
 

1 

BÜRGERINFO 

Dezember 2019 

Impressum                                                                                                                                 
 

Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes ist der Fraktions-

vorsitzende der CDU-Fraktion Lichtenberg Gregor Hoffmann 

Rathaus Lichtenberg, Möllendorffstr. 6, 10367 Berlin.  

Tel. 030/5588875, post@cdu-fraktion-lichtenberg.de  

 

Inhalt 
 

Die CDU-Fraktion positioniert sich S. 2 

• Verkehrsinfrastruktur verbessern –  

TVO fertigstellen   

• Verkehrsmobilität spürbar verbessern 

• Sportliche Leistungen würdigen 

• Mehr Respekt für die Wohnungswirtschaft 

• Schulwege unserer Kinder müssen sicherer 

werden  

• Mehr Bienen für Lichtenberg 
 

Berichte     S. 3 

• Fraktionsforum  
 

Die CDU-Fraktion informiert -I-  S. 4 

• Neues aus der Öffentlichkeitsarbeit  
 

Die CDU-Fraktion informiert -II-  S. 5 

• Vorlagen aus der vergangenen  
Bezirksverordnetenversammlung 

 

Zwischenruf     S. 6 
 

Neues aus der BVV    S. 6 

• Initiativen der CDU-Fraktion 
 

Termine und Kontakte   S. 7 

es war eine politische Besonderheit - die Ableh-

nung des Ausschussvorschlages zum Beschluss 

über die Parkstadt Karlshorst. Eine Investition für 

unseren Bezirk mit Zukunftschancen für den Orts-

teil Karlshorst. Nahversorgung, Wohnungen, 

Schule, Kita und, und, und. Nach einigem rot-

roten Hin und Her gab es eine erneute Dringliche 

Vorlage und diesmal war uns die Aufmerksamkeit 

des RBB sicher. Und es waren die Stimmen und 

die Medienarbeit der CDU-Fraktion, die es mög-

lich machte, eine absolute Mehrheit in der BVV 

für diese Planung und damit auch die zeitlich bes-

te Lösung für den Schulbau zu erreichen. Gestrit-

ten wurde unter anderem um zusätzliche 35 Sozi-

alwohnungen, die vertraglich nicht vereinbart und 

rechtlich nicht erforderlich waren. Und deren Um-

lage auf das Bauprojekt vermutlich übrigens von 

anderen zu tragen gewesen wäre. Unser Frakti-

onsforum "Wirtschaft-Bauen-Wohnen" war gut 

besucht und diskutierte ganz aktuelle Fragen zu 

Investitionen, Rechtsstaatlichkeit und Flächen-

konkurrenz. Dabei wurde mehrfach betont, wie 

wichtig dabei eine klare Position ist, wie wir sie 

vertreten. Uns beschäftigten neben den Stadt-

entwicklungsvorhaben natürlich wieder eine Viel-

zahl von Themenfeldern, wie die Essensversor-

gung an Schulen, die Leitlinien der Bürgerbeteili-

gung - die wir kritisch hinterfragen -, der Rückzug 

von Post und Banken aus dem Stadtbild als Folge 

der Digitalisierung. Besorgt kann auf Anträge an-

derer geschaut werden, die eher mit Diktat als 

freiheitlich daherkommen, auch wenn es ver-

meintlich kleine Themenfelder sind. Doch lesen 

Sie selbst, herzlichst Ihr 
 
 

 

 

Ihr Gregor Hoffmann  

Vorsitzender der CDU-Fraktion Lichtenberg 

 

 

 
  

„Wirtschaft  - Bauen – Wohnen“ – so hießen die 

Themenfelder unseres Fraktionsforums am 20. 

November 2019. Mehr dazu im Newsletter…    

mailto:post@cdu-fraktion-lichtenberg.de
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DIE CDU-FRAKTION POSITIONIERT SICH 
 

 

 

Verkehrsinfrastruktur verbessern – TVO 

fertigstellen 

Seit Jahren dümpelt die Diskus-

sion über die Fertigstellung der 

Tangentialverbindung Ost 

(TVO) vor sich hin. Aber jetzt: 

Ganz plötzlich taucht sie als 

eine mögliche wichtige Verbin-

dung im neuen 

Stadtentwicklungs-

plan Wirtschaft des 

Senats auf! Wenn das mal nichts zu bedeuten hat. 
Hier mehr…  

 

 

Nahverkehrsangebot in Alt-Hohenschönhausen 

spürbar verbessern 

Es passiert einfach zu oft, dass 

die Straßenbahn überfüllt ist 

oder gar ausfällt. Das kann 

gerade bei der 27 noch 

schlimmer werden, wenn 

durch weitere Bebauung die 

Fahrgastzahlen ansteigen. Wir 

wollen, dass man  

gegensteuert, in-

dem wenigstens 

im Berufsverkehr 

die Linie verstärkt wird.  
Hier mehr… 

 

 

Sportliche Leistungen würdigen 

Viele, wenn nicht die meisten, 

treiben zu wenig Sport. Dabei 

bringt er viele Pluspunkte: Er 

stärkt die Gesundheit, ver-

bindet Menschen, fördert den 

Respekt... Wir wollen Aner-

kennung für die, die 

sich hier engagieren.  
Hier mehr…  

 
 

 
 

Mehr Respekt für die Wohnungswirtschaft 

Rot-Rot in Lichtenberg will die 

Wohnungsbaugenossenschaf-

ten auffordern, weiter mit der 

Senatorin für Stadtentwicklung 

zu reden. Dabei liegt das 

Problem nicht bei den Genos-

senschaften, sondern 

am Dialogverhalten 

der Senatorin. Wir 

stellen uns hinter die 

Genossenschaften und fordern "Keine  

Gängelung!". 
Hier mehr… 

 

 

Schulwege unserer Kinder müssen sicherer 

werden 

Kurze Grünphasen für kurze 

Beine am Fußgängerüberweg? 

Geht gar nicht, finden wir und 

fordern Nachbesserung. Die 

Verkehrslenkung Berlin muss 

diese Gefahrenquellen für 

Schulkinder 

beseitigen. 
Hier mehr… 

 

 

Mehr Bienen für Lichtenberg 

Gut "gepflegte" Grünflächen 

und Gärten mögen ja das Auge 

erfreuen, aber bieten sie auch 

Nahrung für Bienen und 

andere Insekten? Wir setzen 

uns für ein Gleichgewicht in 

der Natur ein, bei der 

Bienen ein wichtiger 

Bestandteil sind.  
Hier mehr… 
 

 

 

Hudler: „Bedenken der 

Genossenschaften 

ernst nehmen!“ 

Hoffmann: „TVO ist wich-

tiger Zukunftsfaktor!“ 

Wessoly: „Taktung der 

Tram im Berufsverkehr 

anpassen“ 

Ribble: „Sport ist her-

ausfordernd und moti-

vierend zugleich!“ 

Ribble: „Grünphasen sind 

oft nicht ausreichend!“ 

Hudler: „Bienen sind 

wesentlicher Be-

standteil der Natur.“ 

https://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_1_1_246_Verkehrsinfrastruktur-verbessern--TVO-fertigstellen.html
https://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_1_1_254_Nahverkehrsangebot-in-Alt-Hohenschoenhausen-spuerbar-verbessern.html
https://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_1_1_253_Sportliche-Leistungen-wuerdigen.html
https://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_1_1_251_Mehr-Respekt-fuer-die-Wohnungswirtschaft.html
https://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_1_1_252_Schulwege-unserer-Kinder-muessen-sicherer-werden.html
https://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_1_1_244_Mehr-Bienen-fuer-Lichtenberg.html
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BERICHTE 
 

 

Fraktionsforum „Wirtschaft – Bauen – Wohnen“
 

Ein wahrhaftig „volles Haus“ be-

scherte am 20. November das Frak-
tionsforum Wirtschaft - Bauen – 
Wohnen der CDU-Fraktion. Die 

gute Nachfrage zeigt, dass wir mit 
diesem Format offenbar den Nerv 
getroffen haben. Der Fraktionsvor-
sitzende Gregor Hoffmann und der 

Vorsitzende des Wirtschaftsaus-
schusses Martin Schaefer stellten 
sich der Diskussion mit unseren 

zahlreichen Gästen. Engagiert 
wurde über die wirtschaftlichen 
Voraussetzungen für eine gesunde 

Stadtentwicklung diskutiert; die 
entsprechenden Initiativen der 
Fraktion konnten wir anhand unse-

rer Anträge und weiteren Aktivitäten darstellen. Ein zunehmend wichtiges Thema stellt auch die tatsächli-

che Bürgerbeteiligung dar. Vielfach wird diese nur suggeriert, wenn interessierte Bürgerinnen und Bürger 
einfach nur informiert, aber nicht einbezogen werden. Auch die geplante Flüchtlingsunterkunft in der 
Karlshorster Rheinpfalzallee bewegte – auch angesichts der für den folgenden Montag bevorstehenden 

Einwohnerversammlung.  
Auch dies ist ein Beispiel, in 
dem mehr und frühzeitige 

Bürgerbeteiligung gefordert 
wird. Tenor der Anwesenden: 
Statt einer abgeschotteten 
Unterbringung sei eine offe-

ne Bauweise viel hilfreicher. 
Sinnvolle Verkehrsführungen, 
z.B. Lieferwege, die nicht 

direkt durch Wohngebiete 
führen, und ein Ausbau des 
ÖPNV waren weitere Diskus-

sionsthemen. Mehrfach wur-
de festgestellt, dass man von 
der CDU den Einsatz für 
Rechtsstaatlichkeit erwarte 

und ihr diese Kompetenz 
auch zutraut. Das freut uns – 
so wie auch die überaus engagierte und dennoch sachliche Diskussion. Die nächsten Fraktionsforen sind für 

das kommende Jahr geplant – wir werden rechtzeitig darüber informieren.  
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DIE CDU-FRAKTION INFORMIERT – I – 
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DIE CDU-FRAKTION INFORMIERT – II –   

 

Vorlagen des Bezirksamtes: 

 

• Leitlinien zur Bürgerbeteiligung im Bezirk 
Lichtenberg von Berlin – DS/0617/VIII 

Eine Arbeitsgruppe hat die Leitlinien als Diskussi-
onsgrundlage entwickelt. Ziel: Stärkung der bezirk-
lichen Beteiligungsmöglichkeiten und des bürger-

schaftlichen Engagements. 
 

• Bebauungsplan für den Innenhof Barther 
Straße – DS/0762/VIII 

Ziel des Bebauungsplans 11-170 (liegt noch nicht 
vor): Bebauungspotenziale untersuchen und er-

gänzende Bebauung mit einer oder mehreren sozi-
alen Infrastrukturnutzungen ermöglichen. Auch 
verträgliche ergänzende Wohnbebauung soll un-

tersucht werden. (Ursprung: CDU-Antrag) 
 

• Planungssicherheit für das Gewerbegebiet 
Herzbergstraße – DS/0995/VIII 

Bezug auf Stadtentwicklungsplan (StEP) Wirtschaft 
des Senats: Fachbereich Bau- und Wohnungsauf-

sicht wird bis Frühjahr 2020 Analyse zum aktuellen 
Ist-Zustand vorzunehmen, in dem die Genehmi-
gungssituationen erfasst werden. Darauf folgt eine 
Strategie erarbeitet, diese durch B-Planverfahren 

zu sichern oder wenn nötig umzusteuern. 
  

• Innenhof-Schutzkonzept auf den Weg brin-
gen (Bezug: DS/0830/VIII) – DS/1167/VIII 

„AG Innenhöfe“ hat getagt die Höfe identifiziert, 

bei denen in absehbarer Zukunft ein Entwick-
lungspotential oder -interesse durch Eigentümer 
vermutet wird. Das Stadtentwicklungsamt wird 
diese entsprechend der politischen Position zu 

schützen und entsprechende Bebauungsplanver-
fahren aufstellen bzw. fortführen. 
 

• Europatag am 9. Mai an den Schulen bege-
hen – DS/1262/VIII 

Um die Lichtenberger Schulen zu motivieren, ei-

nen Europa-Projekttag in 2020 zu begehen, hat die 
Europa-Beauftragte einen Brief an die Lichtenber-
ger Schulen geschickt. Wir finden diesen aber nicht  

 

 
 
ausreichend und wollen das Anliegen im Aus-

schuss für Wirtschaft, Arbeit, Soziales und Ge-
meinwesen erneut besprechen.  
 

• Entwurf Rahmenplan zur städtebaulichen 
Entwicklung von Neu-Hohenschönhausen – 
DS/1487/VIII 

Um eine fundierte Diskussion über den Entwurf 
des Rahmenplans zu ermöglichen, wird dieser vor 
einer Beschlussfassung durch das Bezirksamt der 

Öffentlichkeit vollständig zur Verfügung gestellt. 
Das Bezirksamt plant die Durchführung einer Ein-
wohnerversammlung, in deren Rahmen Ände-
rungsvorschläge gesammelt werden sollen. Außer-

dem soll der Rahmenplan auf der Beteiligungs-
plattform mein.berlin.de sowie an zentralen Orten 
in Neu-Hohenschönhausen öffentlich zugänglich 

gemacht werden. 
 

• Bebauungsplan 11-157 - frühzeitige Betei-
ligung der Behörden; Arbeitstitel: östlich 
Detlevstraße – DS/1490/VIII 

… mit einem Antrag der  CDU-Fraktion, die Druck-

sache aufzuheben. Grund: Das Bezirksamt soll die 
Erschließung des Vorhabengebietes über die Mar-
zahner Straße untersuchen, den das angrenzende 

Wohngebiet kann den Verkehr nicht bewältigen. 
 

• Bebauungsplan 11-169 – Aufstellungsbe-
schluss; Arbeitstitel: Arnimstraße – 
DS/1512/VIII 

Planungsziel für die Grundstücke nördlich der Ar-

nimstraße zwischen Grundstück Arnimstraße 28 
und Bahngelände (nordwestlich S-Bahnhof Geh-
renseestraße): Festsetzung einer öffentlichen 
Grünfläche (Parkanlage mit Spielplatz). 

 

• Bebauungsplan 11-9a – Änderungsbe-
schluss – DS/1513/VIII 

Wesentliche Änderung für das Grundstück Wei-
ßenseer Weg 51-52: Nutzungsmischung mit 

Schwerpunkt auf das Gewerbe. 

https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7411
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7556
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7790
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7961
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=8056
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=8281
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=8284
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=8306
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=8307
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Zwischenruf! 

NEUES AUS DER BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Auch wenn Lichtenberg nicht das „Mutterland“ der Bür-

gerbeteiligung ist, wie mancherorts behauptet wird, und 
zumindest im Schwarzwald schon vor uns ein kommunaler 
Bürgerhaushalt als Pilotprojekt startete, soll nicht verkannt 
werden, dass das Engagement in Sachen Bürgerbeteiligung 

einen hohen Stellenwert in unserem Bezirk besitzt. Ein In-
strument der Bürgerbeteiligung – der Bürgerhaushalt – 
steckt nach meiner Ansicht derzeit in der Krise. Die Verfah-

renslänge, die Möglichkeiten der Einflussnahme durch die 
Bürgerinnen und Bürger und der damit verbundene Ver-
waltungsaufwand gehören auf den Prüfstand. Die Men-

schen wollen und sollen mitgenommen werden, erwarten 
aber eine funktionierende und effiziente Verwaltung und 
Politik, die die Vorschläge aufgreift und über deren mögli-

che Umsetzung schnell entscheidet. Deshalb hat die CDU-Fraktion einen Antrag zum Bürgerhaushalt ge-

stellt, der aktuell in den Ausschüssen diskutiert wird.                            

→ Link zu unserem Antrag DS/1382/VIII. 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Initiativen der CDU-Fraktion in der vergangenen Sitzung der BVV: 

Besondere Leistungen im Sport  

würdigen  

Gute sportliche Leistungen von 
Lichtenberger Sportlern und 
Sportlerinnen sollen angemessen 

gewürdigt werden. Vorausset-
zung: Wohnsitz und Vereinssitz 
liegen im Bezirk.  

DS/1508/VIII 

Schule / Sport, 
Gleichstellung 

/ Inklusion, 
Wirtschaft / 
Arbeit / Sozia-

les / Gemein-
wesen 

Tramlinie 27 verstärken 

Die Linie 27 soll aufgrund zu er-
wartender großer Nachfrage in 
der Hauptverkehrszeit in einem 
10-Minuten-Takt verkehren. 

DS/1509/VIII beschlossen 

Bürgerhaushalt neu überdenken 
von Thomas Drobisch, Sprecher für Kultur und Bürgerbeteiligung  

https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=8176
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=8302
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=8303
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TERMINE UND KONTAKTE 

Sollten Sie diese Bürgerinfo nicht mehr erhalten wollen 

oder meinen, nur versehentlich in unseren Verteiler gera-

ten zu sein, so bitten wir Sie um Verzeihung und darum, 

dass Sie uns dies über unsere E-Mail-Adresse post@cdu-

fraktion-lichtenberg.de mitteilen. Wir werden Sie dann 

umgehend aus unserem Verteiler nehmen.                                  

 
 

 
 

Sitzung der CDU-

Fraktion Lichten-

berg 

 

 

Montag, 09. Dezember 2019, 

19.00 Uhr 
 

Montag, 07. Januar 2020, 

19.00 Uhr 

Sitzung der Be-

zirksverordneten-

versammlung 

(BVV) 

Donnerstag,  
12. Dezember 2019,  
17.00 bis 22.00 Uhr 

 

Aula der Max-Taut-Schule, Fischerstr. 36, 10317 Berlin 

 

Unser Team: 
Fraktions-
geschäftsführer  
Jörg Ahlfänger 

Fraktions-
mitarbeiter 
Dennis Haustein 

Fraktions-
mitarbeiter 
Marco Splitt 

   
 

 
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg  

Fraktion der CDU 
Möllendorffstr. 6 
10367 Berlin           
                                                                                                               

 
Telefon: 030 55 888 75 
 

  
E-Mail: post@cdu-fraktion-lichtenberg.de 

Internet: www.cdu-fraktion-lichtenberg.de 
 

 
Facebook: CDU-Fraktion Lichtenberg 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

Gerne stehen Ihnen auch unsere Bezirksverordneten 
für Anregungen, Ideen oder Fragen zur Verfügung. 

 

 

 

Gregor Hoffmann 
hoffmann@cdu-fraktion-lichtenberg.de 

Haushalt, Finanzen, Eingaben und Be-

schwerden 

 

 

Benjamin Hudler 
hudler@cdu-fraktion-lichtenberg.de 

Stadtentwicklung, Umwelt, Gesundheit  

 

 

Martin Schaefer 
schaefer@cdu-fraktion-lichtenberg.de 

Wirtschaft, Soziales, Gemeinwesen und 

Jugendhilfe 

 

 

Heike Wessoly 
wessoly@cdu-fraktion-lichtenberg.de  

Ordnung, Verkehr und Bürgerdienste 

 

 

Thomas Drobisch 
drobisch@cdu-fraktion-lichtenberg.de 

Kultur, Bürgerbeteiligung und Inklusion 

 

 

Pascal Ribble  
ribble@ cdu-fraktion-lichtenberg.de 

Schule, Sport und Rechnungsprüfung 

 

 

Frank Teichert 
teichert@ cdu-fraktion-lichtenberg.de 

Integration und Sicherheit 

mailto:post@cdu-fraktion-lichtenberg.de
mailto:post@cdu-fraktion-lichtenberg.de
mailto:post@cdu-fraktion-lichtenberg.de
http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/
https://www.facebook.com/pg/CDU-Fraktion-Lichtenberg-487007771317440/about/?ref=page_internal

