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Politische Verantwortung im Bezirk zu übernehmen, bedeutet
auch für ein funktionierendes
Bezirksamt Sorge zu tragen. Leider
ist zwei Monate nach der Konstituierung der neuen Bezirksverordnetenversammlung
(BVV)
am
27.10. noch immer die „alten“
Bezirksstadträt*innen im Amt,
wobei die Bezirksstadträtin für
Jugend und Gesundheit, Sandra
Obermeier, schon im November
als Bezirksstadträtin im Bezirk
Mitte gewählt wurde.
Sie haben es sicher mitbekommen:
Die Wahl einer Bezirksbürgermeisterin musste im November nach
zwei erfolglosen Wahlgängen
abgebrochen werden, nachdem
die Kandidatin der stärksten Fraktion, Evrim Sommer, nicht genügend Stimmen auf sich vereinen
konnte. Mittlerweile hat Evrim
Sommer ihre Kandidatur zurückgezogen. Die BVV hat sich in dem
gesamten Verfahren nicht mit
Ruhm bekleckert, das Stimmver-

Wasser einer Dose Kichererbsen
(400g) auffangen. 1 TL Zitronensaft, nach Geschmack 100-150g
Puderzucker sowie ein Päckchen
Vanillezucker dazugeben und die
Masse steif schlagen. 300g Ko-

halten einiger Bezirksverordneter
ist nicht nachvollziehbar: Der
Fraktion DIE LINKE kommt als
stärkster Fraktion das Vorschlagrecht zu, darüber hinaus gab es
zuvor eine schriftliche Verständigung mit der SPD. Gerade angesichts des Wahlergebnisses der
AfD in Lichtenberg hätte ein
rasches Besetzen des Bezirksamtes ein wichtiges Signal gegeben.
Wir hoffen, dass die Bezirksverordnetenversammlung am 15.
Dezember wieder zu demokratischen Gepflogenheiten zurückkehrt und Lichtenberg noch vor
Weihnachten ein arbeitsfähiges
Bezirksamt erhält.
Die gesamte Fraktion wünscht
Ihnen und Euch besinnliche Advents- und Weihnachtstage und
einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Camilla Schuler und Sebastian
Füllgraff
Fraktionsvorsitzende

sollten nur leicht braun werden.
Ein schönes Rezept für die nicht
benötigten Kichererbsen, findet
man auf unserer Homepage:
www.gruene-lichtenberg.de/
rezept
Philipp Ahrens

Haben Sie Fragen, Wünsche,
Kommentare, Anregungen
oder Anmerkungen?
Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme!

kosraspeln vorsichtig unterheben.
Die Masse für ein paar Minuten
stehen lassen, damit die Kokosraspeln etwas aufquellen und die
Masse noch etwas fester wird.
Oblaten auf einem Backblech
verteilen und einen Klecks der
Masse darauf geben. Die Kokosmakronen werden bei 150°C für
15-20 Minuten gebacken. Sie
Fotos: Kokosmarkonen: Philipp Ahrens
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Grünen in Lichtenberg
Rathaus Lichtenberg
Möllendorffstr. 6
10360 Berlin

Tausche Grünfläche gegen Betonpflaster, so scheint Stadtentwicklung in Lichtenberg Ende 2016
auszusehen, zumindest, wenn es
nach den Plänen des Bezirksamtes
geht. Das ca. 2.000 m² große Eckg r u nd st ü ck
R us ch es t ra ße /
Gotlindestaße wird im Umweltaltas wohl bald als Grünfläche gestrichen werden müssen: Der kleine Wald, der in den letzten beiden
Jahrzehnten dort recht ungestört
gewachsen ist und in dem noch
diesen Sommer viele Vögel und
sogar einige Fledermäuse beobachtet werden konnten, soll bis
Februar 2018 insgesamt 69 neuen
Parkplätzen weichen, und zwar
genau dort, wo es bereits mehrere
Hundert Parkplätze in direkter
Nachbarschaft gibt.
Der Bau des Parkplatzes wurde
der HOWOGE auferlegt, da diese
in der 800 Meter Luftlinie entfernten Rathausstraße einen landeseigenen Parkplatz mit Wohnungen
überbaut hatte. Mitte November
wurden auf dem Eckgrundstück
zahlreiche Bäume gefällt. Acht
von ihnen hatten sogar einen
Stammumfang von über 80 cm,
also den Umfang, mit welchem
Bäume gemäß der Baumschutzverordnung als geschützt gelten.
Diese Anzahl entspricht exakt der
Zahl an Bäumen, die auf einem
Antrag auf Fällgenehmigung vom
13.09.2016 genannt wurde, die
dem Straßen- und Grünflächenamt
zuging.
Dieses
erteilte
am
19.10.2016
Fällgenehmigungen
für fünf (geschützte) Bäume und
alle untermaßigen Bäume und
Gehölze.
Bemerkenswert ist hierbei nicht
nur der Unterschied zwischen der
Anzahl von Fällgenehmigungen
und tatsächlich gefällter Bäume,
sondern vor allem, dass das Bezirksamt am 22.11.2016 im Rahmen einer Kleinen Anfrage der
Bezirksverordneten Camilla Schuler mitteilte, dass auf diesem
Grundstück gar keine schützenswerte Bäume vorhanden seien.
Diese Feststellung war vor dem
Hintergrund, dass kurz zuvor um-

fangreiche Baumfällungen ermöglicht und durchgeführt wurden,
wohl zutreffend – eine Kommunikation, die Vertrauen und Transparenz fördert, sieht aber anders
aus.
Uns zeigen diese Pläne doch in
Wirklichkeit, dass übereilt Fakten
geschaffen werden, um Lichtenberg attraktiver für das Autofahren zu machen. Und rechtzeitige
und umfassende Information des
Bauherrn über seine Vorhaben
stellen sich Lichtenberger*innen
wohl anders vor. Statt frühzeitiger
Einbeziehung
der
Anwohner*innen in Bebauungspläne
erleben Lichtenberger*innen derzeit das Gegenteil einer offenen,
umfassenden, proaktiven und
widerspruchsfreien Information.
Auf die Frage, ob vor der Entscheidung zur Abholzung der Grünfläche geprüft wurde, welche und
wie viele Tiere dort lebten, antwortete das Bezirksamt, dass bisher keine Prüfung stattgefunden
habe. Will das Bezirksamt etwa
diese Prüfung dann nachholen,
wenn die Grünfläche mit Betonpflaster versiegt wurde? Kaum
jemand wird wohl erwarten, dass
ein Refugium der Tier- und Pflanzenwelt entsteht, wenn die HOWOGE weitere 69 Parkplätze baut.
Es ist deshalb an der Zeit, diese
Einbeziehung und Information
grundlegend zu verbessern, Lichtenberg für ökologisch denkende
und handelnde Verkehrsteilnehmer*innen attraktiver zu machen
– und Betonpflaster wieder gegen
Grünflächen zu tauschen. Die
grüne Fraktion bringt deshalb in
die Dezember BVV einen Antrag
für einen sofortigen Baustop auf
der Fläche ein, damit hier nicht
übereilt wegen fadenscheiniger
Gründe Park- statt Grünfläche
vorhanden ist.
Ralf Mohr
Anwohner

