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09.08. Auf der Suche nach neuen
Strategien in der Prävention von Waldbränden
besuche ich Freiburg Dirk Hoffmann, Verwal-
tungsleiter des Freiburger Forstamtes. Er zeigt
mir die Besonderheiten der Freiburger Wald-
bewirtschaftung und der dortigen Waldpolitik.
Außerdem habe ich ein spannendes Gespräch
mit dem Feuerökologen Prof. Dr. Johann Georg
Goldammer. Er leitet das Global Fire Monito-
ring Center am Max-Planck-Institut für Chemie
und kennt sich auch mit munitions-belasteten
Gebieten besonders gut aus, was gerade für
Brandenburg hochrelevant ist. Kurz vor unse-
rem Treffen bricht auf dem Sprengplatz im
Grunewald ein Brand aus, das sich glücklicher-
weise nach einigen Wochen gelöscht wird.

14.08. Kulturfest an der Brotfabrik: Die Brot-
fabrik feiert einen ganzen Tag lang das Kultur-
fest mit vielen Programmpunkten. Beim
Kinderschminken komme ich ins Gespräch mit
Kindern und Eltern mit verschiedenen
Muttersprachen, darunter häufig ukrainisch
und russisch. Ein Kind erzählt mir, dass seine
Familie eine Familie aus der Ukraine
beherbergt.

21.08. CleanUp: Wir greifen einmal mehr zu
den Müllzangen und säubern die Heinersdorfer
Straße. Das ist dort auch wirklich nötig!

28.08. Politischer Streifzug im Sanierungs-
gebiet Langhanskiez: Gemeinsam mit den
Nachbar*innen und Initiativen vor Ort erkun-
den wir die Gegend und sprechen über die
Umsetzung des Projekts, über die Wünsche der
Anwohner*innen und auch darüber, wie es nun
weitergeht.

https://www.freiburg.de/pb/234732.html
https://gfmc.online/
https://gfmc.online/
https://www.brotfabrik-berlin.de/
https://www.brotfabrik-berlin.de/
https://www.brotfabrik-berlin.de/
https://langhansstrasse.de/


30.08. Ich treffe Anne Lam, Bezirksverordnete
in der bündnisgrünen Fraktion der BVV
Pankow. Über Annes Bericht zu Diskriminie-
rungserfahrungen in Behörden kommen wir
auf unterschiedliche Bedingungen für Boat
People und vietnamesischen Vertragsarbei-
ter*innen in Deutschland und daraus resultie-
rende unterschiedliche Einstellungen zu
(Ost)Deutschland in diesen beiden vietna-
mesischen Communities zu sprechen.

02.09. Karrierebus: Die Senatsverwaltung für
Finanzen startet ihre Roadshow „Mach was du
willst, aber machs mit uns“. Hierbei hält ein
speziell gestalteter Bus an rund 30
verschiedenen Orten in Berlin, um in
Kooperation mit dem jeweiligen Bezirksamt
und Behörden potenzielle Nachwuchskräfte
und sonstige Interessierte zum Einstieg in den
Verwaltungsdienst zu beraten.

03.09. Lichtenberger Frauenkonferenz:
In meinem Impulsvortrag hebe ich die bereits
erreichten Erfolge der bündnisgrünen Frauen
in Lichtenberg hervor – gratis Periodenartikel
für alle ist nur ein Beispiel von vielen. Ich
spreche aber auch die spezifischen Heraus-
forderungen der Lichtenberger Frauen an, wie
etwa die Tatsache, dass hier besonders viele
Alleinerziehende leben.

03.09. Gießaktion: Mit Stefan Gelbhaar und
der AG Klimaschutz des Pankower Kreisver-
bandes gieße ich Straßenbäume rund um den
Humannplatz. Nach dem trockenen Sommer
haben die Bäume jeden Tropfen nötig.

05.09. Klima-Montag in Weißensee: „Im Kiez,
mit Menschen aus dem Kiez und für den
Kiez!“ heißt es auf der Kundgebung der
Initiative Berlin4Future auf dem Antonplatz.
Auch ich halte eine Rede, in der es u. a. um
Umweltgerechtigkeit, Klimaanpassung und
Mobilität geht.

Abstandhalter
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https://www.berlin4future.de/
https://www.youtube.com/watch?v=jjgbcZY5TF0&t=736s


07.09. Arbeit mal anders: Der Unterausschuss
Verwaltung ist zu Gast bei der Senatsver-
waltung für Finanzen, um sich ein Pilotprojekt
zur Arbeitskultur der Zukunft anzusehen. Nicht
nur räumlich ein echter Hingucker, auch der
Entstehungsprozess ist spannend. 2019
begann ein Referat im Selbstversuch
Arbeitsplätze kommunikativer zu gestalten.
Zuerst wurde eine Befragung zur Bedarfs-
ermittlung durchgeführt, um gemeinsam mit
Innenarchitekt*innen ein passendes Konzept
umzusetzen.

09.09. Klimakonferenz der Landesarbeits-
gemeinschaften: Beim Workshop „Mit Wasser
im Kreislauf wirtschaften – am Beispiel der
Wasserversorgung in Berlin und Branden-
burg“ darf ich meinen Kollegen Benedikt Lux,
umweltpolitischen Sprecher der Fraktion,
vertreten.

09.09. Spaziergang durch den Grunewald:
Gemeinsam mit der Landesarbeitsgemein-
schaft Umwelt & Klima und der Forstamts-
leiterin Dr. Katja Kammer bin ich auf dem
Lehrpfad durch den Grunewald unterwegs.
Die Ausstellung „Wald.Berlin.Klima.“ lockt
seit 2017 Besucher*innen aus aller Welt an.
An verschiedenen Infostandorten erfährt man
viel zum Waldumbau und seiner Notwendig-
keit, zur Rolle des Waldes für die Grund-
wasserproduktion und weiteren ökologischen
Nutzen.

17.09. Streifzug zum Berliner Grundwasser:
Gemeinsam mit meinem Kollegen Benedikt
Lux und interessierten Anwohner*innen erkun-
den wir die „Untere Spree“ – das Berliner
Grundwasser. Christian Schweer und Verena
Fehlenberg vom BUND Berlin erzählen über
aktuelle Herausforderungen, die angesichts
des Klimawandels zum Handeln auffordern.

21.09. Pflanzentauschbörse auf dem
KIEZ:MOBIL: Bei der Pflanzentauschbörse
am Caligariplatz wird fleißig gepflanzt und
sich mit der Nachbarschaft (aus)getauscht.
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https://www.cerri.iao.fraunhofer.de/de/projekte/AktuelleProjekte/sen-fin.html
https://www.cerri.iao.fraunhofer.de/de/projekte/AktuelleProjekte/sen-fin.html
https://www.goldengraphix.de/wp-content/uploads/360/wbk-tour/200914_wbk-tour-final/wbk-panorama-tour.html
https://www.goldengraphix.de/wp-content/uploads/360/wbk-tour/200914_wbk-tour-final/wbk-panorama-tour.html
https://www.goldengraphix.de/wp-content/uploads/360/wbk-tour/200914_wbk-tour-final/wbk-panorama-tour.html
https://www.bund-berlin.de/


27.09. Baurundfahrt des Hauptausschusses:
Auf einer Rundfahrt besichtigen wir verschie-
dene Bauprojekte, die aus dem Landeshaushalt
finanziert werden: Die U-Bahn-Hauptwerkstatt
Seestraße, den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sport-
park, die Alte Münze und die Komische Oper.

17.10. Eröffnung der zwei Klima-Trams: Jetzt
fahren diese beiden Trams durch Berlin. Sie
informieren über die Klimakrise, denn: Selbst
die heißeste Stadt muss cool bleiben!

20.10. Rede zu Ostbewusstsein: Wir fordern
den Senat auf, mit den Vorbereitungen zum
35-jährigen Jubiläum des Mauerfalls zu
beginnen. In meiner Rede zeige ich auf, warum
es so wichtig ist, die Errungenschaft der
Demokratie zu feiern und bis heute besteh-
ende Unterschiede zwischen Ost und West zu
thematisieren, – damit diese nicht den Blick
darauf verstellen, was die Menschen '89
erkämpft haben.

21.10. Besuch einer Schulklasse der Elinor-
Ostrom-Schule im Abgeordnetenhaus:
48 Schüler*innen der Elinor-Ostrom-Schule
kommen ins Abgeordnetenhaus. Nach einer
Führung durch das Haus erzähle ich über
meine Arbeit als Abgeordnete und wir kommen
ins Gespräch.

28.10. Besucherfahrt ins Abgeordnetenhaus:
Insgesamt 22 interessierte Bürger*innen und
Bürger aus meinem Wahlkreis besuchen mich
im Abgeordnetenhaus. Nach einer Führung
und einem persönlichen Gespräch mit mir
haben die Besucher*innen noch die Möglich-
keit, die Dokumentations- und Gedenkstätte
„Topographie des Terrors“ zu besichtigen.
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