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Für Eure Ideen gibt es jetzt diese
n Wettbewerb.
Zeit dafür ist bis zum 14.
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2012.
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Beschriften Sie die Postkarte mit ihrem
Vorschlag, wie das Ladengeschäft, in
dem sich gerade der Nazitreffpunkt
befindet, nach dessen Schließung mit
Leben gefüllt werden kann.
Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.

2

3

Um eigene Vorstellungen eines neuen Geschäfts in der Lückstraße 58 mit Filz- und
Buntstiften in Handarbeit umsetzen zu
können, bieten wir einen Malbogen an.
Dieser ist bei uns kostenlos zu beziehen.
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Kontakt:

Bündnis für Demokratie & Toleranz in Lichtenberg
E-Mail: lichtenbergerbuendnis@web.de
Internet: www.lichtenbergerbuendnis.de.tc
V.i.S.d.P.: Bündnis für Demokratie & Toleranz, Postfach 630121, 10266 Berlin

Einsendungen an:

Lichtenberger Bündnis für
Demokratie und Toleranz
Postfach 630121
10266 Berlin
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www.bunterwind.de.tc

Diese
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Publikation
wurde
gefördert
im Rahmen des
Bundesprogramms
„TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN“
���������
des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen
und Jugend.
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Für Eure Ideen gibt es jetzt diesen Wettbewerb:

Schreibt die Idee auf,
malt sie,
layoutet und
setzt sie ins Internet.
Zeit dafür ist bis zum 14. Oktober 2012.
Eine Jury wird je drei Vorschläge auswählen in den Kategorien Geschriebenes, Gemaltes und Grafisches. Selbstverständlich gibt es
Preise für die Gewinner/innen.
Informationen erhaltet Ihr/ erhalten Sie auf den Kiezfesten in den
nächsten Wochen im und um den Weitlingkiez und im Internet unter der Adresse www.bunterwind.de.tc

Bunter
Wind

für Lichtenberg
KREATIVE IDEEN FÜR EINE
ALTERNATIVE NUTZUNG NACH
DEM NAZITREFF LÜCKSTRASSE 58

���������������������
���������������������������

���������������������
���������������������������

Kontakt:

���������

���������

Bündnis für Demokratie & Toleranz in Lichtenberg
E-Mail: lichtenbergerbuendnis@web.de
Internet: www.lichtenbergerbuendnis.de.tc
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Mein Kontakt

Bunte Ideen für die Lückstraße 58 gesucht –
für die Zeit danach

(Wenn Sie am Wettbewerb teilnehmen wollen)
Name
Kennwort

(Bitte merken)

(Wenn Sie weitere Informationen wünschen)
Mail-Adresse

Bezirksamt Lichtenberg
von Berlin
Kennwort: Bunter Wind
10360 Berlin
Es gibt verschiedene Möglichkeiten teilzunehmen:
1) Diese Postkarte ausfüllen und absenden
2) Auf www.bunterwind.de.tc Vorschläge machen
3) Selbstgestaltetes an die Adresse schicken

Die Karten können auch im Rathaus
Lichtenberg in den Hausbriefkasten
geworfen werden.

Postkarte der Kampagne

Im August 2011 wurde bekannt, dass sich jugendliche Neonazis in den Räumen des ehemaligen Gardinengeschäfts gleich neben dem Kant-Gymnasium eingemietet haben. Das Ladengeschäft in der Lückstraße 58 dient ihnen seither als Treffpunkt, Materiallager und Ausgangspunkt für Aktionen.
Eingenistet haben sie sich unter dem Vereins-Namen „Sozial engagiert in Berlin e.V.“ – wie ihr „sozial engagiert
in Berlin“ aussieht, das zeigt sich nicht zuletzt auch im Straßenbild im Weitlingkiez, besonders auf Wegen,
an denen die Neonazis vom „Vereinslokal“ aus auf ihrem Heimweg vorbeikommen. Diese Saubermänner
und Verfechter von Recht und Ordnung zerstören Jalousien, Schlösser und Fensterscheiben missliebiger
Bewohner/innen und Projekte, sie beschmieren Briefkästen, Elektroverteiler, Papierkörbe und Hauswände mit Farben und Teer. „NS Area“, Hakenkreuze und andere einschlägige Zeichen sollen den Kiez als ihr
Terrain markieren. Und sie sind nicht faul: nicht nur der Weg vom Lokal zu S-, U- und Bushaltestellen
fordert sie heraus, vor allem Orte und Mahnstätten gegen den nazistischen Ungeist wie die Stolpersteine
als GeDenkOrte an die Opfer des Holocaust werden beschmiert und geschändet.
Der Vermieter kündigte im September 2011 dem Neonazi-Verein. Auch wenn momentan eine Räumungsklage vor Gericht anhängig ist, nutzen die Neonazis weiterhin die Räume.
Und für uns wird es Zeit, Ideen für einen guten Ort zu suchen für die Zeit danach: Alles, was hilft zu guter, demokratischer Nachbarschaft, fröhlicher Begegnung, kurzweiliger Freizeitgestaltung, was Menschen
zusammenbringt, Kennenlernen und Verstehen ermöglicht, nicht zuletzt was wirklich gebraucht wird im
Kiez – und sei es ein neuer Gardinenladen -, Eure/Ihre Ideen sind gefragt.













Kampagne

„Bunter
Wind für Lichtenberg“












Stand:
20.9.2012
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GOLDANKAUF: Juwelier Göz
Einkaufszentrum Tempelhofer Hafen (–1. Etage im UG)
Ullsteinstraße · Tempelhofer Damm 227 · Mo– Sa 10 – 20 Uhr

Reiseziele

in der Berliner Woche

Bunter Wind für Lichtenberg

Ein Kiez sammelt Ideen gegen Rechts
Ideen-Wettbewerb für eine weltoffene Nachbarschaft: Das „Lichtenberger Bündnis für Demokratie und Toleranz“ ruft alle BerlinerInnen dazu auf, ihre Ideen für eine künftige Nutzung des Ladengeschäftes in der Lückstraße 58 einzureichen. Seit einem Jahr ist ein rechtsextremer Verein in den Räumen aktiv. Mit fremdenfeindlichen Schmierereien und Angriffen auf soziale Einrichtungen trübt er das Leben im Kiez.
Seit dem 18. August ruft der Wettbewerb „Bunter Wind für Lichtenberg“ alle engagierten Bürger dazu auf, ihre Vorschläge für eine weltoffene und demokratische Nutzung des ehemaligen Gardinengeschäfts in der Lückstraße einzureichen.
Vor einem Jahr ließ sich ein rechter Verein unter dem Decknamen „Sozial engagiert in Berlin“ in dem Gebäude nieder.
Die Vereinigung wird dem Netzwerk „Nationaler Widerstand“ zugerechnet und durch die Aktivitäten der Vereinsmitglieder habe, dem „Lichtenberger Bündnis für Demokratie und Toleranz“ zufolge, die Zahl neonazistischer Aktivitäten im gesamten Weitlingkiez deutlich zugenommen. Vor allem Mahnmale wie die Berliner Stolpersteine, aber auch Hauswände
und die umliegenden Nahverkehrshaltestellen werden mit Hakenkreuzen und rechten Parolen beschmiert.
Herausforderungen für die Demokratie
Rechtsextreme „Gedenktage“ dienen darüber hinaus zur Einberufung aggressiver Zusammenkünfte und vor allem das
„Interkulturelle Bildungszentrum“ in der Münsterlandstraße ist in den vergangenen Monaten wiederholt zur Zielscheibe
rechtsextremistisch motivierter Übergriffe geworden. Trotz einer Kündigung durch den Vermieter und einer Räumungsklage ist der Verein noch immer in den Räumen neben der Immanuel-Kant-Schule aktiv.
„Zwar wird der Weitlingkiez von den Aktivitäten der Rechtsextremisten nicht dominiert, doch auch durch die Aktivitäten
im „Szene-Wohnzimmer“ in der Lückstraße geht eine permanente Bedrohung von Seiten der anti-demokratischen Kräften aus“, erklärt Michael Trube von der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, die das Lichtenberger Bündnis in
seiner Arbeit unterstützt.
Um einem Klima der Resignation und einer „schleichenden Verankerung rechtsextremer Alltagskultur“ im Kiez entgegenzuwirken, möchte das Lichtenberger Bündnis für Demokratie und Toleranz deshalb mit seinem Ideenwettbewerb zur
Entwicklung alternativer Projekte anregen. Auf einer eigens gestalteten Website können alle Anwohner und interessierten Unterstützer ihre Ideen für die künftige Nutzung des Hauses entwerfen.
Demokratische Zivilgesellschaft unterstützen
„Mit dem Wettbewerb wollen wir die eingefahrenen Pfade in der Arbeit gegen den Rechtsextremismus verlassen und
alle BürgerInnen zum angstfreien Engagement gegen rechts einladen“, so Trube. Die im Kiez ohnehin zunehmenden
Aktivitäten einer demokratischen Zivilgesellschaft könnten duch die Ideen-Sammlung weiter unterstützt werden.
Ob interkultureller Kiez-Treffpunkt, Bandraum für Jugendliche oder Würstchenbude - der Kreativität sind dabei keine
Grenzen gesetzt. Alle Vorschläge, die das Zusammenleben im Quartier fördern und Menschen zusammenbringen,
werden in den Wettbewerb einbezogen. Die eigenen Ideen von Anwohnern und interessierten BerlinerInnen können
auf der Website nicht nur niedergeschrieben, sondern auch mit einem eigens erstellten Layout-Tool grafisch umgesetzt
werden. Für Kinder steht ein eigener Malbogen zum Ausdrucken bereit. Hier kann die Fassade in der Lückstraße 58 mit
Buntstiften neu gestaltet werden.
Bisher seien bereits einige Vorschläge, zum Beispiel ein „Comicladen gegen rechts“, eingegangen, freut sich Trube. Alle
Ideen, die die Zivilgesellschaft in Lichtenberg kreativ unterstützen, werden nach dem Ende des Wettbewerbs „Bunter
Wind für Lichtenberg“ in einer Präsentation vorgestellt.
Der Wettbewerb „Bunter Wind für Lichtenberg“ läuft noch bis zum 14. Oktober. Danach werden die besten Vorschläge
in den Kategorien „Geschriebenes“, „Gemaltes“ und „Grafisches“ ausgezeichnet. Weitere Infos unter www.bunterwind.
de.tc.
04. September 2012 - von: Eve-Catherine Trieba

26.08.12
Rummelsburg

„Bunter Wind für Lichtenberg” gegen Neonazi-Treff
Das „Lichtenberger Bündnis für Demokratie und Toleranz“ hat den Wettbewerb „Bunter Wind für Lichtenberg“
gegen neonazistische Umtriebe gestartet. Im Rahmen der Aktion sollen kreative Ideen für die künftige Nutzung
eines früheren Gardinengeschäftes an der Lückstraße 58 gesammelt werden. Dort haben sich seit August 2011
jugendliche Neonazis aus dem Netzwerk „Nationaler Widerstand Berlin“ eingemietet. Der Laden neben dem
Kant-Gymnasium dient ihnen als Treffpunkt, Materiallager und Ausgangspunkt für Aktivitäten. Der Vermieter
kündigte dem Neonazi-Verein im September 2011. Derzeit ist eine Räumungsklage vor Gericht anhängig. Der
Wettbewerb endet am 14. Oktober. Informationen gibt es unter www.bunterwind.de.tc04. September 2012 - von:
Eve-Catherine Trieba
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stadt Adlershof
eröffnet in
Braunschweig
–
der Ernst-Augustin-Straße
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Stadt
der Löwen
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*Für Schmuck, bezieht sich auf
den aktuellen Tagespreis

Modenschau &
Verkaufsoffener
Sonntag

Lohnt sich immer:

Schnäppchen
in der Berliner Woche

������������������������������������������������������

Mrs.Sporty auch in Lichtenberg. Mittlerweile gibt
es Mrs.Sporty 555-mal in
Deutschland, Österreich,
Schweiz, Italien, Slowenien und Polen.

Berliner Woche
Training bei Mrs.Sporty: mit viel Spaß zum Erfolg.

Erreichbarkeit des Clubs, faDas
Erfolgskonzept: miliäre und freundschaftliche
individuelle
Mrs.Sporty-Clubs setzen ih- Atmosphäre,
Spaß
ren Fokus auf eine persönli- Trainingsbetreuung,
che Betreuung in angeneh- und das schnelle Erreichen
mer Atmosphäre. Die Trai- persönlicher Ziele. Die Erningszeiten sind flexibel folgsformel basiert auf einem
wählbar, und es macht un- 30-Minuten-Zirkeltraining,
Kalenderwoche
heimlich viel fürSpaß,
zusam- bei dem sich einfache, aber
Mittwoch, 26. September 2012 • 23. Jahrgang
die Ortsteile Friedrichsfelde und Karlshorst — jede Woche aktuell
Ausdauer-,
men mit Bekannten und hocheffektive
Freundinnen zu trainieren. Kräftigungs-, KoordinationsDas Konzept von Mrs.Sporty und Beweglichkeitsübungen
In dieser Ausgabe
berücksichtigt alle für Frauen abwechseln. Ein auf das TraiAuktion der
entscheidenden
Faktoren: ningskonzept abgestimmtes
Schnäppchen wenig verfügbare Zeit, gute Ernährungskonzept ergänzt

39 Ausgabe Lichtenberg-Südost

den ganzheitlichen Ansatz.
Mrs.Sporty weiß, wie man
Frauen motiviert. Das Ergebnis ist mehr Lebensqualität,
ein nachhaltiger Gewichtsverlust und neues Selbstbewusstsein. Statt Konkurrenz
Zustellung: E 259 17 84 84
herrscht gegenseitige Motiva- Redaktion:
E 259 17 84 00
Anzeigen:
E 259 17 84 30
tion und Unterstützung. Die
www.berliner-woche.de
60-jährige Rentnerin lässt
sich von der 25-jährigen Studentin anspornen und umge- Kostenlose
kehrt. Jede Frau findet bei
Rechtsauskunft
Mrs.Sporty ihre individuelle
Trainingsintensität und ihr Alt-Hohenschönhausen.
Mrs.Sporty-FilialeDiein der Marks

Geisel würdigt „Licht-Blicke“

Braunschweig –
Stadt der Löwen

Lückstraße 58: Bürger können Vorschläge abgeben

Schülerin

Lichtenberg. Anlässlich des ten sich in Lichtenberg nicht und Toleranz organisiert
nahzehnjährigen Jubiläums des mehr zu Hause fühlen kön- wird. Bürger sind aufgerufen, men begabte Schüler am StiVereins „Licht-Blicke“ würdigt nen.“ Der Verein unterstützt noch bis zum 14. Oktober ih- Politiker
pendien-Programm
„grips
Bürgermeister Andreas Geisel verschiedene Aktionen und re Vorschläge für eine Gestal- spielen
gewinnt“
der Robert-BoschFußball
Projekte, derzeit
findet der tung des Ladens in der Lück- Stiftung sowie der Joachim(SPD) die Arbeit des Vereins:
Doppelgänger
als Dauerbrenner
Wettbewerb „Bunter Wind straße 58 auf www.bunter- Neu-Hohenschönhausen.
„Licht-BlickeBerlin.
hatZum
mit15. seiner
Herz-Stiftung teil.ImDie Schüvergangenen Jahr hatte die
Geburtstag von „ Stars in Concert“ kamen auch Legenden des Showgeschäfts
wind.de.tc
einzugeben. Der CDU
Arbeit, entscheidend
dazu für Lichtenberg“
lerin
Paula
noch
mehrKröber,
Bälle im11. Klasse
zum Feiern ans Brandenburger
Tor. Ursprünglichstatt,
nur aufder
vierzuMonate
angesetzt, entwickelte
Linke geht dieses
die Doppelgänger-Show
im Estrel
Festival
an der Neuköllner
Sonnenallee
zur
Laden
ist bis heute
ein Treff Netz.
mit
demCenter
Lichtenberbeigetragen, sichdass
Nazis, sammen
derDieGutenberg-Schule
aus
Jahr von einer „ganz knaperfolgreichsten Live-Produktion Deutschlands. Wir gratulieren.
Rechtsradikale und Antisemi- ger Bündnis für Demokratie von Neonazis.
KW penLichtenberg,
Kiste“ aus, wie gehört
der Be- zu den

Personalnot im TBC-Zentrum

Die niedersächsische Hansestadt fasziniert seine
Besucher mit facettenreicher Architektur. Mehr
dazu im Ausflugstipp.

Asylbewerber warten
Lichtenberg. Das Zentrum
für tuberkulosekranke
und -gefährdete Menschen soll eine Ausbreitung der Infektion verhindern. Doch wegen
Personalnotstands warten
Menschen wochenlang
auf die Untersuchung.

So haben Sie
abgestimmt
In unserer Reportage in der
vergangenen Woche sollten
unsere Leser entscheiden:
Können Elternkitas
den Ausbau ersetzen?
Und so stimmten Sie ab:

JA: 12%
NEIN: 88%
Hintergründe und Reaktionen zu diesem Abstimmungsergebnis lesen Sie
auf unserer Reportageseite.

Stipendi

Foto: Christian Hahn

Die Versteigerung von
Fundsachen ist vor allem
etwas für kleine Geldbeutel. Mehr dazu lesen Sie in
unserer Berlin-Reportage.

Bürgerinitiative
Ausländische MitbürgerInnen e. V.
bietet am 11. Oktober die
Möglichkeit sich kostenlose
Rechtsauskünfte einzuholen.
Von 16 bis 17 Uhr steht die
Rechtsanwältin Birgit Stenzel in den Räumen des Vereins in der Neustrelitzer
Straße 63 Rede und Antwort. Ihre Anmeldung bitte
unter
der
Rufnummer
Lichtenberg.
Bundesweit
E 981
45 46.
KW

.

Seit Beginn des Jahres 2009
ist das Zentrum für tuberkulosekranke und -gefährdete
Menschen in der Deutschmeisterstraße 24 für ganz
Berlin zuständig. Dort untersuchen Ärzte etwa Asylbewerber auf Tuberkulose und
andere Lungenkrankheiten,
beraten Betroffene und Angehörige. Die Zahl der Neu-

präsentiert
mittlerweile
sechs

erkrankungen mit dieser
bakteriellen Infektionskrankheit steigt seit Jahren, wie
Gesundheitsstadträtin Christina Emmrich (Linkspartei)
erklärt. „Während 2009 noch
254 neue Fälle vorlagen,
werden wir dieses Jahr
schätzungsweise auf über
330 neu entdeckte Fälle
kommen.“ Doch weil in der
TBC-Stelle Personalnotstand
herrscht, könne eine Ausbreitung von Tuberkulose im
öffentlichen Raum und speziell in den Gemeinschaftseinrichtungen für Asylbewerber nicht ausgeschlossen
werden. So steht es in einem
offenen Brief der Bezirksverordneten aller demokrati-

Wochen auf die Untersuchung

schen Parteien der BVV. Die
Bezirksverordneten
beschlossen in der BVV-Sitzung
am 20. September, den Brief
an die zuständigen Senatsverwaltungen zu schicken.
Amtsärztin Claudia Wein:
„Die Mitarbeiter zeigen vollen Einsatz, aber die komplette
Untersuchungsleistung gerade für die Asylbewerber leidet.“
Diese Gruppe muss gesetzlich innerhalb von drei Tagen
untersucht werden. Ohne
den Untersuchungsbescheid
können Asylbewerber keine
Gemeinschaftseinrichtung
beziehen. Im Moment müssen diese Menschen bis zu
sechs Wochen auf die Unter-

suchung warten. „Wir haben
derzeit eine ganz gefährliche
Situation“, sagt Fritz Wolff
(SPD), Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. Wolff
schließt eine epidemische
Ausbreitung der Infektionskrankheit gerade in Gemeinschaftseinrichtungen nicht
aus. „Wir brauchen mehr
Personal.“ Ende des Jahres
soll die Röntgenanlage in
der Einrichtung erneuert
werden. Das Land Berlin finanziert die neue Technik
mit über einer Million Euro.
Derzeit arbeiten im Tuberkulosezentrum 22 Mitarbeiter.
Während der Umbauarbeiten
soll ein Röntgenbus im Hof
die Versorgung sichern. KW

Berlin
MACH DEIN So
GOLD
GELD
meckt
schZU

z
Maria Breuer und Hans Peter Wodar
mit
*
30% mehr
Einfach all
es
Neu jeden:
Der totale Wahnsinn!
Sarah

für Ihr Altgold

vom 29.08.–05.09.2012
vom
26.09.– 03.10.2012

Wenn Altgold, dann wir!
Goldruf (030) 72 01 38 31

anbieten

*Für Schmuck, bezieht sich auf
den aktuellen Tagespreis

www.tvb.de

Samstag.21.15 Uhr
Sonntag.19.45 Uhr

GOLDANKAUF: Juwelier Göz
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Polsterei

SCHENKE LEBEN,
SPENDE BLUT.

GmbH
TRADITIONSREICHER MEISTERBETRIEB

Größte Polsterei Berlins

Garnitur ab 499,-

zug Stühle ab 29,Neube

Eckbänke ab 299,-

inkl. Abholung/Lieferung
und hochwertigem Möbelstoff

www.berliner-helfen.de
www.DRK.de

0800 11 949 11

www.expresspolsterei.de

030-651 90 53

kostenloser Hausbesuch in allen Stadtbez.

zirksvorsitzende der Linken
in Lichtenberg, Michael
Grunst, sagte. Am 30. September treten die CDU und
Die Linke bei einem Fußballspiel in der Fritz Reuter
Oberschule in der Prendener Seit
Straße
29 1.
gegeneinandem
April 1990 existiert
der die
an. Um
Uhr wirdTouristik in
Dr.17.30
Herrmann
in zwei Mal 20 Minuten der
Alt-Friedrichsfelde
63b. InhaSieger auf dem Spielfeld erber ist
Christian
Herrmann, der
mittelt.
Jede
Mannschaft
zähltvielfältige
fünf Spieler,
bei der für BerliAngebote
CDUner,
spielen
unter
anderen
aber
auch
für Berlinbesuder
Bundestagskandidat
cher
bereithält.
Dazu gehören
Martin Pätzold mit, bei der
individuelle
Reisen innerhalb
Linken
neben
Michael
Deutschlands
und Europas, TaGrunst
auch der Fraktionsvorsitzende
der BVV,Mehrtagesfahrten,
Christiges- und
an Petermann. Der Eintritt
Gruppenreisen sowie
Flugreizum Spiel ist frei.
KW

Dr. Herrmann Tour

sen und vieles mehr. „Wir sind
derreimen
Gruppenreisenveranstalter
Leser
und zählen unter anderem neBerliner Woche am Mittwoch erscheint
ben
Auf
vielenzahlreichen
Seiten sind vereint Sportvereinen
Leitartikel,
Kurzberichte,
auch Bilder,
internationale
Touristen
Rätsel, Werbung, kaum Gedichte.
zu von
unserer
Klientel, für die wir
Bettina Linzer
immer wieder Reisen im gesamten europäischen Raum zusammenstellen“, so der Inhaber, der auch über ein „rollendes Lokal“ für private Feiern
aller Art verfügt. Das Unternehmen bietet 45 Reisebusse und
ist mit diversen Routen, wie
beispielsweise ab Alt-Kladow
und zurück mit der Buslinie
234, auch vielen Berlinern im

