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April/Mai 2021

Aktive Ortsgruppe 
in Lichtenrade
Die Ortsgruppe Lichtenrade von BÜND-
NIS 90 / DIE GRÜNEN war in den vergan-
genen beiden Jahren sehr aktiv und hat 
etliches auf die Beine gestellt: Noch vor 
den Corona-Einschränkungen haben wir 
eine Filmvorführung des Dokumentar-
films „Welcome to Sodom – Dein Smart-
phone ist schon hier“ zum Thema „Elek-
troschrott“ mit 100 Teilnehmer*innen in 
der Aula des Ulrich-von-Hutten-Gymna-
siums durchgeführt. Rede und Antwort 
zum Thema Stoffkreisläufe standen nach 
dem Film unsere Bundestagsabgeordne-
te Renate Künast und der Lichtenrader 
„Handy-Doktor“ Tim Siegmund. 

Am „World Cleanup Day“ im September 
2020 haben wir den Volkspark Lichtenra-
de mit den Engagierten des Trägervereins 
aufgeräumt. Wir setzen uns dafür ein, dass 
die öffentliche Hand dort mehr Verant-
wortung übernimmt, so dass er langfristig 
Bestand haben kann. Ebenfalls im Sep-
tember hat sich die GRÜNE Ortsgruppe 
über die Fortschritte bei der Alten Mälze-
rei informiert und mitgeholfen, offene Fra-
gen vor der Eröffnung zu klären. 

Wir haben – immer geschützt und auf 
Abstand – den Naturranger in der Natur-
schutzstation Marienfelde besucht und 
setzen uns mit ihm zusammen dafür ein, 
dass dort auf weiteren Flächen Ökoland-
bau und Tierhaltung für Kinder erlebbar 
wird. Dabei erhöhen wir den Druck, zeit-
nah die Flächen der Marienfelder Feld-
mark als Landschaftsschutzgebiet auszu-
weisen.

Am 13. April haben wir uns virtuell mit 
fast 50 Erzieher*innen aus der Ergänzen-
den Förderung und Betreuung an Grund-
schulen (Hort) und unseren Bildungsex-
pertinnen aus dem Abgeordnetenhaus, 

Foto: (Ortsgruppe vor der Alten Mälzerei) Elias Joswich
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Stefanie Remlinger, und der Bezirksver-
ordnetenfraktion Tempelhof-Schöneberg, 
Martina Zander-Rade, zusammengesetzt, 
um über die Rolle von Erzieher*innen im 
Schulgefüge zu sprechen und zu schauen, 
wie sie ihrer Kompetenz entsprechend 
mehr Wertschätzung erfahren können.  

Machen Sie gern bei uns mit und mel-
den Sie sich bei unseren Sprecher*innen 
der Ortsgruppe: Tanja Prinz und Wolf-
gang Höckh unter kontakt-lichtenrade@ 
gruene-ts.de und schauen Sie nach, wel-
che Termine in der nächsten Zeit anste-
hen: https://gruene-ts.de/termine/.

INTERVIEW MIT CHRISTIANE HEISS

Höckh: Die Bahnhofstrasse soll  
umgebaut werden – was ist der 
Grund und wann geht es los?

Heiß: Sichere Straßen für alle sind für 
mich das oberste Ziel der Verkehrspoli-
tik. Ich möchte, dass keine Schülerin, kein 
Radfahrer und keine Seniorin mit Rolla-

tor sich auf den Straßen unseres Stadt-
bezirks unsicher fühlen muss.  Dieses Ziel 
haben wir GRÜNE mit großer Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger bei der Um-
gestaltung der Bahnhofstraße verfolgt 
und setzen es ab dem Winter 2021/22 
auch um. Wir bauen Rampen statt Stufen, 
erneuern die Gehsteige, legen Zebrastrei-
fen und Orientierungshilfen für Sehbe-
hinderte an, wir senken Bordsteine ab für 
Rollstuhlfahrende und Kinderwagen. 

Höckh: Es kommen immer wieder 
Klagen über vermüllte Grünanla-
gen – was unternimmt der Bezirk 
dagegen?

Heiß: Mein Motto ist: Kein Plastikmüll im 
Park – gemeinsam für gepflegtes Grün.
Die Zeit des Wegschauens ist vorbei: Wir 
haben begonnen, eine gute, saubere Qua-
lität der urbanen Freiräume wiederherzu-
stellen. Das gilt für Straßen ebenso wie 
für Grünflächen. Dabei scheuen wir auch 
vor schwierigen Themen/ Aufgaben nicht 
zurück. Mit neuen Verfahren und unserem 
online-Meldesystem (https://gruenlink.
de/1z5q) räumen wir immer mehr Müll 
immer schneller ab. Die Verwaltung hat 
neue Mülleimer aufgestellt und reinigt 

Christiane Heiß, seit 2016 Bezirksstadträtin in Tempelhof- 
Schöneberg und Leiterin der Abteilung Bürgerdienste,  

Ordnungsamt, Straßen und Grünflächenamt.  
Foto: Irina Heiß
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Spielplätze doppelt so oft wie früher. 
Wir bieten zunehmend Sperrmülltage vor 
Ort an, damit auch Menschen ohne Auto 
leicht ihre alten Sachen loswerden. Die-
ses Jahr auch in Lichtenrade, voraussicht-
lich im September.

Höckh: In Lichtenrade gibt es  
viele Straßen mit Kopfsteinpflaster 
– kann das nicht weg?

Heiß: Lichtenrade ist mehr als die Bahn-
hofstraße und für die vielen historischen 
Kopfsteinpflasterstraßen habe ich einen 
Vorschlag: Pflastersteine sind das nach-
haltigste Material überhaupt, einmal 
verlegt, hält der Belag hundert Jahre 
und mehr. Sie erlauben dem Regen, zu 
versickern, und prägen das Ortsbild. Des-
halb möchte ich in Lichtenrade erproben, 
wie altes Pflaster, Verkehrssicherheit und 
Neue Mobilität vereinbar sind. Dazu will 
ich ab 2022 ein Modellprojekt umset-
zen, um möglichst viel Kopfsteine glatt 
zu schleifen und damit das Radfahren 
zu verbessern, wie auch den historischen 
Charakter der Straßen zu erhalten.

Höckh: Es wurden im Bezirk bereits 
viele Grünanlagen saniert – was 
passiert mit unserem Dorfteich?

Heiß: Ein besonderer Schwerpunkt mei-
ner Arbeit ist die Sanierung und ökologi-
sche Aufwertung unserer Gewässer. Ich 
bin stolz darauf, dass für den Lichtenrader 
Dorfteich ab 2022 Geld und Personal zur 
Verfügung stehen, um diesen wichtigen 
Ort in Lichtenrade zu sanieren. Der Teich 
wird von Schlamm befreit, die Ufer neu 
gestaltet, die Barrierefreiheit verbessert. 
Dafür sind in der Finanzplanung 1,55 Mio. 
EUR vorgesehen.

Das Interview führte Wolfgang Höckh, zusammen mit 
Tanja Prinz Koordinator*in der Ortsgruppe Lichtenrade 
von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Tempelhof-Schöneberg

 Was meinen Sie 
zum Kopfsteinpflaster? 

Schreiben Sie 
unserer Kandidatin 

für das Abgeordnetenhaus, 
Tanja Prinz, unter 

www.tanja-prinz.de/Kontakt/ 
oder

 tanja.prinz@gruene-ts.de.

Foto: Wolfgang Höckh
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Die Corona-Pandemie hat in Berlin, wie 
in ganz Deutschland, grundlegende 
Probleme des Schulsystems überdeut-
lich gemacht. Ein Jahr nach dem ersten 
Lockdown ziehen Martina Zander-Rade, 
schulpolitische Sprecherin in der Be-
zirksverordnetenversammlung, und Jens 
Otte, Leiter der Bruno-H.-Bürgel-Grund-
schule, schonungslos Bilanz über das 
Krisenmanagement in den Schulen. 

Grunwald: Mehr als ein Jahr Coro-
na liegt nun hinter uns. Was ist Ihr 
Fazit aus dem letzten Jahr?

Otte: Viele Entscheider und viel Ent-
scheidungsfreudigkeit. Es war extreme 
Kreativität von den Schulleitungen ge-
fragt und viel Improvisieren. Insgesamt 
muss ich sagen, dass ich das, was ge-
macht wurde, nicht als großen Wurf 
bezeichnen würde. Eher ein Stückwerk, 
das fortlaufend korrigiert wurde. Viele 
Schwächen unseres Systems sind jetzt 
deutlich geworden und die wenigen 
Stärken, die wir haben, sind nicht genü-
gend herausgekommen.

Zander-Rade: Da kann ich Herrn Otte 
nur beipflichten. Insgesamt war es oft 
chaotisch und es wurde zu wenig auf die 
Wissenschaft gehört. Wir hätten uns auch 
mehr bei anderen Ländern abschauen 
und besser kooperieren müssen. Das hat 
mich zu Beginn traurig gemacht, mittler-
weile macht es mich wütend. Wir sind 
alle nicht Wissenschaftler*innen auf dem 
Gebiet der Infektiologie. Die streiten sich 
ja auch untereinander. Aber ich glaube, 
wenn wir alle an einem Strang gezogen 
hätten, wären wir jetzt schneller raus aus 
dieser Pandemie. 

Grunwald: Wie hätten Politik und 
Behörden die Schulen besser un-
terstützen können? 

Otte: Zuerst einmal hätte das Informati-
ons- und Krisenmanagement besser sein 

„ES WAR EXTREME KREATIVITÄT UND 
VIEL IMPROVISIEREN GEFRAGT“         

Martina Zander-Rade, 
schulpolitische Sprecherin 
in der BVV
Foto: Sascha Bachmann

Jens Otte, 
Leiter der Bruno-H.-Bürgel-
Grundschule
Foto: privat

Eltern haben im Rahmen eines Pilotprojektes Trennwände für 
einen der Klassenräume der Bruno-H.-Bürgel-Grundschule 

gespendet.
Foto: Anne Grunwald
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können. Oft haben die Eltern Entschei-
dungen aus den Medien erfahren, bevor 
wir offiziell informiert wurden. Das war 
einfach unsäglich.  

Auch die Art, wie manche Entschei- 
dungen getroffen wurden: Es wurde et-
was entschieden, ohne mit denjenigen 
zu sprechen, die es umsetzen müssen. 
Das Abgeordnetenhaus hat z. B. gerade 
beschlossen, dass die Schüler*innen das 
letzte Jahr freiwillig wiederholen können. 
Die Diskussion darüber finde ich völlig 
richtig, aber man kann nicht die Entschei-
dung an den Anfang stellen, ohne mit 
den Schulen zu sprechen. Viele Schulen 
wissen gar nicht, wie sie das umsetzen 
sollen, wenn das Angebot von einer gro-
ßen Zahl genutzt wird. Sie haben we-

der die Räume noch das Personal dafür. 

Bei vielen Themen hätte ich mir außer-
dem schnelle Hilfe gewünscht, kein 
Hin- und Herschieben des Schwarzen 
Peters zwischen Senatsverwaltung und 

Bezirk, also dem Schulträger. Wir woll-
ten z. B. am Anfang der Pandemie von 
Eltern gespendete Luftreinigungsgeräte 
aufstellen, aber die damit verbundenen 
Fragen wurden einfach zu lange nicht 
geklärt. Gleiches gilt für das Reduzie-
ren des Rahmenlehrplans. Es gibt dazu 
keine einheitliche Vorgabe, jede Schule 
macht hier etwas anderes. Oder beim 
Datenschutz: Bis heute haben wir trotz 
Nachfrage keine Positivliste, was wir ei-
gentlich mit den Schüler*innen machen 
dürfen und was nicht. Wir alle bewegen 
uns im Graubereich. 

Zander-Rade: Meine Einschätzung ist da 
ganz ähnlich. Corona hat etliche Themen 
ans Licht gebracht, die schon zu lange 
ignoriert wurden. Z. B. hätten die Mit-
arbeitenden in den Schulen schon vor 
Jahren dienstliche E-Mail-Adressen be-
kommen müssen. Nun fällt uns auf die 
Füße, dass manche Lehrer*innen oder 
Sekretariate keine Dienstadressen ha-
ben, über die sie sicher kommunizieren 
können. Ähnlich sieht es bei der WLAN-
Ausstattung aus. Nicht eine Schule in 
Tempelhof-Schöneberg hat einen Breit-
bandanschluss. Außerdem fehlten schon 
vor Corona Tablets und Laptops. Alle 
diese Themen kommen jetzt auf einmal 
hoch und können so schnell nicht gelöst 
werden.

Grunwald: Welche Herausforde-
rungen sehen Sie, wenn es wieder in  
den Normalbetrieb geht und was 
wünschen Sie sich von der Politik?

Otte: Ich denke, es wird eine Herausforde-
rung, wieder mit der vollen Klassenstärke 

Eines von sechs Luftreinigungsgeräten, die 
die Bruno-H.-Bürgel-Grundschule im März 21  

über den Schulträger erhalten hat.
Foto: Anne Grunwald
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zu arbeiten. Und natürlich müssen die 
Spätfolgen abgefangen werden. Ohne 
zusätzliches Personal und zusätzliche 
Mittel wird das nicht gehen. Wir dürfen 
nicht glauben, dass es nach der Pande-
mie so weitergehen kann wie vorher 
mit den ständigen Kürzungen. Wir ha-
ben zwar im Moment mehr finanzielle 
Spielräume, aber das meiste wird nur 
temporär bewilligt, obwohl wir es auch 
im Normalbetrieb bräuchten wie z. B. die 
Tagesreinigungskraft. Auch mehr Schul-
helfer*innenstunden sind eine einfache 
und günstige Möglichkeit, die Qualität 
an den Schulen zu verbessern. Grund-
sätzlich wünsche ich mir, dass Diskus-
sionen mit den Betroffenen vor einer 
Entscheidung geführt werden und nicht 
erst hinterher. So ersparen wir uns viel 
Debattieren im Nachhinein. 
Zander-Rade: Dem kann ich nur zustim-
men. Wir brauchen mehr Kooperation, 
mehr Empathie und einen stärkeren 
Blick für die Bedürfnisse in der indivi-
duellen Situation. Außerdem hat uns 
die Krise gezeigt, dass wir stärker daran 

arbeiten müssen, Bürokratie und starre 
Hierarchien abzubauen.

Grunwald: Was hat in der Krisen-
zeit Mut gemacht?

Zander-Rade: Dass wir alle in einem 
Boot sitzen und das Beste daraus ma-
chen. Das führt zu einem neuen gesell-
schaftlichen Zusammenhalt. Dass wir 
voneinander lernen können und wissen, 
dass wir in Krisenzeiten zusammenhal-
ten und unabhängig von der sozialen 
Schicht an einem Strang ziehen. Das ist 
auch etwas Schönes. 

Otte: Mut machen mir die kleinen High-
lights jeden Tag von Kindern oder Eltern, 
die über sich hinauswachsen. Außerdem: 
Die Kinder kommen teilweise so gerne 
wieder zur Schule zurück wie nie zuvor.
 

Das Interview führte Anne Grunwald, Mitglied der 
Ortsgruppe Lichtenrade von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜ-
NEN und selbst Mutter einer Tochter.

Das vollständige Interview finden Sie hier: 
https://gruene-ts.de/schule-corona/ 

Hygienehinweise für Kinder hängen in jedem Klassenraum der 
Bruno-H.-Bürgel-Grundschule aus. 

Foto: Anne Grunwald

Hinweis auf die Mundschutzpflicht 
im gesamten Schulgebäude.

Foto: Anne Grunwald



„EINE PRINZ FÜR LICHTENRADE“    

Tanja Prinz ist 41 Jahre alt und lebt 
nach Stationen in Wilmersdorf, Prenz-
lauer Berg und Neukölln seit fünf Jah-
ren in Lichtenrade. Ihr politisches Enga-
gement bei BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN 
begann noch während der Schulzeit. 
Schon damals organisierte sie Bil-

dungsstreiks und setzte sich an ihrem 
Studienort Bamberg für ein Semester-
ticket ein. Mittlerweile arbeitet sie seit 
mehr als zwölf Jahren als Referentin für 
die Landesvertretung Bremen in Berlin 
– derzeit für die Bereiche Agrarpoli-
tik, Tierschutz und Verbraucherschutz, 
kennt aber durch ihre mehrjährige Tä-
tigkeit als PR-Beraterin auch die freie 
Wirtschaft.

In Lichtenrade koordiniert sie die  
GRÜNE Ortsgruppe und hat sich tatkräf-
tig vor Ort engagiert, z. B. bei einer Auf-
räumaktion mit fast 20 Teilnehmer*in-
nen im Volkspark Lichtenrade oder 
bei der Bespielung der Temporären 
Spielstraße in der Rehagener Straße 
im September 2020. Tanja Prinz ist ein 

S-BAHN-SPERRUNGEN UND  
SCHIENENERSATZVERKEHR 2021
Schienenersatzverkehr wegen Sperrung der 
S2 – das bedeutet stark verlängerte Fahrzei-
ten im Bus. Und wenn es im Bus voll ist, ist 
das in Corona-Zeiten erst recht kein Vergnü-
gen. Auch in diesem Jahr müssen wir Licht-
enrader*innen uns aber phasenweise damit 
arrangieren, denn die Bauarbeiten an der 
Dresdner Bahn gehen weiter. 

Wichtig zu wissen: Während der Schulsom-
merferien kommt es zu einer mehrwöchigen 
Vollsperrung, die anderen Termine sind kür-
zere Sperrungen an Wochenenden. 
Wir GRÜNE werden uns dafür einsetzen, dass 
für den Sommer ein ausgebauter Ersatzver-
kehr mit Expressbussen organisiert wird.

Fr. 16.04.2021 ca. 04:00 Uhr Mo. 19.04.2021 ca. 01:30 Uhr Marienfelde – Blankenfelde

Fr. 30.04.2021 ca. 04:00 Uhr Mo. 03.05.2021 ca. 01:30 Uhr Marienfelde – Blankenfelde

Sa. 08.05.2021 ca. 01:00 Uhr Mo. 10.05.2021 ca. 04:00 Uhr Lichtenrade – Blankenfelde

Do. 24.06.2021 ca. 04:00 Uhr Mo. 09.08.2021 ca. 01:30 Uhr Südkreuz/Priesterweg  
– Blankenfelde

Fr. 29.10.2021 ca. 22:00 Uhr Mo. 01.11.2021 ca. 04:00 Uhr Attilastraße – Blankenfelde

Foto: Elias Joswich

weiter auf Seite 8

7

✃



IMPRESSUM:
Herausgeber: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Tempelhof-Schöneberg
Kolonnenstr. 53
10829 Berlin

V.i.S.d.P. Nina Freund, Claudia Löber
E-Mail: kontakt-lichtenrade@gruene-ts.de

lebenswertes und grünes Lichtenrade 
wichtig. Die Neugestaltung der Bahn-
hofstraße und ein lebendiger Ortskern 
an der Alten Mälzerei stehen dabei im 
Mittelpunkt. Dort möchte sie zusam-
men mit weiteren Engagierten einen 
„LebensMittelpunkt“ aufbauen – einen 
für alle offenen Ort, wo gute Lebensmit-
tel gehandelt, gelagert und verarbeitet 
werden und zusammen gekocht werden 
kann. Hierzu hat sie bereits einen vir-
tuellen Workshop am 12.4.2021 orga-
nisiert, an dem auch etliche Engagierte 
aus der Ökumenischen Umweltgruppe 
Lichtenrade teilgenommen haben.

Außerdem will Tanja Prinz sich im Ab-
geordnetenhaus für einen Pflegestütz-
punkt in Lichtenrade einsetzen sowie 
für eine Straßenbahn von Alt-Marien-
dorf bis Lichtenrade.

Sie können sie mit ihrem Mann und ih-
ren drei kleinen Kindern z. B. bei einem 
Spaziergang in der Marienfelder Feld-
mark treffen, die nach ihrem Wunsch 
endlich Landschaftsschutzgebiet wer-
den soll, oder auf einem der vielen 
Spielplätze in Lichtenrade wie dem 
neu angelegten „Polizei-Spielplatz“ am 

Lichtenrader Damm oder dem „Traktor-
Spielplatz“ im Franziusweg.
Tanja Prinz ist Ihre Direktkandidatin 
fürs Berliner Abgeordnetenhaus! Mitten 
im Leben und mit Herzblut und Power 
für die Menschen.
Weitere Infos unter: 
www.eine-prinz-für-lichtenrade.de

Oder treffen Sie Tanja Prinz bequem virtuell 
per Computer, Tablet oder Smartphone bei der 
kommenden Bürger*innensprechstunde am:

Freitag, 21. Mai 2021, 19:30 - 20:45
Sie können dies im Internet eingeben:

https://global.gotomeeting.com/
join/482699533

Oder Sie können sich auch  
über Ihr Telefon einwählen.

(Bei Geräten, die diese Funktion unterstützen, ist die 
sofortige Teilnahme über eine der unten aufgeführten 

Direktwahlnummern möglich.) 

Deutschland: +49 892 0194 301
Direktwahl: tel: +498920194301, 

+482699533#  Zugangscode: 482-699-533

Redaktion: 
Anne Grunwald 
Wolfgang Höckh
Kirsten Kullak
Cordula Ludwig

Julia Obertreis
Tanja Prinz
Simon Selle
Martina Zander-Rade

Foto: Kirsten Kullak


