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 "WIR STELLEN UNS VOR" 
 

Liebe Genossinnen, 

liebe Genossen, 

liebe alle Leser*innen, 

 

Corona schlägt weiter zu, Ende offen - Senior*innen sind als Risikogruppe besonders stark 

betroffen. Strikt AHA-Regeln einhalten, Kontakte zu Familie und Bekannten einschränken und 

möglichst daheimbleiben, das sind die unerfreulichen, aber wohl unvermeidlichen 

Konsequenzen --- will auch "Alt- Mensch" möglichst gesund bleiben. Für manche von uns 

bedeutet dies Alleinsein, unerträgliche Einsamkeit und mitunter erhebliche psychische 

Folgen.  

 

Auch die politische Arbeit von uns Reinickendorfer LINKEN leidet erheblich unter den 

notwendigen Beschränkungen.  

 

Viele Veranstaltungen müssen abgesagt und in hoffentlich bessere Zeiten verschoben werden. 

Auch wir roten Alten stöhnen. Kaum gegründet - schon "Arbeitsstopp" für 

unsere  Reinickendorfer Senior*innen-Arbeitsgemeinschaft, denn "normale" Präsenz-

Sitzungen der "AG ü60" genannten 'Gemeinschaft' fallen auf unbestimmte Zeit aus. 

 

 

DABEI HATTE UNSERE "AG ü60" ZUM HERBST GROSSE PLÄNE - dazu später mehr!! 

 

 

 

 

 

 

 

WIR - das sind an dieser Stelle mit Ingo Müller & Reiner Schröter die gewählten Sprecher 

der AG.  

 

 

 

 

 

Ingo Müller 

 

 

 

 

 

                          Reiner Schröter  
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Als "zwischenmenschliche Brücke" in Coronazeiten schlagen wir Euch/Ihnen die 

 

"ROTE-Senior*innen-POST" 
vor:  

Ein kleines, unregelmäßig erscheinendes „Blättchen“ ohne hohen Anspruch, aber von uns 

Laien ein gern begonnener Versuch: Ein Schritt, ein Weg für Zusammenhalt und Austausch. 

 

 

Unsere Hoffnung dabei lautet schlicht:  

 

 

"Macht mit, schreibt mit!  
 

 

 

Zunächst grüßen wir Euch/Sie - gleich, ob alt oder jung, ob Weiblein oder Männlein oder ...: 

 

Hauptsache:  

 

Wir alle sind so GESUND als möglich. 

 

Unsere Grüße erreichen Euch/Sie  vom Schäfersee-Kiez und aus dem Märkischen Viertel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: ingmue1957, Schäfersee                                     Foto: R. Schröter , MV                                                        

 

 

!!'Wandern' wir also gemeinsam durch diese bewegte Zeit, erinnern uns an "alte Zeiten" 

und planen gemeinsam "frohe, kommende Zeiten"!! 

 

Optimistische  und herzliche Grüße von 

 

Ingo Müller & Reiner Schröter 
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WIR – die AG Ü60 – sind da: 

▪ Ihre/Eure Arbeitsgemeinschaft nicht nur für Senior*innen der LINKEN-
Reinickendorf; 

▪ engagiert, kritisch, progressiv, 
▪ FÜR die gleichberechtigte Teilhabe aller Mitbürger*innen; 
▪ FÜR ein seniorengerechteres Reinickendorf; 
▪ FÜR Weltoffenheit, Toleranz, Freiheit und Demokratie; 
▪ GEGEN Altersarmut, Einsamkeit und Bevormundung; 
▪ GEGEN Rassismus, Intoleranz, Hass und Rechtsradikalismus. 

 

Wir laden Sie/Euch ein: 
      MITZUMACHEN 
      MITZUSTREITEN 

 

 

 

 

Treff 

In der „normalen Zeiten“ treffen wir uns am 3. Dienstag im Monat von 16 bis18 Uhr, 
jedoch Corona-bedingt findet der persönliche Treff zumindest bis Ende Januar 2021 
nicht statt. Eventuell führen wir eine Onlinesitzung durch. Ort und nächste Treffen 
werden zeitnah bekannt gegeben.  

 

FÜR ein liebenswerteres Reinickendorf, in dem auch unsere Enkel noch mit 
Freude leben wollen. 

Seid/Seien Sie mit im Boot!! 

 

Weitere Informationen findet/en Ihr/Sie: 

https://www.die-linke-reinickendorf.de/ueber-uns/arbeitsgemeinschaften/ag-
ue60/ 

mailto:reiner.schroeter@die-linke-reinickendorf.de
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Ein freundliches Grußwort unserer Reinickendorfer Parteivorsitzenden  

 

Liebe Senior*innen aus Reinickendorf, 

liebe Genoss*innen, 

Covid-19 zwingt uns alle zu Einschränkungen, finanziell und persönlich. Und es ist richtig, dass wir uns 

auch die kommenden Wochen an die Maßnahmen halten, die uns alle vor dem Virus schützen. 

Ich bin nicht der Meinung, dass man selbst ein/e Christ*in sein muss, um sich auf Weihnachten zu 

freuen und das Fest am Jahresende als etwas ganz Besonderes wahrzunehmen. Es geht nicht für 

jeden um den religiösen Überbau. Es geht um das einfache Versprechen, eine ruhige und friedliche 

Zeit mit den Menschen verbringen zu können, die man liebt. Das wollen alle Menschen, egal welcher 

Religionszugehörigkeit genauso wie Agnostiker und Atheisten. 

Wenn von den Politikern das so heiß ins Feld geführte „Recht auf Weihnachten“ propagiert wird, 

dann läuft mir allerdings ein kalter Schauer über den Rücken. Da blinzelt ein Ministerpräsident Söder 

betroffen in die Kamera. Kanzlerin Merkel faltet verständnisvoll die Hände zur Raute. Und 

Ministerpräsident Laschet spricht vom „härtesten Weihnachten für die Nachkriegsgenerationen“. 

Gleichzeitig ist es ihre Politik, die dazu führt, dass die Ärmeren am stärksten unter der Pandemie 

leiden und die Schere zwischen Reich und Arm immer weiter auseinandergeht. Denn auch dieses Jahr 

wird es wieder zu viele Menschen geben, die sich Weihnachtsgeschenke einfach nicht leisten können 

– und zwar unabhängig von Covid-19. 

 

Bleibt gesund und engagiert euch. 

Solidarische Grüße 

Kai  

Bezirksvorsitzende DIE LINKE Reinickendorf 

Kai Bartosch  

 

                                                                            Foto: Kai Bartosch 

Kai ist ansprechbar unter der E-Mail-Adresse: 

kai.bartosch@die-linke-reinickendorf.de 
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Adressen "gegen" CORONA  
 
                  

Die Reickendorfer Stadträtin Frau Katrin Schultze-Berndt, zuständig u.a. für 

Senior*innen, teilte mit:  

 
Ihr Fachbereich Senioren berät in Fragen zu Corona.  

Mo - Fr., 8.00 - 18.00, 

Tel: 030 90294-6391 bzw -4053, 

E-Mail: sabine.kundt@reinickendorf.berlin.de 

 

 

 

Weitere Gesprächs- und Beratungsangebote bieten u.a. an:  

 

Silbernetz gegen Einsamkeit im Alter 

Tel: 0800 4708090; 

https://www.silbernetz.org/ 

 

Malteser Hilfsdienst, 

030 348003269. 

https://www.malteser-berlin.de/ 

 

 

Darüber hinaus gibt es Angebote und Einkaufshilfen von: 

 

Arbeiter-Samariter-Bund, 

Tel: 030 62933759; 

https://asb.de/ 

 

Corona-Hilfshotline: 

Tel: 030 235923760; 

 

Corona-Seelsorgetelefon, 

Tel: 030 403065885; 

 

Nebenan.de, 

Tel: 0800 8665544. 

https://nebenan.de/ 

 

 

Wir können hier nur empfehlen:  Nutzt/Nutzen Sie die Hilfen!  

 

(Für die Richtigkeit der Angaben können wir keine Garantie übernehmen. 

Zudem ist Liste der Angebote ist sicher unvollständig.) 

 

 

mailto:reiner.schroeter@die-linke-reinickendorf.de
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Gastkommentar: 

„Die Wasserbewirtschaftung in Berlin ist eine einzige Katastrophe!“ 

Autor: Anton Kulmus 

 

 

Der Schäfersee in Reinickendorf-Ost ist eine gutes 

Beispiel dafür, was nicht geschehen darf und geschehen 

durfte. Der See ist etwa 10.000 Jahre alt und wird von 

den Niederschlägen aus 236 ha versorgt. Das sind im 

Durchschnitt 500.000 m³ pro Jahr. Im See lagern 70.000 

m³ zum Teil hochgiftiger Dreck aus vergangenen 

Jahrzehnten. Jährlich kommen (lt. Gutachten aus 2013) 

mind. 276 Tonnen von den Straßen hinzu. Das wäre, als 

ob die BSR fast jeden Monat einen riesigen 

Mülllastwagen (Zuladung 25 Tonnen) im Schäfersee,             

„entsorgen“ würde. 

 

(Foto: Anton Kulmus bei einem Vortrag zum Thema) 

Die Art des Dreck ist aber mit dem Hausmüll nicht vergleichbar: Es ist vor allem 

Mikroplastik aus Reifenabrieb (hoch giftig), Hundekot und Zigarettenkippen (das 

Nikotin ist schon in ganz geringen Mengen nervenschädigend).  
 

 
(Foto: Ingo Müller, Umgeben von unsauberes Wasser) 

2013 und 2014 wurden rd. 6,4 % (3.300 Tonnen als Trockensubstanz gerechnet) aus dem 

südlichen Teil des Sees entnommen und „entsorgt“. Dafür hat die Senatsbehörde 1,8 Mio. € 

ausgegeben. Es hat nichts gebracht. Bereits Anfang Juni 2018 war der See gekippt. Durch 

den Sauerstoffmangel verursacht starben etwa 300 kg Fische, die ganz schnell weggebracht 

wurden. Herr Balzer meinte in seiner Einfachheit, nur die Hitze wäre schuld daran gewesen, 

aber die eigentliche Schuld tragen die riesigen sauerstoffzehrenden Drecksmengen. 
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Nur das Zurückhalten des Drecks, vor allem der von der Residenzstraße, würde dem See 

nachhaltig helfen. Am Halensee existiert eine solche „Retentionsanlage“ seit 2006. Sie 

funktioniert hervorragend. Es ist ein Schilfbodenfilter. Natürlich kostet eine solche Anlage 

einiges. Der Unterhalt ist verhältnismäßig gering. Mit 3 Mio. € könnte am Schäfersee schon 

sehr viel erreicht werden, weil dem See schon fürs erste geholfen wäre, wenn 80 % des 

Drecks nicht mehr in den See eingebracht würden. 

Geld ist genug da, um auch die anderen rd. 1300 Zuläufe zu Oberflächengewässern im 

Trennkanalisationsbereich Berlins mit Filtern, Retentionsanlagen und anderen brauchbaren 

Anlagen auszustatten. Der Schäfersee hat allein 5 solcher Zuläufe, das Tegeler Fließ hat 18 

Zuläufe. Welche Dummheit: Der Hermsdorfer See soll aufwändig teilentschlammt werden.  

Wer profitiert von solchen nicht nachhaltigen Maßnahmen? Die Firmen, aber nicht die 

Natur, „verdienen“ eine goldene Nase. Schließlich überweisen die Berliner Wasserbetriebe 

jedes Jahr rd. 190 Mio. € in den Berliner Haushalt. Dafür bleibt der Dreck liegen. Das ist nicht 

Enkeltauglich, weil niemand weiß, wer den Dreck wegmachen soll.  

Allein Berlin fallen jedes Jahr etwa 3500 Tonnen hochgiftiges Mikroplastik aus Reifenabrieb 

an. Das sind rd. 140 Lastwagenladungen, die irgendwo in Berlin liegenbleiben. 

Das Abwassersystem in Berlin geht auf James Hobrecht und Rudolf Virchow zurück. 

Der Magistrat von Berlin beauftragte um 1870 die Beiden mit dem Bau eines 

Abwassersystems für Berlin, weil aus London schreckliche Nachrichten kamen. 

Das was damals Berlin war, liegt heute etwa innerhalb des S-Bahnrings. Erst 1920 kamen die 

Außenbezirke zu Berlin. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass innerhalb des S-

Bahnrings die Mischkanalisation vorherrscht, außerhalb (etwa 80 % der Fläche Berlins) die 

Trennkanalisation. 

Mischkanalisation bedeutet, dass das Niederschlagswasser zusammen mit den häuslichen 

Abwässern über Kanäle außerhalb Berlins gebracht werden. Heute sind es Klärwerke, die das 

verschmutzte Wasser aufnehmen. Bis in die 50er Jahre gab es im Nordosten und Osten 

riesige Rieselfelder, um das verschmutzte Wasser zur Versickerung zu bringen. Es stank 

gewaltig und mit der Zeit wurden die Böden vor allem durch Schwermetalle 

unverhältnismäßig belastet. 

Trennkanalisation bedeutet, dass die häuslichen Abwässer zu einem Klärwerk gepumpt 

werden, die Niederschlagswasser werden aber zum nächsten Oberflächengewässer geleitet. 

Auch das Niederschlagswasser von den Dächern, das an und für sich vor Ort versickern 

müsste, wird abgeleitet.  

Immerhin kassieren die Berliner Wasserbetriebe etwa 150 Mio. € dafür, dass die Eigentümer 

(am Ende die Mieter) der Häuser für die Einleitung des Niederschlagswasser bezahlen 

müssen. Es gibt aber kaum eine erkennbare Gegenleistung von Seiten der Berliner 

Wasserbetriebe. 
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Übrigens: Die Abläufe aus den Klärwerken sind mit Arzneimittelrückständen verseucht und 

der Klärschlamm darf schon lange nicht mehr als Dünger auf die Felder gebracht werden. Es 

ist zu viel Mikroplastik aus Reifenabrieb im Klärschlamm. Konsequenterweise wird der 

Ablauf aus dem Klärwerk Schönerlinde nicht mehr über den Nordgraben zum Tegeler See 

(mehr als 100 Trinkwasserbrunnen) geleitet, sondern seit geraumer Zeit direkt in die Panke 

abgeleitet. Die Lebewesen in der Havel, Elbe und in den Meeren sind mit Sicherheit über 

diesen Drogencocktail hoch erfreut. Wer Fisch isst, braucht in Zukunft nicht mehr teure 

Medikamente aus der Apotheke kaufen. Eine Win-Win-Situation für alle. 

Wer denkt da Schlechtes, wenn die BWB kein Interesse an der Versickerung vor Ort  haben? 

Zwar wurde im Mai 2018 eine Regenwasseragentur bei den BWB gegründet. 5 Personen von 

4500 insgesamt, sollen sich um das Regenwasser in Berlin kümmern. Die Berliner 

Straßenbäume verdursten nach und nach, weil ihnen das Niederschlagswasser von den 

Dächern fehlt. Wen interessiert das? Die BWB? Frau Senatorin Günther (SenUVK)? Frau Popp 

als Aufsichtsratsvorsitzende der BWB? 

Anton Kulmus ( im November 2020) 

www.projektgruppe-schaefersee.de 

 

(Foto: Anton Kulmus, Schwanenfamilie am Schäfersee) 
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Mietendeckel:                                            

 

Erläuterungen zum Mietendeckel 

Von Felix Lederle, Vorsitzender Linksfraktion in der BVV 

Reinickendorf, 

25.11.2020 

     

Die Mittelwerte des Mietspiegels in Berlin haben sich seit 

2013 bis zur Einführung des Mietendeckels um 21,3 Prozent 

erhöht und die mittleren Angebotsmieten in Berlin haben sich 

seit 2006 verdoppelt und sind allein seit 2014 um 30 % 

gestiegen. 

 

 

(Foto: Ingmue1957; Felix Lederle bei der BVV-Sitzung) 

Die Mieten sind damit seit 2013 dramatisch schneller bzw. statistisch rund doppelt so schnell 

gestiegen wie die Realeinkommen in Berlin.  

Wir haben uns als DIE LINKE Berlin mit dem Mietendeckel angesichts dieser 

Mietpreisexplosion in Berlin aufgrund von massivem Zuzug und massiver Spekulation mit 

Wohnraum und gleichzeitig Untätigkeit der Bundesregierung entschieden, juristisches 

Neuland zu beschreiten und damit zwangsläufig das Risiko einzugehen, im schlechten Fall 

vor Gericht korrigiert zu werden, weil wir dies in der Abwägung besser fanden, als 

zuzuschauen, wie die Mieten in der Mieterstadt Berlin munter immer weiter bis hin zu 

Mondpreisen ansteigen, was Angst, Not, Armut, Verdrängung und sozialer Ausgrenzung zur 

Folge hat. Dabei hatten und haben wir das Verfassungsrecht voll und ganz auf unserer 

Seite:  

Denn in Artikel 28, Absatz 1 der Verfassung von Berlin ist das Recht auf angemessenen 

Wohnraum verankert und die Berliner Verfassung untersagt zudem jeden Missbrauch 

wirtschaftlicher Macht in Artikel 24.  

Mehrere juristische Gutachten hatten vor Einführung des Mietendeckels bestätigt, dass ein 

öffentlich-rechtlicher Mietendeckel des Landes Berlin möglich ist, denn seit der 

Föderalismusreform 2006 sind die Lander befugt, auf Grundlage des Artikels 70, Absatz 1 

Grundgesetz ein öffentlich-rechtlich ausgestaltetes Mietpreisrecht zu schaffen, so dass eine 

Landeskompetenz ableiten lässt.  

Dass in Berlin eine Notlage auf dem Wohnungsmarkt besteht, dürfte auch vor Gericht nicht 

in Frage gestellt werden. Dass die Verhinderung von Gentrifizierung eine öffentliche Aufgabe 

darstellt, hat das Bundesverfassungsgericht bereits festgestellt. Ob Teile des Gesetzes (und 

dann mutmaßlich der Absenkungsmechanismus) zurückgewiesen und ggf. überarbeitet 

werden müssen, weil sie ev. zu stark in die Vertragsfreiheit eingreifen weiß niemand und 

werden wir nächstes Jahr erfahren. 
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Der politische Preis, nichts zu tun, war aus meiner Sicht allerdings weitaus größer, als der 

Preis, ggf. vor Gericht korrigiert zu werden. Wenn man aber weiß, dass ein Restrisiko 

besteht, dass der Absenkungsmechanismus vor Gericht kassiert wird, dann ist es doch nur 

verantwortungsvoll, von Anfang an darauf hinzuweisen, dass für diesen schlechtesten Fall 

Rücklagen von den Mietern (mittels der Mieteinsparungen) zu bilden sind und genau das 

haben Katrin Lompscher und unsere Spitzen auch gemacht 

Makroökonomisch ist es durchaus plausibel, anzunehmen, dass von der politisch 
erwünschen Umverteilung von Vermietern zu Mietern positive Effekte auf die Berliner 
Wirtschaft ausgehen. Denn während die Profite von Teilen der privaten 
Wohnungswirtschaft – denen je nach Geschäftsmodell überhaupt kein realer oder 
gesellschaftlichen Mehrwert (im Gegenteil!) gegenübersteht – bislang auf die Konten 
internationaler Anleger in Zypern, Luxemburg oder auf den Cayman Inseln geflossen 
sind und somit dem Berliner Wirtschaftskreislauf entzogen wurden, erhöht sich 
zukünftig durch den Mietendeckel die Kaufkraft der Berliner, so dass bspw. bislang 
unterdrückte Konsumentscheidungen nun möglich werden, so dass die heimische 
Zirkulation und Wirtschaft angekurbelt wird. Das ist gerade in der aktuellen Krise 
wichtig.  

Haltlos ist auch die oftmals rein interessengeleitete Behauptung, der Neubau in Berlin würde 

durch das Gesetz zum Erliegen kommen.  

Die Neubauzahlen sind nach der Einführung des Mietendeckels trotz Corona gestiegen! Und 

das ist für mich auch nicht überraschend. Neubauwohnungen ab 2014 und alle Wohnungen, 

die künftig gebaut werden, sind vom Mietendeckel komplett ausgenommen. Durch die 

Ausnahme von Neubauten aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes werden künftige 

Wohnungsbauaktivitäten selbstverständlich auch weiterhin ermöglicht. Feinde des Neubaus 

sind die exorbitant hohen Bodenpreise und im Übrigen auch die bis zur Einführung des 

Mietendeckels sehr hohen Renditen, die mit dem Bestand erzielt wurden. Innerhalb von nur 

acht Jahren hatte sich bis 2018 der Umsatz mit Bestandsimmobilien – hier mehrheitlich für 

Wohnraum – von 8 auf 17,3 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Durch „Kaufen und 

Verkaufen“ wurde aber keine einzige neue Wohnung geschaffen, sondern nur auf Kosten 

des Gemeinwesens der Preis für Immobilien und damit auch Mieten in die Höhe getrieben. 

Indem der Mietendeckel diesem Geschäftsmodell zu einem großen Teil die Grundlage 

entzogen hat, rechne ich im Gegenteil mit einem Umlenken von Investitionen zugunsten des 

Neubaus 

Unsere Landesvorsitzende, Katina Schubert sagt immer mal wieder grundsätzlich: „Die 

strategische Herausforderung für DIE LINKE Berlin besteht darin, aus den fortschrittlichen 

Bewegungen der Stadtgesellschaft heraus linke parlamentarische Mehrheiten zu 

organisieren und die Wechselwirkungen von Bewegung und Institutionen fruchtbar zu 

machen. Dieser Weg ist nicht frei von Widersprüchen und Rückschlägen, kann aber zu 

Erfolgen führen, wenn die Bewegung den Druck aufrechterhält und DIE LINKE gemeinsam 

mit der Bewegung konkret umsetzbare Konzepte entwickelt.“ 

Ein herausragendes Erfolgsbeispiel hierfür ist m.E. und aus der Sicht sehr vieler im linken 

Spektrum in Berlin der Mietendeckel, der eine konkrete, soziale Verbesserung für viele 

Menschen gebracht hat und auch auf die Gefahr hin, vor Gericht korrigiert zu werden, die 

Grenzen des Möglichen bereits jetzt verschoben hat und das sogar international, denn bspw. 

London möchte dem Vorbild Berlins folgen und ebenfalls einen, wenn auch nicht so 

weitgehenden, Mietendeckel einführen. 

mailto:reiner.schroeter@die-linke-reinickendorf.de
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!!Auf dass der Deckel lange wirke!! 
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„Achtung, Achtung: Splitter“ 

 

Splitter 1: 

Reinickendorfs Stadträtin für Bauen, Verkehr und Kultur, 

Frau Katrin Schultze-Berndt, "weihte" kürzlich die erste  

 

„SENIOR*INNEN-BANK“ 
 

im Steinbergpark "ein". 

 

Es sollen weitere 18 in Kürze - verteilt im Bezirk - folgen. Die Bänke zeichnen 

sich durch Fußstützen, erhöhte Sitzposition, Mittelarmlehnen (als Stützen beim 

Hinsetzen und Aufstehen) und steile Rückenlehnen aus. 

 

Wir finden:  

Begrüßenswerte Sitzgelegenheiten. Doch dürfen auch Omas „Waldi“ und Opas 

Enkel Felix dort sitzen? Die Antwort bleibt die Schreiberlinge mangels 

Kompetenz schuldig. 

 

 

 

Splitter 2: 

 
Flughafen Tegel "hat fertig", Freude bei Anwohner*innen - endlich Ruhe, 

Trauer bei vielen Fluggästen - nach Schönefeld zum BER ist eine Reise für sich. 

 
 

 

Splitter 3: 

 
In Borsigwalde, Ecke Ernst-Räuschstraße, grüßt auch im Corona-Advent der 
WUNSCHWEIHNACHTSBAUM von „Rabauke e.V.“ die Passanten. Sie können 
Kindern aus armen Familien  der Umgebung einen Weihnachtswunsch erfüllen. 
Man wählt eine der am Baum aufgehängten "Wunschkarten" aus, bezahlt den 
aufgedruckten Gegenwert im nahen Reisebüro "Knight-Tours" und ein Kid erhält 
sein entsprechendes Geschenk. Eine tolle, unterstützenswerte alljährliche 
Aktion. Auch andere Vereine und Initiativen im Bezirk arrangieren sich 
besonders in der Weihnachtszeit. 
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Splitter 4: 

Eigentlich sollte am 2.12.20 am S-Bhf Wilhelmsruh ein SPATENSTICH 

erfolgen: Der Startschuss für den ersehnten Wiederaufbau der  

 

„HEIDEKRAUTBAHN“ 

 

von Wilhelmsruh über Märkisches Viertel/Rosenthal nach Basdorf. 

 

Wir hätten gern in der "POST" berichtet.  

 

Kurzfristig aber  wurde der Termin verschoben auf den 11.12, 9.30 - an gleicher 

Stelle. Coronabedingt sind nur geladene Gäste zugelassen.  

 

Alle anderen Interessierten können jedoch mit einem LIVESTREAM den 

Spatenstich verfolgen. Besser als nixxx!  !GUTE FAHRT! 2023 oder 2024?? 

Wer kann das bei Berliner Bauprojekten vorherzusagen?? !GUTE FAHRT! 

 

Übrigens: Im Netz findet sich unter "Heidekrautbahn/Stammstrecke" gar manch' 

Lesenswertes für einen langen Adventsabend !GUTE FAHRT-Lektüre! 

 

Der Link zum Livestream wird in Kürze auf der Website 

www.heidekrautbahn.de bereitgestellt.  

 

 

 

Splitter 4: 

Unsere Reinickendorfer "AG ü60" ist Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft 

(LAG) SENIOR*INNEN unserer Partei. Vorsitzender ist Dr. Dieter Zahn.  

Im Sprecher*Innenrat der LAG vertreten Reiner und Ingo die Interessen unserer 

Bezirks-AG. 

Im Abgeordnetenhaus engagiert sich Genossin Stefanie Fuchs, MdA, für die 

Belange von 'ALTEN' und Menschen mit Handicap. 

 

mailto:reiner.schroeter@die-linke-reinickendorf.de
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Hier erinnern wir an Nazi-Verbrechen in Reinickendorf. 

 

 

(Foto: Ingo Müller, Gedenktafel an der KBoN, 2020) 

 

Erinnernd Mahnen und Bewahren! 
 

Gedenkfeier für Nazi-Opfer bei der KBoN 
Nachdenkliches von Lilo Joseph, Mitglied der 
Reinickendorfer Gruppe der VVN-BdA 

Als Schulkind, das ist nun schon einige Jahre her, als noch „die Braunen“ in 
unserem Lande herrschten und der heutige S-Bahnhof „Karl-Bonhoeffer-
Nervenklinik“ noch „Wittenau (Kremmener Bahn)“ hieß, wusste ich nur, dass 
sich in dem hinter dem Bahnhof gelegenen Park eine „Irrenanstalt“ befinden 
sollte. Damals auch nur „Dalldorf“ genannt, womit die dort eingerichtete 
Nervenheilanstalt gemeint war. Diese abwertend gemeinte Bezeichnung hielt 
sich ziemlich lange, bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein. Und 
das, obwohl die im Jahr 1880 als „Irrenanstalt“ gegründete Einrichtung bereits 
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in den 20er Jahren, also schon in der Weimarer Zeit in „Wittenauer Heilstätten“ 
umbenannt worden war. 

 

 

Unheimlicher Ort 

Diesen historischen Hintergrund kannte ich damals natürlich noch nicht. Für 
mich war nur bedeutsam, dass mir bei der Nennung dieses Namens 
unheimlich wurde, mir ein Schauer über den Rücken lief. Grad so, wie wenn 
ich mit dem Fahrrad durch den Tegeler Wald zum Baden nach Saatwinkel 
gefahren bin und möglichst schnell am Gefängnis vorbeikommen wollte. Das 
klang so unheimlich, so gefährlich. Heute jedoch weiß ich, dass diese Wirkung 
in der Nazizeit auch gewollt war. Denn wer sich hinter solchen Mauern befand, 
„gehörte nicht zum deutschen Volk, war nicht arisch, nicht reinrassig“, war 
eben „unwertes Leben“ und musste folglich ausgesondert und isoliert werden. 
Diese Furcht vor dem Unbekannten, Bedrohlichen ließ keinen Zweifel 
aufkommen, dass an den Abgesonderten und Verfemten Verbrechen 
begangen wurden. 

 

 

Neue Namen - Neue Inhalte 

Seither sind viele Jahre vergangen, und Deutschland wurde vom Naziterror 
befreit. Und seither wurde auch der Name dieser Einrichtung recht häufig 
geändert. Zunächst wurden im Jahre 1957 aus den „Wittenauer Heilstätten“ 
die „Karl-Bonhoeffer-Heilstätten“ und zehn Jahre darauf, als Ausdruck für den 
Wandel in ein psychiatrisch–neurologisches Krankenhaus wurden sie in die 
„Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik“ umbenannt. Nach der im Jahre 1997 erfolgten 
Zusammenlegung mit dem Humboldt-Krankenhaus entstand das 
„Krankenhaus Reinickendorf“. Und schließlich erhielt die Einrichtung nach der 
Zusammenlegung der landeseigenen Kliniken zum Krankenhauskonzern 
Vivantes zum 13. März 2002 den Namen „Humboldt-Klinikum, Standort 
Oranienburger Straße“, von alten Westberlinern zumeist noch häufig mit 
„Bonnies Ranch“ bezeichnet. 

Mir fällt bei den häufigen Namensänderungen auf, dass sie nicht nur mit 
strukturellen Veränderungen einhergingen, sondern auch Folge geänderter 
politischer Landschaft und der damit verbundenen ideologischen 
Überzeugungen waren. Heute können Behinderte eben nicht mehr 
stigmatisiert werden und ausgesondert werden. Wir erkennen ihnen einen 
Anspruch auf ein würdevolles Leben und Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte 
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zu. Das ist uns heute selbstverständlich und nicht nur im Grundgesetz 
verankert. 

Dunkle Vergangenheit 

Das war jedoch völlig anders in der „braunen Vergangenheit“, als die Nazis 
noch ihre Macht ausübten und psychisch oder neurologisch Erkrankte 
aussonderten, weg sperrten und schließlich auch töteten. Diese Menschen 
hatten kein Existenzrecht. Sie schadeten „dem Volkskörper“ und besaßen nur 
ein „unwertes Leben“. Es waren viele, die dieser menschenverachtenden 
Ideologie folgten und halfen, sie in praktisches Handeln umzusetzen. Auch 
Ärzte und Pfleger waren dabei, die doch eigentlich ihrem Ethos verpflichtet 
waren und Menschen heilen und deren Leben bewahren sollten. Eine erst im 
Jahr 1994 am Parkeingang angebrachte Gedenktafel erinnert uns heute an 
diese Schreckenstaten mit den sehr eindrucksvollen Worten: 

IN DEN WITTENAUER HEILSTÄTTEN WURDEN 1934 - 1945 TAUSENDE 
VON PATIENTEN ZU OPFERN NATIONALSOZIALISTISCHER 
VERBRECHEN. 
 
DAS LEBEN DIESER MENSCHEN GALT ALS WERTLOS. SIE WURDEN 
ALS FORTPFLANZUNGSUNWÜRDIG BEZEICHNET UND 
ZWANGSSTERILISIERT. SIE STARBEN DEN GEWALTSAMEN 
HUNGERTOD. SIE WURDEN IN TÖTUNGSANSTALTEN DEPORTIERT 
UND DORT MIT MEDIKAMENTEN VERGIFTET ODER IN GASKAMMERN 
ERMORDET. 
 
DIESE MENSCHEN WAREN SCHUTZBEFOHLENE. SIE WURDEN VON 
JENEN GETÖTET, DIE SIE SCHÜTZEN SOLLTEN. DIE VERBRECHEN 
AN DIESEN WEHRLOSEN KRANKEN SIND UNSÜHNBAR. DIE 
SCHULDIGEN SIND BEKANNT. 
DIE OPFER SIND UNVERGESSEN.!! 

Ehrung der Opfer 

Am Holocaust-Gedenktag vor zwei Jahren legten wir, die Reinickendorfer 
Gruppe der VVN-BdA gemeinsam mit Freunden von den Reinickendorfer 
LINKEN Blumengebinde an dieser Tafel nieder und besuchten anschließend 
die neu gestaltete Ausstellung im Haus 10 der ehemaligen „Karl-Bonhoeffer-
Nervenklinik“. Diese mahnende Ausstellung „totgeschwiegen, 1933 - 1945. Zur 
Geschichte der Wittenauer Heilstätten“ berührte uns sehr. Wir fühlten uns in 
unserem Bemühen bestärkt, das geschehene Unrecht nicht in Vergessenheit 
geraten zu lassen und uns jeglicher Ausgrenzung anderer Menschen aus 
welchem Grunde auch immer zu widersetzen. 
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Erste Gedenkfeier an diesem Ort 

So folgte ich selbstverständlich dem Hinweis eines Freundes auf die 
bevorstehende Gedenkfeier des Evangelischen Kirchenkreises Reinickendorf 
am 27. März auf dem alten Friedhof der „Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik“, zumal 
hier noch nie eine Gedenkfeier abgehalten wurde. Dass sie überhaupt 
stattfinden konnte, ist dem Elan und der Initiative der Pfarrerin Irmela Orland 
und dem Pfarrer Bernd Schade zu danken. Ihrer Einladung folgten an diesem 
Tag mehr als einhundert Menschen. Darunter achtzig Reinickendorfer 
Schülerinnen und Schüler sowie einige Hinterbliebene, die zum Teil von 
weither angereist waren, um am Platz ihrer Lieben Blumen niederzulegen. 

 

 

Gräber nicht mehr zu finden 

Doch wo sind die Gräber? Sie sind nicht mehr zu finden! Die nur noch 
verwilderte und von Efeu überwucherte Fläche verdeckt den einstigen 
Friedhof. So stand der Pfarrer auf dem sonst von Joggern genutzten Weg und 
hielt seine Predigt. Und dennoch gelang es ihm mit bewegenden Worten, der 
Feier einen würdigen Rahmen zu geben. Er ermahnte uns, nicht zu 
vergessen, dass viele der hier ruhenden Toten nicht freiwillig aus dem Leben 
gegangen waren. Zahlreiche Dokumente belegen, dass in den Jahren 
zwischen 1939 und dem Ende des Krieges im Jahr 1945 in dieser Stätte ein 
großer Teil der über Viertausend Verstorbenen umgebracht wurde. Das 
besagen die überaus hohen Zahlen an Todesfällen sowie auch der hohe Anteil 
von Juden und Ausländern unter den Toten. 

 

 

Vor dem Vergessen bewahren 

Besonders ergriffen wurde ich von der Anteilnahme der Schülerinnen und 
Schüler an der Gedenkfeier. Sie hatten es übernommen, den Ermordeten ihre 
Würde zurück zu geben, indem sie deren Namen, Geburtstag und Todestag 
verlasen. Damit bewahrten sie die Opfer vor ihrem Vergessen und ehrten sie, 
indem sie Rosen und Tulpen auf die verwilderten und von Efeu überwucherten 
Flächen des einstigen Friedhofs ablegten. 

Sehr nachdenklich verließ ich die Gedenkfeier: Ja, wo sind die Gräber 
geblieben? Nur 31 Umbettungen hatte es gegeben. Demnach müssten die 
Gräber doch noch gefunden werden, doch nichts erinnert mehr an einen 
Friedhof. 
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Werden die Opfer totgeschwiegen? 

Sollen die hier Bestatteten erneut „totgeschwiegen“ werden? Auf meinem 
Straßenatlas aus dem Jahr 1996 ist der alte Friedhof noch auf dem Gelände 
der früheren Nervenklinik markiert. In einem neueren Berliner Atlas konnte ich 
ihn jedoch nicht mehr finden. So lässt sich die Vermutung nicht ausschließen, 
dass es beabsichtigt ist, ihn verwildern zu lassen und vergessen zu machen. 
Möglicherweise soll Platz für günstig zu verkaufendes Bauland entstehen. 
Nicht wenige Teilnehmer äußerten diese Befürchtung. Doch dies soll 
verhindert werden, eventuell mit der Unterstützung eines noch zu bildenden 
Freundeskreises. Und daran will ich mich beteiligen, das verspreche ich den 
Opfern. 

Lilo Joseph, 
Mitglied der Reinickendorfer Gruppe der VVN-BdA 

 

(Foto: Ingo Müller, Friedhofsmauer, 2020) 

HINWEIS: 
 

Am Di, 16.3.21, Fontanehaus/MV, 

führt die „AG ü60“ gemeinsam mit dem 

OV-Nord Reinickendorf unserer Partei eine 

öffentliche Veranstaltung 

zum Thema durch: 

 

"Der ANSTALTSFRIEDHOF, ein 

Gedenkort ohne Würdigung?" 

(Arbeitsbezeichnung). 

 

Die Uhrzeit der Veranstaltung und weitere 

Infos teilen wir rechtzeitig mit. 

 

 

LILO JOSEPH,  wird eine der Mitmacher*innen unserer Veranstaltung 

sein. Sie engagiert sich seit Jahren zugunsten des Friedhofs. Mit ihrer 

Genehmigung drucken wir diesen Artikel für Euch ab. 

Lilo ist zugleich eine sehr geschätzte Mitglied unser Reinickendorfer 

„LINKEN“ .  

 

 

Abschließend weisen wir auf die Ausstellung „totgeschwiegen 1933 – 

1945“ in der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik, hin.   

https://www.totgeschwiegen.org/index.html 
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Termine, Termine, Termine, Termine, Termine 

 

Am DONNERSTAG, 10.12.20, 18.30,   

 

würdigt Micha Rohr im OFFENEN FORUM (OF) anlässlich seines 200. Geburtstages  
 

Friedrich Engels. 

 

Anschließend wollen wir ausgiebig - wie immer im OF – und intensiv diskutieren. 

 

Wir sind überzeugt: Die Teilnahme ist ein absolutes MUSS für jede Genossin, jeden Genossen 

aus unserem Bezirk. 

 

Der Abend wird als Videokonferenz/ OV-Nord durchgeführt. Anmeldung ist notwendig 

bis 07.12.2020 beim OV-Nord. 

 

 

 

Die, 16.3.21, 16.00-21.00, 
"Der ANSTALTSFRIEDHOF, ein Gedenkort ohne Würdigung?" 

(Arbeitstitel)  

Ort: Fontanehaus, Märkisches Viertel 

 

 

 

 

 

Die, 20.4.21, 16.00-21.00, 

Peter Neuhof (zugesagt), Erzähl-Lesung „Als die Braunen besiegt waren“, 

gemeinsam mit „Polit-Frühstück“ des OV-Nord. 
Ort: Fontanehaus, Märkisches Viertel 

 
Peter Neuhof, Widerstandskämpfer, Zeitzeuge und Genosse, erzählte bei uns aus 

seinem Leben, Teil 1, bereits am 30.01.2020,  
Zum Video hierüber gelangt/en Ihr/Sie:  https://youtu.be/Zf70SBv0jx0 
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Die, 27.4., 16.00-21.00, 

Seniorenpolitische Podiumsdiskussion, 

u. a. mit Katina Schubert (MdA), Steffi Fuchs (MdA), Kai Bartosch, 
Ort: Fontanehaus, Märkisches Viertel, 

gemeinsam mit OV Nord 

 

 

 

 

 

Die, 15.6., 16.00-21.00, 

"Katina Schubert zu Gast", (zugesagt) 

(Arbeitstitel) 
Ort: Fontanehaus, Märkisches Viertel 

eventuell gemeinsam mit „Polit-Frühstück“ der OV-Nord. 

 

 

 

 

 

Diese Termine und die Räumlichkeiten stehen fest, die genaue Uhrzeit teilen 

wir rechtzeitig mit. 

 

 

 

Die, 18.5.21. 

"Kai Bartosch zu Gast" (zugesagt),  

 (Arbeitstitel) 

Ort: steht leider noch nicht fest, wird rechtzeitig bekanntgegeben, 

 eventuell gemeinsam  mit „Polit-Frühstück“ des OV-Nord. 
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Aus PARTEI und GREMIEN 
 

 

 

 

DIESE RUBRIK LIEGT UNS SEHR AM HERZEN.  

Hier wollen wir alles aus unser „eingeschränkten Sicht“ Wichtige über unsere Partei, über 

ihre Gremien sowie über 'öffentliche' Institutionen vorstellen. 

 

 

 

Zu Beginn stellen wir heute vor:  
 

 

 

 

 VIER LINKE "ORTE"  in REINICKENDORF 
 

Sie dürften allen Mitgliedern und Freund*innen unserer Partei bekannt sein. Trotzdem rufen 

wir sie ins Gedächtnis. In ihnen allen sind Interessierte, Wissbegierige und Ratsuchende 

herzlich willkommen. Überschrift: 

 

"Hier werden Sie gern geholfen." 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Unsere LINKEN-BVV-FRAKTION REINICKENDORF  
 

Unmittelbar an der gleichnamigen U-Bahnstation  befindet sich das Rathaus Reinickendorf. 

Unser LINKEN-Fraktionsbüro (Raum 11) liegt gleich rechts vom Haupteingang im 

Erdgeschoß. 

 

Linksfraktion in der BVV Reinickendorf 

Eichborndamm 215-239 

13437 Berlin 

Telefon: +49.30.90294-2098 
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Die Mitglieder der Fraktion stellen sich auf dem unteren Foto vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                (Foto: Linksfraktion in der BVV Reinickendorf) 

 

Die Verordneten von links nach rechts: 

 

Deniz Seyhun 

49 Jahre, Diplomkauffrau,  

Sprecherin für Wirtschaft, Integration, Kultur, Sport 

 

 

Felix Lederle 

Fraktionsvorsitzender 

44 Jahre, 

Referent des Landesvorstands DIE LINKE. Berlin, Sprecher für Haushalt, Sozialraum, 

Stadtplanung, Verkehr 

 

 

Marion Kheir 

68 Jahre, Studienrätin in Ruhestand, Sprecherin für Bauwesen, Schule, Bürgerdienste, 

Jugend, Gesundheit+Soziales 

 

 

„ DIE LINKE ist seit 2016 erstmals in Fraktionsstärke in der BVV vertreten. Wir stehen für 

eine bürgernahe und partizipative Kommunalpolitik, die berechtigte Bürgeranliegen 

parlamentarisch aufgreift und Bürgerinnen und Bürger unterstützt, ihre Anliegen auch 

selbstständig in die BVV und Öffentlichkeit zu tragen und gegenüber den zuständigen Stellen 

auch auf Landesebene weiterzuverfolgen. Unsere Fraktionssitzungen sind öffentlich. Hier 

besteht die Möglichkeit, sich mit Anregungen, Kritik und Hinweisen direkt einzubringen.  

 

Eine demokratische, sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Gesellschaft, in der alle 

Menschen die gleichen Rechte und Entwicklungsmöglichkeiten haben, ist machbar und 

finanzierbar. Entscheidend ist der politische Wille! In Reinickendorf wollen wir Strukturen 

schaffen, in denen sich Menschen gerne einbringen und ihre Lebensbereiche mitgestalten. 
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Hierzu gehören ein intelligenter Einsatz und eine sinnvolle, nachhaltige Verteilung von 

Mitteln.  

 

Die Linksfraktion in der BVV Reinickendorf ist keine Fundamentalopposition, sondern hat 

den Anspruch, konkrete Sachpolitik im hier und jetzt zu machen. Wir stehen für schrittweise 

mehr Bürgerbeteiligung, mehr Chancengerechtigkeit im Bereich der Bildung, bezahlbaren 

Wohnraum, den Kampf gegen Rassismus und mehr soziale Gerechtigkeit in Reinickendorf.  

 

Die Stadt und ihre Ressourcen müssen allen gehören, die in ihr wohnen und leben! Auch auf 

Bezirksebene muss der Politikwechsel eingeleitet werden.“ 

 

(Text: Mit freundlicher Genehmigung für den Abdruck,  

https://www.linksfraktion-reinickendorf.de/linksfraktion/ ) 

 

 

Super engagiert und zugewandt wie unsere Verordneten ist der Fraktionsgeschäftsführer, der 

Genosse Nik Mock, für den guten Ruf der Fraktion bei Bürger*innen und BVV-Kolleg*innen 

aus anderen demokratischen Parteien verantwortlich. !!MERCI!!  

 

 

 

 

 

 

2.Das BÜRGER*INNEN-BÜRO "Fuxxbau" von KATINA 

SCHUBERT, MdA 

 
und LINKEN-Landesvorsitzende, liegt etwas abseits im Märkischen Viertel, ist aber mit dem 

Bus 122 gut erreichbar. 

 

 

 
   Bürgerbüro 

   „FUXXBAU“ 

  Senftenberger Ring 44d 

  13435 Berlin 

        +49.30.55632362 

 ⎙ +49.30.55644408 

 wkb.schubert@wk.linksfraktion.berlin 

 @Fuxxbau_mv 

 www.katina-schubert.de 

 
       (Foto: Linksfraktion-Berlin) 
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Im 'Fuxxbau-Alltag' begrüßen die beiden wissenschaftlichen Mitarbeiter Robert Irmscher 

(zugleich Sprecher OV Nord) und Yusuf Dogan jede GÄSTIN, jeden GAST zugewandt und 

herzlich. Beide erkundigen interessiert nach ihren/seinen Anliegen - gern bei einem Kaffee 

oder Tee. Wo sie können, helfen sie engagiert. Regelmäßig berät Katina selbst während ihrer 

Sprechstunden viele Bürger*innen, nicht nur aus der Umgebung.   

!!MERCI!! 

 

 

 

 

 

3.Das BÜRGER*INNEN-BÜRO von Hakan Tas, MdA, 

 

 

 
 

Alt-Reinickendorf 1 

13407 Berlin 

Telefon: 030/983 548 50 

E-Mail: deniz@hakan-tas.de  

hariky@hakan-tas.de 

 

 

 

  

 

 

 
(Foto: Linksfraktion-Berlin) 

 

 

erreicht man nach wenigen nur Metern Fußweg vom U-Paracelsusbad.     

 

Das Büro wird geleitet von Servan Deniz. Er und sein kleines Team freuen sich über 

interessierte sowie ratsuchende Besucher*innen. Sie beraten und helfen 

gern,  Gastfreundschaft inbegriffen. Hakan selbst ist hier regelmäßig in seinen Sprechstunden 

erreichbar. 

!!MERCI!! 
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4) Die REGIONALGESCHAFTSSTELLE NORD der LINKEN  

 

DIE LINKE. Bezirksverband Reinickendorf 

Regionalgeschäftsstelle Berlin Nord 

Fennstraße 2 in 13347 Berlin 

(S-Bf. Wedding, U-Bf. Reinickendorfer 

Straße (U6), Bus M27, 120) 

fon: 44 01 77 82 | fax: 44 01 77 81 

E-Mail:  

bezirk@die-linke-reinickendorf.de 

 

 

 

 

    (Foto: https://www.die-linke-reinickendorf.de/kontakt/geschaeftsstelle/) 

 

liegt zwar im Wedding an der Grenze zu Reinickendorf, ist aber zuständig für Verwaltung 

(und vielmehr) der Reinickendorfer und Pankower Parteibezirke. Wenige Schritte nur vom U-

Reinickendorfer Straße. Normalerweise tagen abends manche Gremien der Partei. Tagsüber 

wirken hier "unser" geschätzter Lutz Dühr sowie sein Pankower  Kollege engagiert und 

freundlich. 

 

 

Gern begrüßen auch sie interessierte 

Mitbürger*innen sowie Genoss*innen. Beide 

informieren und beraten mit großer Sachkompetenz.  

 

Von Lutz wissen wir, dass er sich zudem stark in 

einigen Reinickendorfer Parteigremien engagiert.  

!!MERCI!! 

 

 

(Foto: Reiner Schröter) 
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Kleine Fotogalerie 
 

Neueröffnung U-Bahnhof „Unter der Linden“  05.12.2020 
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Weihnachtliches, Weihnachtliches, Weihnachtliches 

 
(ohne Begleitworte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEIHNACHTEN 
- wie es früher war 

 

Ich wünsche mir in diesem Jahr 

mal Weihnacht' wie es früher war. 

 

Kein Hetzen zur Bescherung hin, 

kein Schenken ohne Herz und Sinn. 

 

Ich wünsch' mir eine stille Nacht, 

frostklirrend und mit er Pracht. 

 

Ich wünsch' mir ein kleines Stück, 

von wärmer Menschlichkeit zurück. 

 

Ich wünsche mir in diesem Jahr 

'ne Weihnacht, wie als Kind sie war. 

 

Es war einmal, schon lang ist's her, 

da war so wenig - so viel mehr. 

 
 

(Autor unbekannt) 
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DER TAG, AN DEM DIE LEBKUCHEN LACHTEN 
 

"Warum sind die Menschen im Advent so schlecht gelaunt", fragte sich der Lebkuchengeist 

eines Abends. " Das gefällt mir überhaupt nicht. Nein, nein." 

 

In dieser Nacht besuchte er alle Backstuben der kleinen Stadt. "Das müssen wir ändern", 

erklärte er allen Pfefferkuchenmännern und Lebkuchen. "Weihnachten ist doch eine frohe und 

keine traurige Zeit. Ab sofort sollt Ihr alle lachen."  

"Aber wie soll das geschehen", antwortete eine kugelrunde Lebkuchenfrau. "Unser Bäcker ist 

immer so müde und guckt deshalb immer so grimmig. Wie soll er uns da mit lachenden, 

fröhlichen Gesichtern backen?"  

 

"Lasst mich nur machen", sagte der Lebkuchengeist und wurde immer wütender. 

"Weihnachten ist das Fest der Freude und der lachenden Kinder." Er murmelte einige 

unhörbare  Zaubersprüche und lief von einer  Backstube zur nächsten. Erschöpft rastete er 

einen Moment nach der letzten und verschwand dann im Dunkel der Nacht. 

 

Doch als nächsten Morgen die Menschen in die Bäckereien kamen, grinsten ihnen von allen 

Backwaren, den Broten, den Brötchen, den Kuchen, den Lebkuchen und Plätzchen nur 

fröhlich-lachende Gesichter entgegen. Die Leute freuten sich und kauften lächelnd die 

fröhlichen Backwaren. 

 

Am nächsten Tag schauten viel weniger Menschen grimmig aus, einige freuten sich sogar und 

lachten. Am lautesten aber lachten Plätzchen, Pfefferkuchen und Lebkuchen. Doch das konnte 

kein Mensch hören - nur der Lebkuchengeist allein. 

 

(Autor unbekannt) 
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VORSCHAU und AUSBLICK 

 
Unaufhörlich tickt die Uhr. Unerbittlich verstreicht die Zeit. Was heute als AKTUELL  

erscheint, gilt binnen wenigen Wochen als der berühmte SCHNEE VON GESTERN. 

 

So ergeht es in jedem Fall der jetzt aktuellen Erstausgabe unserer "POST". Wir wissen heute 

noch nicht, was im nächsten „POST“ AKTUELL sein wird und über was wir berichten 

müssen.  

 

Aber mit Vergnügen verraten wir einige heute bereits feststehende Themen: 

 

 

 

- Wir schauen über den Gartenzaun nach Osten, denn `mein Herz soll immer wieder nur für 

mein Dorf Rosenthal schlagen'. 

 

- Wir stellen einen engagierten Genossen und sympathischen Menschen vor, der nicht Tag für 

Tag im Rampenlicht steht.  

 

- Wir berichten über die "LAG Senior*innen". 

 

- Wir berichten zum nahenden Wahlkampf. 

 

- Genosse Micha Rohr informiert über Probleme zu Covid-19. 

 

 

 

Wir freuen uns bereits Heute auf die nächste „POST“-Ausgabe   

       

         "VIEL VERGNÜGEN" 
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Wir haben fertig – mit Rechtschreib-, Grammatik- und Kommafehlern, mit Wiederholungen, 

mit schlechtem Deutsch und sonstigen Mängeln. 

 

Wir hoffen auf Eure/Ihre Nachsicht. 

 

Unser Hauptanliegen mit der „POST“  ist die“ kleine Brücke“ zwischen uns Genossinnen und 

Genossen in dunkler Corona-Zeit. Wir hoffen und warten auf Eure/Ihre Reaktionen, Kritik, 

Vorschläge und Anregungen. 

 

 

Zu Deutsch: Auf einen fruchtbaren Dialog und ein baldiges              

persönliches Wiedersehen im 2021! 

 

 

 

 
 

 

Impressum: 

 

DIE LINKE. Bezirksverband Reinickendorf  

Arbeitsgemeinschaft „ü60“  

V.i.S.d.P.: Reiner Schröter, reiner.schroeter@die-linke-reinickendorf.de 

Fennstraße 2 

13347 Berlin 

Telefon: +49.30.44017782 

E-Mail: bezirk@die-linke-reinickendorf.de 

Hinweis: 

Leseerbriefe und Artikel, die mit Namen der Einsender*innen versehen sind, geben nicht 

unbedingt die Meinung des „POST“-Teams wider. 
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