte zu

is t

Allein und erziehend im Lockdown

o Lopes

r th Wefers

Infoveranstaltung für Ein-Eltern-Familien am 30. März

komplizierter gestaltet es sich in der aktuellen Situation, auf
die Bewohnerschaft
zuzugehen.

Wird es nach dem
Lockdown noch eine
große Auftaktveranstaltung geben?
Heike GerthWefers: Ich denke,
wir ziehen es vor, mit
kleineren Formaten zu
starten und dafür lieber
häufiger Gelegenheit zu
haben, mit den Leuten
zu sprechen und zu
erfahren, wo ihre Interessen liegen, was
sie gern verändern
würden und wobei
man sie unterstützen
könnte.
Wic
htmann

Ge

Inwiefern erschwert Corona für
Sie die Arbeit?
Heike Gerth-Wefers: Unter normalen Umständen wären wir viel
häufiger im Gebiet unterwegs,

„Antrittsbesuche“ fast ausschließlich digital statt.
Rogério Lopes: Einen ersten Austausch gab es zum Beispiel schon
mit den Familienzentren und
dem Haus Babylon. Das sind tolle
Ansprechpartner*innen für uns,
weil sie sehr genau wissen, welche
Themen die Menschen beschäftigen und mit welchen Problemen
sie sich herumplagen. Auch die Zusammenarbeit mit Schulen, Kitas
und Wohnungsunternehmen ist enorm wichtig.
Da stehen noch eini-

knüpfen und möglichst viele Meinungen zum Wohnumfeld zu erhalten. Alle, die mitmachen, bekommen auch ein kleines Dankeschön
für die Teilnahme.
ne

e

Sie alle drei sind neu in Hellersdorf. Welchen Eindruck haben Sie
von Ihren ersten Rundgängen mitgenommen?
Rogério Lopes: Zunächst einmal
war ich in städtebaulicher Hinsicht
total positiv überrascht. Da hatte
ich wohl doch eher Klischees im
Kopf. Vor allem das Quartier süd-

um mit den Einrichtungen und
Akteur*innen vor Ort ins Gespräch

Ro
g ér i

Ihr Institut für Stadtplanung und
Sozialforschung, Weeber+Partner,
hat 15 Jahre lang rund um die Mehrower Allee das Quartiersmanagement verantwortet. Lässt sich einiges aus der Arbeit in Marzahn
nach Hellersdorf transferieren?
Heike Gerth-Wefers: Es ist wahr,
Neulinge sind wir nicht gerade.
So ein Quartiersverfahren ist uns
grundsätzlich sehr vertraut und
wir kennen auch den Bezirk und
die Ansprechpartner*innen in der
Verwaltung. Aber die beiden
Gebiete unterscheiden
sich dann doch erheblich. Das verrät
allein schon ein Blick
auf die Sozialstrukturdaten. Während
zum Beispiel entlang
der Mehrower Allee
eher viele ältere Menschen zu Hause sind, leben
hier sehr viele junge Leute und
Familien, teilweise in schwierigen
Lebenslagen.

lich der Zossener Straße widerspricht dem. Dort sind dank der
Wohnungsbaugesellschaften und
-genossenschaften durchaus attraktive Wohnviertel entstanden.
Im Norden, wo die Häuser deutlich
höher in den Himmel ragen, sieht
es schon etwas anders aus.
Heike Gerth-Wefers: Natürlich ist
uns auch das unglaubliche Baugeschehen in der Nachbarschaft
nicht entgangen. Wie sich das auf
die Bevölkerungs- und Sozialstruktur auswirkt, muss man auf jeden
Fall beobachten. In jedem Fall ziehen mehr Menschen her, wodurch der Druck auf die
Infrastruktur zunehmen wird.
Christiane Wichtmann: Es ist ein sehr
vielseitiges Quartier
mit relativ großen
Freiräumen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass
ten die Aufenthaltsqualität noch
verbessern ließe. Jedenfalls sehen
wir eine ganze Menge Potenzial
und freuen uns darauf, Strategien
für das Gebiet zu erarbeiten und
lungen anzustoßen.

Ch r
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Wann und wo kann man Sie perHeike Gerth-Wefers: Unser Büro
dorfer Straße 164. Das ist gegenüber der Ehm-Welk-Bibliothek, diKaufparks Eiche. In den kommenden Tagen wollen wir die Räume
beziehen. Sobald die Corona-Beschränkungen etwas mehr gelockert werden, stehen unsere Türen dann montags bis freitags allen

Was haben Sie sich für die kommenden Wochen vorgenommen?
Heike Gerth-Wefers: Bis Ende Juni müssen wir einen sogenannten
Aktionsplan vorlegen, in denen
Stärken des Gebiets, künftiger Handlungsbedarf
und Ziele des Quartiersmanagements
definiert sind. Deswegen sammeln wir
formationen und verwas den Bewohner*innen
auf den Nägeln brennt.
Haben Sie schon eine genaue Vorstellung, welche Schwerpunkte
Sie für künftige Projekte setzen
möchten?
Heike Gerth-Wefers: Ein besonderes Augenmerk wird sicher auf
Angeboten für die zahlreichen Familien hier im Kiez liegen. Ganz
intensiv beschäftigt uns aktuell
die Frage, wie es den Eltern und
ihren Kindern in der Corona-Zeit
geht und welche Möglichkeiten
sie haben, sich draußen zu begegnen. Gerade durch das ständige
Aufeinanderhocken im Lockdown
in teilweise sehr beengten Wohnprogrammiert. Da wäre es schön,
wenn es noch mehr attraktive Belichen Raum und Bereiche mit hoher Aufenthaltsqualität gäbe. CD

AUF DEM ABSTELLGLEIS
Seit Monaten schon stehen bei der
IG Modellbahn Hellersdorf die Züge still. Die Corona-Pandemie hat
Holger Voigt und seine Mitstreiter
ausgebremst. Statt mindestens
einmal pro Woche im Ladenlokal
am Boulevard Kastanienallee ihrem Hobby zu frönen und an den
verschiedenen Anlagen zu tüfteln,
sind die Freunde der kleinen Loks
auf ihre eigenen vier Wände zurückgeworfen. Das Miteinander
fehlt dem eingeschworenen Haufen. Sorgen bereitet den BahnEnthusiasten aber vor allem, dass
durch die ausgefallenen Veranstaltungen im letzten Jahr nun Ebbe in
der Kasse herrscht. „Es ist für uns
eine ganz schwierige Situation“,
sagt IG-Leiter Holger Voigt.
Normaler weise zeigen er und
die anderen Modelleisenbahner
ihre Miniaturwelten. Herzstück der
Ausstellungen ist eine HO-Anlage
mit Landschaften, Stadtansichten
und Zügen aus der sogenannten
Epoche 4. Gemeint sind damit die
DDR-Jahre ab 1970 bis zur Wende.
Die Erlöse aus den Präsentationen

Holger Voigt und Tochter Pia

– meist kommen an einem Wochenende um die 600 Euro an Eintrittsgeldern zusammen – benötigt
die 2006 ins Leben gerufene Interessengemeinschaft hauptsächlich,
um die Miete und die Nebenkosten für die Räume in der Stollberger Straße 49 zu zahlen. „Wir haben
ganz klein mit nicht einmal 40 Quadratmetern angefangen. Jetzt stehen uns 152 Quadratmeter zur Verfügung. Dafür müssen wir monatlich knapp 500 Euro aufbringen.“
Das ist viel Geld für die kleine
Gruppe von gerade einmal neun

ell über die Runden zu kommen,
mussten zur Unzeit – mitten in der
Krise – die monatlichen Mitgliedsbeiträge um 10 Euro auf nun 60 Euro erhöht werden. Trotzdem sind
die Modellbauer auf zusätzliche
Spenden angewiesen, um nicht
komplett dichtmachen zu müssen.
„Jeder Euro hilft“, sagt Holger Voigt.
Die Linkspartei im Bezirk ließ 300
Euro springen und trommelte weitere Unterstützer zusammen, als
der IG zu allem Übel noch eine saftige Betriebskostennachzahlung
unbefriedigend, klagen die Modellbahn-Freaks aus Hellersdorf. Für
sie wird es allerhöchste Eisenbahn,
dass die Corona-Schranken hochgehen, das Vereinsleben wieder
Fahrt aufnehmen kann und sie ihre
Wer zum Erhalt der ModellbahnAusstellungen beitragen möchte,
kann eine Spende auf das Konto bei der OLB-Bank überweisen: IG Modellbahn Hellersdorf,
IBAN: DE18 2802 0050 7463 5780
00, BIC: OLBODEH2XXX
CD
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Bleiben Sie

GESUND

Sonniges Gemüt durch D-Vitamin: Gerade jetzt, da es besonders
um unser Immunsystem geht, machen Fachleute verstärkt auf Vitamin D aufmerksam. Es besitzt die
Erste-Klasse-Eintrittskarte für fast
jede unserer Billionen von Zellen.
handelt es sich fachlich gesehen um
ein Hormon. Wir Laien müssen uns
nur merken, dass wir D-bildende,
also sonnige, Umstände brauchen,
um unser Gemüt zu erhellen und
die Nerven zu stärken. Na gut, das
kriegt jeder selbst mit. Aber wussten Sie, dass zum Beispiel auch
Zähne, Knochen, Bänder und Sehzu wenig zur Verfügung, werden
Atemwegs- sowie Autoimmunerkrankungen begünstigt, aber auch
musstörungen und vieles andere,
bis hin zu Demenz. Also – hinaus
in die Sonne, sobald sie sich zeigt!
Vor allem müssen die Unterarme
frei sein. Sunblocker adé!, denn die
blockieren auch die D-Produktion.
Bei längerem Aufenthalt lieber
Schattenbereiche aufsuchen und/
oder schützende Kleidung tragen.

Betreuungsdienst nimmt
sich viel Zeit für Senioren
Auch wenn das morgendliche Anziehen immer schwerer fällt,
Staubsaugen zum Kraftakt wird oder andere alltägliche Aufgaben nicht mehr so leicht von der Hand gehen, wünschen
sich die meisten älteren Menschen weiterhin ein selbstbestimmtes Leben in ihrer vertrauten Umgebung. Der von
„Home Instead“ will das ermöglichen und unterstützt exakt
so, wie Senioren und ihre Angehörigen es brauchen. Seit Mitte Februar gibt es das Angebot auch in Marzahn-Hellersdorf.
Katrin Fritz hat „Home Instead“ in
den Bezirk gebracht. Sie ist schon
den USA gegründete FranchiseUnternehmen tätig. In der Schweiz
leitete die Sozialpädagogin und Gerontologin eine Geschäftsstelle mit
über 200 Betreuungskräften. „Ich
habe früh gemerkt, dass ich ältere

Menschen mag und mir der Umgang mit ihnen liegt“, sagt Fritz, die
sich auf die professionelle Betreuung von Menschen mit einer Demenzerkrankung spezialisiert hat.
PERSÖNLICH UND NAH Nun ist
sie zurück in der alten Heimat und
will hier mit „Home Instead“ eine

Versorgungslücke zwischen klasschließen. Erbracht werden ausschließlich nicht-medizinische
Leistungen. Dazu gehören Alltagsbegleitung (z. B. Spaziergänge,
Arztbesuche, Einkaufen), Hilfen im
Haushalt (Kochen, Geschirr spülen,
Wäsche waschen), Unterstützung
Anziehen) und Demenzbetreuung.
Ob nur wenige Stunden pro Woche
oder tägliche Besuche: Die Einsatzzeiten und der Betreuungsumfang
werden individuell vereinbart und
ganz genau auf den Bedarf der hilfebedürftigen Person zugeschnitten. „Ich kann mich an eine Kundin
erinnern, die sehr darunter litt, wegen einer Augenerkrankung nicht

mehr selbst kochen zu können.
re Lieblingsgerichte zuzubereiten
oder einen Kuchen zu backen und
hat ihr so ein ganzes Stück Lebensqualität zurückgeschenkt“, erzählt
Katrin Fritz und betont, wie wichtig es für die Betreuung sei, sich
für die Menschen Zeit zu nehmen.
uns nicht infrage. Wir sind pro Einsatz mindestens zwei Stunden für
unsere Kunden da.“
FESTE BEZUGSPERSONEN Zudem
gibt es bei „Home Instead“ feste
Bezugspersonen, weil nur so ein
stabiles Vertrauensverhältnis aufgebaut werden kann. Die beiden
erfahrenen und im Bezirk behei-

ANZEIGEN

Absolute Sicherheit
und erstklassiger Komfort
Weitere
en:
in Ihrem Badezimmer
Information
06 19
62 9 3 3

Professioneller Umbau mit Seniorenbad24
Garantierte Fertigstellung innerhalb nur eines Tages
Kennen auch Sie das folgende Problem? Sie kommen zwar noch gut
in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus
zurecht, haben aber aufgrund Ihrer
eingeschränkten Beweglichkeit Unsicherheiten bei der Nutzung des
Bades. Damit sind Sie nicht allein,
denn viele Häuser und Wohnungen
sind noch nicht an die Bedürfnisse
älterer Menschen angepasst. Dabei lauern gerade im Haushalt viele Stolperfallen – und nicht wenige
davon im Badezimmer. Dort pas-

siert laut Statistischem Bundesamt jeder fünfte Haushaltsunfall
– konkret in der Badewanne oder
Dusche. Und gerade Senioren sind
Badewanneneinstieg viel zu hoch
ist und somit schnell zu einer sehr
gefährlichen Hürde werden kann.
Das muss nicht sein. Mit unserer
Hilfe können Sie ganz einfach und
unkompliziert das Sturzrisiko auf
ein Minimum reduzieren. Wir bieten Ihnen zwei Möglichkeiten an,

Umbau der
vorhandenen
Wanne zur Dusche

Ihr Bad zu Hause im Handumtür
drehen altersgerecht umzu- Badewannen
aut
bauen. Die meisten unserer nachträglich eingeb
Kunden entscheiden sich dafür,
die Wanne komplett zu entfernen „Wir haben bereits Hunderte Baund stattdessen eine geräumige dezimmer in Berlin auf die spezielDusche mit niedrigem Einstieg und len Bedürfnisse älterer Menschen
umgerüs tet und wissen daher gezu lassen. Wenn Sie aber auf das nau, wie wir ihnen das tägliche Legelegentliche Vollbad nicht verzich- ben im Bad erleichtern “, so Preuß
ten möchten, empfehlen wir Ihnen weiter. Zudem brauchen Sie keiden Einbau einer wasserdichten ne wochenlangen Bauarbeiten zu
und bedienungsfreundlichen Ba- befürchten, denn unsere Experdewannentür. Für so eine Wohn- ten garantieren eine präzise und
raumanpassung ist ein Zuschuss hochwertige Fertigstellung Ihres
sogar ein kompletter Umbau ohne Zuzahlung möglich. Bereits ab
für den bedarfsgerechten Umbau
stützung von bis zu 4.000 €.
„Durch den barrierearmen Zugang zur Dusche oder zur Badewanne können Senioren noch länger selbstbestimmt in den eigenen
vier Wänden leben und sich wohlfühlen“, sagt Alexander Preuß, Geschäftsführer von Seniorenbad24.

weshalb Seniorenbad24 zu einem
der führenden Anbieter von altersgerechten Badumbauten in Berlin
und Brandenburg zählt.
Ihre Bedürfnisse sind unsere Berufung. Seniorenbad24 fördert Ihre
Unabhängigkeit und sorgt für ein
Höchstmaß an Bewegungsfreiheit
und mehr Lebensqualität. Wir helfen Ihnen dabei, auch im Alter ihre
Lebensgewohnheiten aufrechtzuerhalten und in ihrer vertrauten
häuslichen Umgebung zu bleiben.

Fragen und Sorgen
Der Umbau kostet Zeit
und Nerven. Danach ist
die Wohnung bestimmt
komplett verschmutzt.
Bei uns bekommen Sie alles
aus einer Hand. Grundsätzlich
schließen wir den Umbau innerhalb eines Werktages ab.
Während des Umbaus arbeiten wir staubarm und achten
sehr auf Sauberkeit. Das Aufräumen, Staubsaugen und
Putzen nach Beendigung der
Arbeiten ist selbstverständlich in unserem Service inbe-

Wer entsorgt die Wanne?
Wir nehmen die ausgebaute
Badewanne selbstverständlich mit und entsorgen sie
fachgerecht.
Kann ich den Umbau
Unsere individuellen und speziellen Lösungen für Sie und
Ihr Bad funktionieren ohne
kostspielige Sanierungsmaßnahmen. Wir garantieren den
Systemumbau inklusive Beratung, Aufmaß und Anlieferung
zum Festpreis. Es gibt keine
nachträglichen oder versteckten Kosten. Für den bedarfsgerechten Umbau kann man

4.000 € beantragen.

s
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Bäckereigeschäft und wollte sich
Suche nach einer neuen Herausforderung wurde ich auf „Home
Instead“ aufmerksam“, schildert
die 51-Jährige am Tag ihrer EinAngehörige und weiß nur zu gut,
dass zwischendurch auch mal eine
Auszeit von Nöten ist, um wieder
Kraft zu tanken. „Home Instead“

mateten Pflegedienstleitungen
Maria Massalski und Sarah Hallier
stehen den Kunden und den Betreuungskräften kontinuierlich
zur Verfügung. Beide achten auch
ganz genau darauf, dass immer
dieselben Mitarbeitenden zu den
Kunden nach Hause gehen und
dass die Chemie zwischen Kunde
und Betreuungskraft stimmt. Dafür braucht es im Team viele unterschiedliche Persönlichkeiten.
Was aber alle mitbringen müssen,
ist Empathie und gesunden Men-

schenverstand. „Die meisten unserer Betreuungskräfte sind Quereinsteiger. Sie kommen ohne große Vorkenntnisse, aber mit einem
Rucksack voller Lebenserfahrungen und dem Herz am rechten Fleck.
Die professionelle Ausbildung bekommen sie von uns“, sagt Katrin
Fritz. Jeder Neuling werde nach eigramm bestmöglich auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereitet.
So wie Andrea Rust. Die Marzahnerin hatte früher ein eigenes

Senioren diese Verschnaufpause.
Andrea Rusts erster Kunde ist nicht
wie eigentlich üblich ein hochbetagter Mensch, sondern ein elfjähriger Junge. Ihr Dienst sieht so aus,
dass sie den Jungen von der Schule
abholt, zur Therapie und von dort
wieder nach Hause bringt. Manchmal stehen auch gemeinsame Spaziergänge mit dem Hund auf dem
Programm oder es wird gemeinsam gespielt. „Da ich selbst noch
kein Enkelkind habe, freue ich mich
sehr auf diese Aufgabe“, so Rust.
GROSSER BEDARF IM BEZIRK „Wir
unterstützen, wo wir können“, der
Fokus liege jedoch neben der Familienbetreuung auf Senioren oder
Menschen mit Handicap. Da sei
der Bedarf in Marzahn-Hellers-

dorf riesig, erklärt Katrin Fritz.
„Home Instead“ versteht sich als
Ergänzung und nicht etwa als
Konkurrenz zu den klassischen
treuungskräfte sind keine medizinischen Experten. Umgekehrt ist
aber auch nicht immer jede hervorragende Krankenschwester oder
erin.“ Insofern halte sie Kooperationen, bei denen sich alle Beteiligten auf die Leistungen konzentrieren, die sie am besten können,
für sinnvoll.
Mit Maria Massalski und Sarah
Hallier an ihrer Seite freue sie sich
jedenfalls riesig darauf, die Menschen im Bezirk in ihrem Zuhause zu unterstützen und deren Lebensqualität zu erhalten, sagt Katrin Fritz. Diese sinnvolle Aufgabe
treibt uns gemeinsam an.“
CD

hellersdorf@homeinstead.de zu
erreichen. Eine Kostenübernahme der vereinbarten Leistungen
ist bei Erfüllung der Anspruchsvosen möglich.

KONTAKT Wer sich Hilfe nach
Hause holen möchte, kann ein
kostenloses und unverbindliches
Beratungsgespräch mit „Home
Instead“ vereinbaren. Der professionelle Betreuungsdienst hat seinen Sitz in der Stendaler Straße 75,
ist telefonisch unter der Nummer
(030) 235 925-080 und per E-Mail
unter der Adresse berlin-marzahn-

Schon gesehen? Die Hellersdorfer ist jetzt auch auf Instagram.

Holen Sie sich
mehr Sicherheit
nach Hause!

Selbstbestimmt im eigenen Zuhause so lange wie möglich leben, aber
im Notfall sicher betreut sein – das
wünschen sich die meisten älteren
Menschen. Im Modellprojekt der
Krankenkasse BKK·VBU „Virtuell
betreutes Wohnen“ arbeitet ein
Team aus Krankenkassen, sozialem Dienstleister, Technikhersteller und Wohnungsbaugesellschaft
daran, diesen Wunsch wahr werden zu lassen!
Kernidee des Projekts ist es, in
einer Kombination aus digitaler
Technik und sozialer Nähe eine
Rund-um-die-Uhr-Versorgung in
den eigenen vier Wänden sicherzustellen. Mit Hilfe innovativer
Technologien wie z.B. Sensoren,
die Veränderungen im alltäglichen
Bewegungsmuster registrieren,
können Anzeichen möglicher Risiken frühzeitig erkannt werden.
Die Quartiersassistenten des sozialen Dienstleisters stehen in re-

gelmäßigem Kontakt mit den teilnehmenden Senioren und leisten
im Bedarfsfall Unterstützung bei
Apothekengängen oder der Koordinierung von Arztterminen. Zudem werden die Haushalte der
teilnehmenden Senioren über ein
Hausnotrufsystem mit automatischer Sturzerkennung ausgestattet.
Alle technischen Komponenten
lassen sich unkompliziert ohne
bauliche Maßnahmen in den Wohnungen montieren. Für die Teilnehmer entstehen keine Kosten.

Wenn Sie bei der BKK·VBU, der
BAHN-BKK oder DAK versichert
und über 75 Jahre alt sind sowie
in einer Wohnung der HOWOGE in
Berlin leben, melden Sie sich bei
der BKK·VBU unter
(030) 7 26 12 63 60 oder
per E-Mail: vbw@bkk-vbu.de

Erstbezug zur Miete:
Senior*innenwohnungen mit Rundum-Service
• Lion-Feuchtwanger-Straße/Gadebuscher Straße in Berlin-Kaulsdorf
• Hochwertig ausgestattete 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit WBS
ab 6,50/m² nettokalt
• Barrierefrei, bodengleiche Dusche, Fußbodenheizung
• Serviceleistungen vor Ort durch unseren Kooperationspartner
Alma Via: Service-Hotline, Concierge, Beratung, Freizeitaktivitäten
Vereinbaren Sie Ihre persönliche Besichtigung: (030)4073-2377
Wir setzen alle geltenden Abstands- und Hygieneregeln um.
Mehr Informationen: www.gesobau.de/lion-feuchtwanger-strasse
Foto: GESOBAU AG/Stay. Architekturfotografie
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„
„Es ist so leicht,
Obdachlosen zu helfen.
Sogar ein 19-Jähriger
kriegt das hin“
LAURENZ TERL

Es ist bitterkalt an diesem Dienstagabend im Februar, als Laurenz
Terl eine Handvoll Leute am CeciAuch Freiwillige der Spielplatzinitiative Marzahn sind diesmal dabei.
Gemeinsam laden sie bergeweise
Klamotten, einige Thermoskannen
mit heißem Wasser, Tüten voller
artikel in zwei Fahrzeuge. Nach 20
Minuten ist alles verstaut und die
Truppe bricht zum Bahnhof Frank-

furter Allee auf. Dort warten schon
weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter, um die Sachen untereinander aufzuteilen. Später werden sie
in kleinen Teams ausschwirren und
damit Menschen versorgen, die die
Nacht auf der Straße verbringen.
Den ganzen Herbst und Winter
Spenden gesammelt und an Menschen verteilt, die auf Berlins Straßen wochenlang ums Überleben
kämpften. In Marzahn-Hellersdorf

Mahlsdorfer Jura-Student gründet Kältehilfe-Verein

Winterheld bleibt engagiert
November die Initiative „Kältehilfe
MaHe“ ins Leben gerufen – zunächst um in seinem Heimatbezirk
Männern und Frauen ohne Dach
über dem Kopf zu helfen. Laut Sozialamt leben hier etwa ein Dutzend auf der Straße. „Die wollen
da auch nicht unbedingt weg – aus
ganz unterschiedlichen Gründen“,
weiß der junge Mann aus Mahlsdorf. Schon seit Längerem bewegt
ihn die Situation von Obdachlosen.
bei gefragt, welche Angebote es
eigentlich hier vor Ort gibt. Dabei
musste Laurenz Terl feststellen:
nicht sonderlich viele. Auch der
Kältebus der Berliner Stadtmission
fährt den Außenbezirk eher selten
an. „Deswegen wollte ich gemeinsam mit zwei Unterstützern zehn
Jacken und zehn Hosen sammeln
und sie den Obdachlosen bringen.“
Er startete einen Spendenaufruf
über die sozialen Medien, der sich

tete.
Die hohe Spendenbereitschaft versetzte seine Initiative in die Lage,
überall in der Stadt Obdachlose
zu versorgen und darüber hinaus
auch soziale Einrichtungen zu beliefern. Dicke Jacken, Unterwäsche,
Mützen, Schlafsäcke, Schuhe, aber
menbinden, wurden besonders
benötigt. Nach einem TV-Beitrag
im Sat.1-Frühstücksfernsehen
schoss auch die Zahl der Unterstützerinnen und Unterstützer in
die Höhe. „Mich haben viele Leute aus ganz Berlin angeschrieben
und gefragt, ob sie mitmachen
können.“ Auf über 50 Personen
wuchs der Kreis der Helferinnen
und Helfer an.
Und auch wenn sich der Winter
wohl erst einmal verabschiedet
hat, bleibt Laurenz Terl am Ball.
Wie geplant hat er vergangenen
Samstag gemeinsam mit ande-

ren Engagierten einen KältehilfeVerein gegründet. „Die Unterlagen
werden zeitnah beim Notar eingereicht“, erklärt er und kündigt weitere Aktionen in den kommenden
Wochen und Monaten an.
Laurenz Terl hofft, dass er weiterhin Menschen dazu ermutigen
kann, auch aktiv zu werden und
etwaige Berührungsängste hinsichtlich obdachloser Menschen
abzulegen und einfach Empathie
zu zeigen. „Es ist so leicht, Obdachlosen zu helfen. Sogar ein 19-Jähriger kriegt das hin“, bemerkt Terl,
der sich auch politisch engagiert
und Mitglied bei den Linken ist. Das
Wichtigste sei es, den Menschen
auf Augenhöhe zu begegnen. „Ich
gehe ganz gern in die Hocke, wenn
die Leute auf der Straße liegen
oder sitzen und habe bislang eigentlich nur positive Reaktionen
bekommen. Wenn jemand keine
Hilfe annehmen will, müsse man
das aber auch akzeptieren.“ CD
SONDERVERÖFFENTLICHUNG

ZUKUNFT

gemeinsam gestalten
Woran bemisst sich der wirtschaftum jeden Preis? Nicht nach dem
Verständnis von Mario Wodara. Der
Geschäftsführer eines mittelständischen Handwerksunternehmens
mit Sitz in Marzahn steht hinter der
Idee der Gemeinwohl-Ökonomie
(GWÖ). Sie baut auf den Werten
Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit sowie Transparenz und
Mitentscheidung auf und versteht
sich als Alternative zum kapitalistischen Wirtschaftsmodell.
Das klingt erst einmal ziemlich abstrakt, wird aber in einer Bilanz
konkreter, die GWÖ-Unternehmen
alle zwei Jahre vorlegen. Darin ist
genau beschrieben, was im Alltagsgeschäft für Mensch und Natur getan wird – also zum Beispiel ob faire Löhne gezahlt werden, welche
Kriterien für die Lieferant*innenweit Umweltschutz bei Neuanschaffungen mitgedacht wird. Insgesamt
gibt es 20 Themenfelder. Ihren zweite Gemeinwohl-Bericht konnte die
Gebäudeservice Wodara GmbH vor
wenigen Wochen fertigstellen und
zur Prüfung einreichen.
Neben Sebastian Hemme, der 2019
extra für die Umsetzung der Gemeinwohl-Themen ins Team geholt
wurde, hat auch die Studentin Filiz
Jätzold viel Arbeit in die Erstellung
des 80-Seiten-Papiers gesteckt. Die

Wahl-Berlinerin macht in Eberswalde gerade ihren Master in nachhaltiger Unternehmensführung und war
für ein Projektpraktikum auf der Suche nach einer gemeinwohlorientierten Firma. Schließlich landete
sie in Marzahn. „Wir haben uns zuOrt und es hat sich irgendwie richtig
angefühlt“, begründet die 26-Jährige ihre Wahl für die Gebäudeservice
Wodara GmbH. Das war im vergangenen November. „Hinter uns liegen drei intensive Monate. Ohne
Filiz hätten wir den Bericht weder
so schnell noch so ausführlich hinbekommen“, lobt der Chef das Engagement der jungen Frau.
GEMEINSCHAFTSLEISTUNG: Während die erste Bilanz, wie Mario Wodara es ausdrückt, 2018 eher „im
stillen Kämmerlein“ entstand und
dadurch vom Personal kaum wahrgenommen wurde, war es nun für
Unternehmensführung, möglichst
viele Angestellte in den Prozess
einzubinden und für das Thema
zu interessieren. „Bislang wusste kaum jemand, was in unserem
GWÖ-Bericht überhaupt drinsteht.
Wir haben Interviews mit Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen geführt, sind
die alte Bilanz durchgegangen, haben Meinungen eingeholt und Ideen aufgenommen“, berichtet Sebas-

tian Hemme. Insgesamt wurden elf
Angestellte aus der Leitungsebene
interviewt, weitere Mitarbeitende
haben an schriftlichen Umfragen
teilgenommen. Mehr war aufgrund
der Corona-Beschränkungen nicht
möglich. Filiz Jätzold ist mit der Beteiligung trotzdem zufrieden: „Alle haben sich darauf eingelassen.
Teilweise gingen die Gespräche drei
Stunden lang. Das war total schön
und sehr aufschlussreich.“ Aus den
Interviews wurden schließlich Ziele
rausgezogen und anschließend zur
Abstimmung gestellt.

Mario Wodara, Filiz Jätzold und Sebastian Hemme sind happy:
Die Gemeinwohl-Bilanz ist fertig und wird geprüft.

VIEL VORGENOMMEN: Vorgenommen haben sich Mario Wodara und
sein Team eine ganze Menge. So sollen künftig Umweltkennzahlen – etwa beim Strom-, Benzin- und Wasserverbrauch – nicht nur geschätzt,
sondern genau erfasst werden, um
eine genauere Vorstellung davon zu
haben, wie groß der CO2-Abdruck
des Unternehmens wirklich ist.
Außerdem haben die Beschäftigten sich dafür ausgesprochen, Einkaufsrichtlinien festzulegen, um bei

„Ich hatte bislang das Gefühl, das
Interesse daran sei nicht sonderlich groß.“ Deshalb sollen Weiterbildungsmöglichkeiten nun aktiver
beworben werden.
Weit oben auf der Agenda steht
auch, das unternehmenseigene
Leitbild zu überarbeiten und dort
gemeinsame Grundwerte zu verankern. Außerdem wurde häufig
der Wunsch nach einer besseren
Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Abteilungen im Unternehmen geäußert, „unter anderem was das Weiterempfehlen der
eigenen Dienstleistungen gegenüber Kund*innen angeht“, merkt
Sebastian Hemme an. Das Portfolio
der Gebäudeservice Wodara GmbH
umfasst Glas- und Gebäudereinigung, Winterdienst, Grünanlagen-

Nachhaltigkeit zu achten.
Zum Ausdruck gekommen ist in den
Gesprächen auch, dass der Wert
von Fort- und Weiterbildungen für
die persönliche Entwicklung und
das Unternehmen durchaus anerkannt wird. Das habe ihn überrascht, gesteht Sebastian Hemme.

Höhenarbeiten sowie Farb-, Fliesen- und Ausbauarbeiten.
Es gibt also viel zu tun. Aber es ist
auch schon einiges erreicht worden. Bemerkenswert sei unter anderem, wie viel im Unternehmen für
die Angestellten getan werde, sagt
Filiz Jätzold. „Allein im Bereich der

Gesundheitsversorgung passiert
viel, was weit über die gesetzlichen
Standards hinausgeht.“
AUF DAS ERGEBNIS GESPANNT: Inzwischen ist die Studentin wieder
zurück an der Hochschule in Eberswalde. Sobald die Auditierung des
Berichts ansteht, will sie aber unbedingt dabei sein und noch mal in
die Marzahner Chaussee kommen.
Sebastian Hemme rechnet in den
kommenden Wochen damit. Schon
jetzt sind alle gespannt auf das Ergebnis der Prüfung. Welche Gemeinwohl-Punktzahl am Ende unter
dem Bericht steht, ist für den Chef
fast nebensächlich. „Wir wollen uns
mit der GWÖ-Bilanz kein reines Gewissen machen und brauchen auch
kein Greenwashing. Es geht darum,
unser unternehmerisches Handeln
zu hinterfragen“, stellt Mario Wodara klar. Filiz Jätzold nickt: „Allein
schon den Plusbereich zu erreichen
bedeutet ja, man tut etwas fürs Gemeinwohl.“ 2018 konnte die Gebäudeservice Wodara GmbH auf einer
Skala von -3.600 bis +1.000 aus dem
Stand 288 Punkte verbuchen. CD
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„Sie malen ja wie Antje Püpke!“
EINFACH
MACHEN!

Woran arbeiten Sie aktuell?

Mit bunten Haaren zeigen Sie

-

-

-

-

tes Buch, das ich bisher illustrieren

War Ihre Begabung schon früh
zu erkennen? Erinnern Sie sich
vielleicht an etwas Besonderes?
-

-

und charmant dranzubleiben?

den, brauchte es aber über zehn

In unserer Serie EINFACH MACHEN stellen wir Menschen vor,
die sich in besonderer Weise für den Bezirk engagieren. Wenn

Gibt es für Sie einen Meister des

und die Spontanideen scheinen

-

-

-

leicht ein frecher Rabe, eine mollige Käferfrau, eine Biene ... ?

Antje Püpke (53) am Künstlertisch den Stift ansetzt, ist sie mit
Fantasie und Charme voll dabei, und garantiert sitzt ihr auch

-

der berühmte Schelm im Nacken. Schon in Kindertagen entwickelte sie eine Vorliebe für Karikaturen. Breiter aufgestellt

Bieten Sie noch Malkurse an?

besonders in den letzten Jahren bekannt. Auch im Bezirk weiß

-

man ihre Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und nicht zuletzt ihr En-

Gespräch: Ute Bekeschus

gagement für das lokale Kulturleben zu schätzen.

In einer „Hellersdorfer“ Ausgabe
faszinierten Ihre schelmischen
Zeichnungen von Sternzeichen
zusätzlich mit lokalem Bezug. Sie
wohnen ja auch im Bezirk und
man schätzt Sie als Künstlerin.
Ich nenne mich nicht Künstlerin,
sondern lieber Illustratorin und

stalterin“ aktiv. – Ging das gut?
-

-

be Bücher über alles und ich liebe

-

-

-

-

-

Wie steht es um die Organisation
der Marzahn-Hellersdorfer „Lesenacht an der M8“ ?

Sie sind breit aufgestellt.

Kommode!
Und doch ist Ihr Stil gut zu erkennen, wie eine Episode beweist...

-

Sie haben sich einen Namen gemacht, Frau Püpke!
-

-

bleibe und sie mich letztlich auch
-

Sie waren für die Stadtteilbibliothek Kaulsdorf als „Fensterge-

illustrierte Kinderliteratur und lese

-

-

Und was nun?
-
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Täglich made in Marzahn:
30.000 OP-Masken
© pressefoto-uhlemann.de

Eigentlich ist Klima- und Lüftungstechnik das Metier der Günter
Zühlsdorf GmbH. Aber als in der Firma zu Beginn der Corona-Krise die
Schutzmasken knapp wurden, wagte sich Firmenchef Nico Feichtinger
auf neues Terrain. Heute werden
in dem Werk im Schkopauer Ring
zinische OP-Masken des Typs IIR
nach europäischem Standard produziert, verpackt und an Kunden
ge und Einzelhandel verschickt.
Anfangs wurden im Unternehmen
bedarf gefertigt. Dann richtete
Feichtinger seinen Fokus auf die
massenweise Produktion von OPMasken. In einer Zeit, als nahezu
sämtliche Produkte dieser Art aus
Asien stammten, war es seine Vision, qualitativ hochwertige medizinische Masken herzustellen,
bei denen sämtliche Vorprodukte
sowie die Produktionsanlage aus
Deutschland stammen. Er gründete die Typ IIR GmbH und konnte
mithilfe des Fraunhofer-Instituts
für Produktionstechnologie und
der PIA Automation GmbH in nur
sechs Monaten seine vollautomatische Produktion realisieren und

„Das innenliegende Meltblown-Vlies
von bis zu 99,8 Prozent und sorgt
damit für einen Eigen- und Kollektivschutz. Die elastischen Ohrenbänder halten bei unseren Masken auch
enorm hohen Belastungen stand.“
Gründer und Unternehmer
Nico Feichtinger

AUS DEM GERICHTSSAAL

KIRCHEN
EV. KIRCHE HELLERSDORF
Glauchauer Straße 7, T. 991 80 13
www.ev-kirche-hellersdorf.de
21.03. 10 Uhr: Gottesdienst,
AG FaireGemeinde
28.03. 10 Uhr: Gottesdienst,
Pfr. Vajen
01.04. 9.30 Uhr: Gottesdienst,
Pfr. Vajen und Kita
01.04. 19 Uhr: Gottesdienst mit
Abendsmahlfeier, Pfr. Vajen & Gemeindepädagogin Barbara Jungnickel und Lektorin Christa Franke
02.04. 10 Uhr: Gottesdienst,
Pfr. Vajen
04.04.
ternacht mit Taufe und Abendmahl,
Pfr. Vajen
04.04. 10 Uhr: Gottesdienst, anschließend Osterkörbchensuche Pfr.
Vajen & Gemeindepädagogin Barbara Jungnickel
05.04. 10 Uhr: Gottesdienst mit
Abendmahl, Pfrn. Rochusch
11.04. 10 Uhr: Gottesdienst, Diakon
Maywald
18.04. 10 Uhr: Gottesdienst,
Pfr. Dr. Hirth
Alle Gottesdienste finden zurzeit
mit begrenzter Teilnehmerzahl sowie unter Einhaltung der Hygieneund Abstandsregelungen stat t.
Wenn Sie am Gottesdienst teilnehmen möchten, bitten wir Sie um tel.
Voranmeldung im Gemeindebüro

EV. KIRCHE KAULSDORF
Dorfstraße 12 · T. 567 72 33
www.kirche-kaulsdorf.de
Aufgrund von Sanierungsarbeiten in
der Jesuskirche finden bis einschließlich 28.3. die Gottesdienste und Andachten in der Krankenhauskirche im
MÄRZ (in Biesdorf)
16.03. 19.30 Uhr: Passionsandacht,
Pn. Jawer
21.03. 12 Uhr: Gottesdienst, Pn. Jawer
28.03. 12 Uhr: Gottesdienst, Pfrn.
Knuth und Pn. Jawer
APRIL (wieder in Kaulsdorf)
01.04. 19.30 Uhr: Musikalische
Abendandacht mit Sologesang, Pn.
Jawer
02.04. 10 Uhr: Gottesdienst mit Sologesang, Pn. Jawer
04.04.
mentalmusik, Pn. Jawer und Pfr. i. R.
Alze | 10 Uhr: Familiengottesdienst
mit Sologesang, Pn. Jawer und Team
05.04. 10 Uhr: Gottesdienst mit Instrumentalmusik
11.04. 10 Uhr: Gottesdienst,
Pfr. i. R. Alze
13.04. 19 Uhr: Friedensandacht
18.04. 10 Uhr: Gottesdienst mit
Taufe, Pn. Jawer
Alle Gottesdienste und Veranstaltungen bis auf Weiteres unter besonderen hygienischen Bedingungen möglich (Voranmeldung erforderlich unwww.kirche-kaulsdorf.de werden Sie
regelmäßig über die aktuelle Entwicklung informiert.
ANZEIGE

Mann aus Hellersdorf ballerte mit Schreckschusspistole um sich Gedenkgottesdienst als Videokonferenz

Haft nach Schüssen vor Flüchtlingsheim
Der junge Mann auf der Anklagebank wirkt unbekümmert. „Warum
bei mir hatte, weiß ich nicht“, sagt
Nils F.* lächelnd. Er sei ein friedfertiger Mensch. Ein Spaß sei es vielleicht gewesen. „Ich kann mich absolut nicht an die Szene erinnern,
ich war stark alkoholisiert“, erklärt
der 28-Jährige.
Nils F. hatte vor gut einem Jahr vor
einer Unterkunft für Flüchtlinge eilerte er in die Luft und hetzte dabei. „Ich bringe euch alle um“, soll
er unter anderem gebrüllt haben.
Die Anklage lautet auf Störung des
hung von Straftaten sowie Verstoß
mir überhaupt nicht vorstellen,
dass ich so etwas sage“, kontert der
Angeklagte. Er stamme aus einer
deutsch-libanesischen Familie und
habe nichts gegen Flüchtlinge. Im
Rausch habe er gehandelt. „Nach
dem Ding mit den Schüssen hat
sich was getan in meinem Kopf“,
versichert er. Inzwischen halte er
sich fern von Alkohol, Kokain und
Cannabis. „Jetzt arbeite ich und
treibe Sport.“ Er habe sich gerade
als Medienberater selbstständig
gemacht.

Es war 1.10 Uhr, als Mitarbeiter
eines Sicherheitsdienstes vor der
Unterkunft in Hellersdorf in Deckung gingen. „Scheiß Ausländer
und noch so Sachen hat jemand
gerufen und mehrere Schüsse abgefeuert“, schildert ein 32-jähriger
Bahnhof Louis-Lewin-Straße. Die
Polizei wurde alarmiert.

-

Nils F. pöbelte auch auf der Wache. „Sämtliche Religionen beleidigte er“, so ein Polizist. Und frauenfeindlich habe sich der junge
Mann geäußert.
Polizei und Justiz mussten sich mit
dem Mann aus Hellersdorf in den
letzten sechs Jahren mehrfach
befassen. Nils F., der behütet aufgewachsen ist und die FachhochBeamtenbeleidigung auf und wegen Diebstahls – jeweils unter Einer stand unter Bewährung.

Die Staatsanwältin verlangt eine
Gefängnisstrafe von vier Monaten.
Nur drei Monate nach einer Verurteilung sei der Angeklagte erneut
strafrechtlich in Erscheinung getreten. Schon beim letzten Urteil
sei „ein Auge zugedrückt worden.“
Die Verteidigerin sagt, ein Vollrausch sei nicht ausgeschlossen.
„Er rief wirres Zeug“, so die Anwältin und plädiert auf Bewährung.
Nils F. nickt und gibt sich einsichtig.
„Ich ballere da rum – das hätte viel
schlimmer enden können. Es tut
mir wirklich sehr leid“, sagt er. „Ich
bin gerade auf einem guten Weg
und möchte nicht ins Gefängnis.“
„Schuldig des vorsätzlichen Vollrauschs“, entscheidet die Richterin. Das Lächeln aus dem Gesicht
von Nils F. verschwindet. Es soll für
sechs Monate ins Gefängnis. Als er
rumballerte, sei er möglicherweise nicht steuerungsfähig gewesen,
erklärt die Richterin. „Doch als er
die Substanzen zu sich nahm, war
er Herr seiner Sinne“, ist sie überzeugt. „Sie sind ein anderer, wenn
Drogen stehen“, hält sie Nils F. vor.
Ihm sei das bekannt. „Keine Bewährung, weil ich keine positive Sozialprognose sehe.“
Kerstin Berg
(*Name von der Red. geändert)

Jehovas Zeugen in Marzahn-Hellersdorf laden per Brief ein
Der Todestag von Jesus Christus
stellt für viele Christen das wichtigste Ereignis im Jahr dar. Jehovas Zeugen erinnern am 27. März
mit Millionen Besuchern weltweit
jedes Jahr durch einen besonderen Gedenkgottesdienst daran. Da
die Religionsgemeinschaft jedoch
aufgrund der Pandemie und zum
Schutz ihrer Umgebung nach wie
vor auf Präsenzgottesdienste verzichtet, wird dieser Gedenkabend
in der Gemeinde in Marzahn-Hellersdorf am 27. März um 19 Uhr
per Videokonferenz abgehalten.
Einladung per Brief
Auch auf ihre typischen persönlichen Besuche verzichten Jehovas
Zeugen derzeit weltweit. Die Gemeinde in Marzahn-Hellersdorf
lädt darum viele ihrer Nachbarn

und Bekannten dieses Jahr per
Brief ein. Eingeladen wird auch zu
einem besonderen Vortrag, der
bereits am 21. März um 10 Uhr gehalten wird. Er stimmt die denkwürdige Woche ein. Die Einladung
ist wie jeder andere Brief von Jehovas Zeugen laut eigenen Angaben freundlich gemeint und soll lediglich einen persönlichen Besuch
ersetzen. Es wird nicht um Spenden gebeten. Jeder, der an diesen
Gottesdiensten teilnehmen möchte, ist eingeladen, Jehovas Zeugen
vor Ort zu kontaktieren, um einen
Zugang zur Videokonferenz zu er-

dem auf der Website jw.org.
Zeugen Jehovas

-
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Renault Captur TCe 100 LPG:
Die clevere Alternative
AUSSEN: Der im Vorjahr aktualisierte kleine Crossover ohne Allrad
hat im Vergleich zum Vorgänger einen kraftvolleren Bug samt neu
gezeichnetem Grill, eine höhere Schulter- und Fensterlinie, niedribreiteren Unterfahrschutz vorn und hinten.
TECHNIK: 1,0-l-3-Zylinder-Turbobenziner
(Benziner 91 PS, LPG-Antrieb 101
PS), 6-Gang-Schaltung, Frontantrieb, L/B/H in mm:
4227, 1797, 1576, Radstand 2,64 m,
0 auf 10 0 in
ze 173 km/h,

Der neue Opel Mokka:
Macht schon beim Anschauen munter
Außen gibt es
für den Charmeur

90 Zweifarb-Kombinationen.
Tank 48 l, LPG-Tank 40 l, LPGVerbrauch 7,5 l, CO2
2
km, Leergewicht 1.314 kg, Zuladung 479 kg, Wendekreis 11,1 m, Bo-

PLATZ:

-

SICHERHEIT:
Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Fernlichtassistent,
Verkehrszeichenerkennung, Berganfahrhilfe.
LENKUNG:
besser sein.
MOTOR: Harmonische Leistungsentfaltung. Passt mit seinem lebensfrohen Wesen samt seiner sechs Gänge gut zum Charakter des

Ostzeiten verband man mit
dem Namen die meistverkaufte
Und wer erinnert sich nicht an
oder zumindest an den bekannte damit seinerzeit den ersten

sogar leiser als mit Benzin.
KOMFORT/BEDIENUNG:

davon hierzulande mehr als
188.000 Autos zugelassen. Jetzt
ist die 2. Generation zu haben.
„Die Hellersdorfer“ ist mit dem
gen. Das um 13 cm auf 4,15 m ge-

glänzt als ein Salon mit dezenten Edelzugaben in Chrom und Alu,

beim ersten Hinschauen richtig

Plattform des PSA-Konzerns geinzwischen gehören. Das Design
moderne Front wurde von den
Kreativen Vizor getauft. Passt.
Wie bei einem Integralhelm

Scheinwerfer und das neu ge-

einem Guss. Innen bietet er einen Salon ohne große Schnörkel, glänzt formschön mit einem
volldigitalen, mächtig lang geVerarbeitung ist tadellos, der

Peugeot, ein 1.2er Turbo-Dreizylinder-Benziner mit 100 und 130
PS (Preise ab 19.990 €). Als Diesel steht der vom Peugeot 2008
bekannte 1.5er Vierzylinder mit
110 PS (ab 23.595 Euro) bereit.
Er verrichtet ordentlich seine Ar-

Schnitt: 4,4 l. Preis ab 23.595 €.
Erstmals ist auch eine E-Variante (Foto) zu haben. Der Stromer

Batterie ist eine WLTP-Reichweite bis 324 km möglich. Preis ab
34.110 Euro. Rainer Bekeschus

MINUS: Hohe Ladekante (77 cm) und das abfallende Dach schränkt
PREIS/AUSSTATTUNG: Ab 24.300 €. An Bord sind dann in der
Intense-Ausstattung schon Voll-LED-Scheinwerfer, Klimaautoma7-Zoll-Touchsreen, DAB-Radio, elektrische Parkbremse, beheizabblendend,

telarmlehne vorn
(verschiebbar),

-

Kia ProCeed 1.6 T-GDI GT:
Fein designt und gut ausgeheckt
-

kömmliche Limousinen. Ganz
anders, wenn sie zwar wie ein

bar, 17-ZollAlufelgen.
Rainer Bekeschus

die Ladeschlauheit eines Kombis aufweisen. Wie der Kia ProCeed. Die „Hellersdorfer“ hat
den Shooting Brake als GT mit
204-PS-Benziner getestet. Kia
gelang es, den 4,61 m langen

Sondermodelle
Aktionspreise
Inzahlungnahme

Autohaus Marzahn GmbH
Wolfener Straße 13 a, 12681 Berlin

Tel. 030 / 93 69 160 | www.autohaus-marzahn-berlin.de

Design auszustatten. Dazu geckierte Bremssättel, rote Zierleisten an Seitenschwellern und
glänzender Grill mit roten Waben. Auch das Innere wurde auf

-

Die Hülle des Kia umströmt ein Hauch von Extravaganz.

Touchscreen. Vorn hat der Kia
maßgeschneiderte Sitze, selbst
der Fond ist kein Notsitz-Abteil.
Kombi-Niveau: 594 bis 1.545 l.
Einzig die geringe Zuladung (462
kg) fällt etwas aus dem Rahsich der 1.6er Turbo-Benziner
mit 204 PS, der lebhafte 265
Nm aus den 4 Zylindern an die
Vorderräder kellt (7,5 s auf 100,

die Leistung von einem 7-Gang-

-

lerdings nicht jedem gefallen
a. Klimaautomatik, DAB-Radio,
LED-Scheinwerfer, 18-Zoll-Aluund Parallel-Parksystem, Heiund Frontscheibe und zig elektronische Helferlein. Preis ab
33.690 €.
Rainer Bekeschus
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Ann Bliß (36) hilft bei der Aufarbeitung und
begleitet aus unerwünschten Träumen heraus

Während ihrer Schulzeit war die
heute 36-jährige Ann Bliß als Kinderreporterin in Hellersdorf unterwegs. Später schrieb sie Kurzgeschichten und sogar ein Sachbuch. Ihre Begabung sind Bilder –
gemalt, geschrieben, und jetzt sind
es vor allem die Bilder in Träumen
ihrer Klienten. Wer zu ihr in den
schön gestalteten Praxisraum in
der Lily-Braun-Straße kommt, der
ist bereit, sein Innerstes preiszugeben. Zum Beispiel dann, wenn ein
immer wiederkehrender Traum
ein Rätsel aufgibt, vielleicht sogar
quält und auf Verstehen pocht.
Als Traumfängerin setzt Ann Bliß
virtuos und in Absprache mit dem
Klienten eine ihrer überzeugenden
Methoden ein und hilft dabei, unangenehme Träume nachhaltig anders zu denken. Es funktioniert!
Ihre bisherige Arbeit als studierte Bibliothekarin hat sie nicht
glücklich gemacht und so folgte
sie dem Ruf, der besonders nach
der umfassenden Ausbildung „Active Dreaming“ bei dem australi-
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Bezirk. Außerdem wird das E-Paper digital verbreitet. Es besteht
kein Rechtsanspruch auf Belieferung. Im Falle höherer Gewalt
oder bei Streik sind alle Ansprüche ausgeschlossen. Für den Inhalt der Anzeigen sowie von Beiträgen fremder Autoren ist die
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schen Schriftsteller und zung zu konventionellen, also meSchamanen Rober t dizinischen Therapien. Denn FraMoss immer lauter gen der Seele leuchtet die Schulwurde. Ehrlich zu dem medizin nicht aus. Oder nehmen
stehen, was ihr liegt, wir die uns alle belastende Corowas Spaß und erfolg- nazeit – sie produziert Ängste, oft
reich macht – allein die als bedrückendes Träumen ohne
authentische Wirkung Ausweg.
von Ann Bliß schlägt eine Träumen ist nicht allein der SchlaBrücke zu den Klienten. See- fenszeit vorbehalten. Auch Taglenhelfer kennt man von frü- träume, Visionen oder Bilder bei
her als weißhaarig und weise. Die bestimmten Tätigkeiten wie zum
Hellersdorfer Traumhelferin ist ei- Beispiel Yoga können eine gewichne von den jungen Weisen der heu- tige Rolle spielen. Einen ungeliebtigen Zeit. Sie verfügt über eine ten Traum nachhaltig zu verarbeiganze Palette erlernter Werkzeuge
und zusätzlich auch über natürliche Gaben inneren Reichtums.
Zu Besuch bei der Traumfängerin
Bevor sie kürzlich im Februar ihr
Seit fast 20 Jahren immer wieUnternehmen als Life Coaching
derkehrend dieser Traum, an die
anmeldete, beschäftigte sich Ann
hundertmal hat er mich heimgeBliß im Hobby bereits sehr lange
sucht: Überraschend und kühl
mit Traumarbeit. Es geht ihr daformuliert werde ich zu einer
bei keinesfalls um Deutung, denn
mündlichen Prüfung im Fach
die Hoheit über Interpretationen
Mathematik zitiert. Zum Lernen
sieht sie klar beim Klienten selbst.
bleibt keine Zeit, denn ich muss
Daher bespricht sie jedes Detail
sofort zum Prüfungsgebäude. Ich
auf dem Weg zum gewünschten
Ziel. Eine leichte Trance – wenn gede den Raum nicht. Oh Gott, ich
wünscht – kann hilfreich sein. Und
habe versagt!
oft löst eine einzige Sitzung einen
Diesen Traum brachte ich in die LiProzess der inneren Verarbeitung
ly-Braun-Straße 91 mit, als ich die
aus, den Ann Bliß gern eine ZeitHellersdorfer „Traumfängerin“
lang begleitet. Neue ErkenntnisAnn Bliß für unsere Berufe-Serie
se, gelöste Rätsel, das Verschwinbesuchte. Mit genauen Erklärunden des oft dämonischen Bruders
gen zum Sitzungsablauf sowie
Alb – dies alles hat eine große Beeigenen Entscheidungsmöglichdeutung für die sogenannte Psykeiten hat sie mich aus dem Dicho-Hygiene. Auch versteht sich
Traumarbeit als sinnvolle Ergän-

REDAKTIONSTAGEBUCH
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wie wäre Ihr Leben verlaufen,
wenn Sie bestimmte Menschen
Kontakt hat vielleicht sogar wichtige Weichenstellungen verursacht. Wenn alles gut ist, hält die
Dankbarkeit ein Leben lang an.
Gerade war mir aufgefallen, wie
herzlich öffentlich wertschätzend der Grünen-Politiker Stefan Ziller sich zeigt, wenn es um
einen der Vorkämpfer für das Gedeihen des Wuhletals geht. Solch
menschliche Qualität wünscht
man sich auch von anderen, ob
jung oder alt, mächtig oder ohne Macht.
***
Die Zahl der Heimarbeiter (neuseit Corona-Beginn enorm gestiegen. Das Zuhause wird zum fast
alleinigen Mittelpunkt des Le-

bens. Mülleimer & Co. ächzen,
denn so viel Papier, Kartons, Plaste, Gläser und Flaschen muss das
Müllsystem erst mal verdauen.
Wie viel sich allein für die Gelbe
Tonne ansammelt, kann schon
erschrecken und man fragt sich:
Wann hört der Verpackungswahn
den Verkaufspsychologie endlich
unsere Stimme erheben. Oder,
drastischer, wenn wir überdimensionierte Verpackungen (extrem bei Kinderspielzeug) einfach
in den – eher leider kleiner gewordenen – Abfallbehältern der
Super- und anderen Märkte ablegen – notfalls auf dem Fußboden.
***
Immerhin erfährt jetzt der Aufenthalt im Freien eine Renaissance. Spaziergänger des neuen
Typs teilen sich die Plätze und
Wege mit langjährigen Joggern

ten, kann zum Beispiel heißen, ihn
mit einer anderen Person nachzuspielen, ihn „umzuschreiben“,
Gedichte zu verfassen, Bilder zu
malen, Symbole zu recherchieren.
Und zweimal im Monat kommen
die Mitglieder eines Traumzirkels
bei Ann Bliß zusammen – Neue
sind willkommen.
Ann Bliß – Intuitionscoaching
Lily-Braun-Straße 91, 12619 Berlin
0151.15 72 87 35
ann.bliss@mailbox.org
www.annbliss.de

lemma geführt, und wie wir da so
saßen, sprachen und fühlten, habe ich viel verstanden, auch und
besonders in der Tiefe. Wirklich
Verarbeitung meines Prüfungsdramas, indem wir den Traum
fröhlich veränderten. Der alte
Traum durfte gehen, hier kommt
der neue: Im Briefkasten liegt eine EINLADUNG zur Prüfung, ich
habe noch ein paar Tage Zeit und
beherrsche die Themen bereits.
Um sicherzugehen, beschäftige
locker auf einer herrlichen Sommerwiese …
Am Ende drückt mir eine der
Prüfer*innen anerkennend die
Hand, denn ich habe die Matheprüfung bestanden!
Ute Bekeschus

Neue Ausstellung geplant

Gedenkstätte
für Stasi-Opfer
sucht Zeitzeugen
Der erhalten gebliebene Küchentrakt des Stasi-Gefängnisses in
der Gedenkstätte Hohenschönhausen soll ein neuer Ausstellungsort werden. Hierfür werden
Zeugen gesucht, die zu DDR-Zeiten einem der „Strafgefangenenarbeitskommandos“ angehört haben. Die Häftlinge mussten mit ihrer Arbeitsleistung die Versorgung
und die Instandhaltung der Untersuchungshaf tanstalt des DDRMinisteriums für Staatssicherheit (MfS) gewährleisten. Frauen
waren vor allem in der Küche, als
Reinigungskräfte oder Näherinnen beschäftigt. Die Männer arbeiteten meist als Handwerker
und Elektriker oder waren für die
Wartung des Fuhrparks zuständig.
Die geplante Exposition soll sich
diesem bisher wenig erforschten
Thema widmen. Von den Zeugen
möchten die Ausstellungsmacher
wissen, wie sie die Arbeit, den Lebensalltag und das Zusammenleben in den Kommandos in Erinnerung haben. Wer bereit ist, von
seinem Erlebten zu erzählen, kann
sich per E-Mail (ausstellung@stiftung-hsh.de) oder unter T. (030)
986082–443 melden. Die Gespräche werden vertraulich behandelt.

und Hundebesitzern. Und in den
einst romantischen, einsamen
Winkeln bilden sich nun schier
endlose Paraden.
***

ten vormals die genialsten Dichter und Denker. Die heutige Wissenschaft hat nun bestätigt, dass
das Gehen unter anderem zu eiUte Bekeschus hat 1990
ner gesteigerten Gehirnleistung
„Die Hellersdorfer" gegründet.
führt. Super, wenn dann noch
Fast drei Jahrzehnte lang war sie
die Sonne scheint! Thomas Mann
Herausgeberin der Zeitung.
beschrieb die heilende Wirkung
von alpinen Sonnenbädern auf
seine genesende Frau während gefühl zeigen. Vielleicht hilft
einer Kur.
ein freundliches Telefonat oder
Unser Platz hier ist aber nicht als Überraschung ein Blumenderart an der Sonne. Und so zeigt strauß. Übrigens, ein Journalist
sich mehr und mehr, dass unsere hat mal formuliert: „Ohne WinBevölkerung chronisch unterver- ter wäre der Frühling nur halb
sorgt ist, was den sogenannten so schön!“ Das dürfte auch auf
Lockerungen jetzt oder nach der
Substanz hilft dem Körper aber
auf vielfältige Weise! (Seite 14)
***
Tschüß und auf Wiederlesen in
***
Durch Corona stark verängstig- unserer April-Ausgabe, die am
ten Menschen sollten wir Mit- 20. April erscheint.

