
Der 1. Juni war in diesem Jahr ein ganz 
besonderes Jubiläum für Weißensee: 
vor genau 30 Jahren, am 1. Juni 1990, 
trat mit Gert Schilling (SPD) der ers-
te freigewählte Bürgermeister des  
damaligen Bezirks Weißensee sein 
Amt an.
Wir haben den ehemaligen Bürger-
meister, der von 1990-2000 im Amt 
war, anlässlich dieses Jahrestages zu 
einem Interview getroffen, in dem er 
uns von seinen Erlebnissen aus der 
Zeit der friedlichen Revolution, der 
Arbeit am Runden Tisch Weißensee 
und seiner Wahl zum Bezirksbürger-
meister berichtet.

Lieber Gert, wie hast du die Zuspit-
zung der politischen Situation in der 
DDR in den 1980er-Jahren erlebt? 
Wer einen Teil seines Lebens in der 
DDR gelebt hat, wird sich bestimmt 
noch erinnern, wie provisorisch sich 
alles stets anfühlte. Die deutsche 
Teilung war doch ein unnatürlicher 
Zustand, ebenso die Berliner Mauer 
und das ganze mörderische Grenzregi-
me. Dann wurde in den 1980er-Jahren 
der ohnehin brüchige Frieden durch 
neue Raketen auf beiden Seiten der 
Grenzen bedroht. Und erstmals nah-
men wir in Europa die Zerstörung der 
Wälder durch den in der DDR ausge-

lösten sauren Regen wahr. Wirkliche 
Hoffnung keimte erst auf, als Michail 
Gorbatschow 1985 zum Generalsekre-
tär der KPDSU gewählt wurde. Die Welt 
ringsum veränderte sich also, doch die 
Verantwortlichen in der DDR schwie-
gen. Das alles wurde zunehmend 
unerträglich.
Wie begann dann deine Beteiligung 
an der Revolution?
Seit Beginn der 80er Jahre hatten sich 
deshalb Friedens- und Umweltgrup-
pen unter dem Dach der Evangelischen 
Kirche gegründet. Sie machten auf die 
drohenden Gefahren aufmerksam.

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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ERFAHREN SIE MEHR ÜBER UNSERE ARBEIT!

EIN INTERVIEW MIT GERT SCHILLING, 
ERSTER FREIGEWÄHLTER BÜRGERMEISTER VON WEISSENSEE IN DEN JAHREN 1990-2000

LIEBE NACHBARINNEN UND NACHBARN, 
die Corona-Krise hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt. Dank der konsequenten Eindämmungsmaß-
nahmen des Berliner Senats und Ihres besonnenen Handelns können wir nun behutsam zum normalen Leben 
zurückkehren. Doch trotz der Corona-Krise ist die Lokalpolitik - bei uns vor Ort in Weißensee - nicht zum Erliegen 
gekommen. Wir möchten Ihnen in dieser Kiezzeitung unter anderem von den Bemühungen unserer SPD-Abge-
ordneten zur Verkehrsberuhigung im Komponistenviertel und von den neuen Spielplätzen im Kiez berichten. 
Außerdem haben wir ein spannendes Interview mit dem ersten Bezirksbürgermeister von Weißensee, Gert  
Schilling (SPD), führen können. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Ihr Georg Heyn, Vorsitzender der SPD Weißensee

C/O SPD PANKOW,
BERLINER STR. 30, 13189 BERLIN

Die SPD Weißensee hat am 19. Feb-
ruar 2020 turnusmäßig einen neuen 
Vorstand gewählt. Der langjährige 
Vorsitzende und direkt gewählte Abge-
ordnete für Weißensee-Nord, Den-
nis Buchner, hatte bereits im Vorfeld 
angekündigt, nicht erneut zu kandi-
dieren. Er tritt nun für den Kreisvorsitz 
der SPD Pankow an. Dennis Buchner 
führte die Weißenseer SPD insgesamt 
16 Jahre lang. In dieser Zeit hat sich die 
Mitgliederzahl der SPD im Ortsteil Wei-
ßensee mehr als verdreifacht.
Die Mitglieder der SPD Weißensee 
wählten Georg Heyn (24) einstimmig 
zu ihrem neuen Vorsitzenden. Er wird 
unterstützt von einem Vorstand aus 
erfahrenen und neuen Mitgliedern.

Zu seiner Wahl zum Vorsitzenden 
erklärt Georg Heyn: „Ich bedanke mich 
bei Dennis Buchner für sein langjäh-
riges Engagement als Vorsitzender 
der SPD Weißensee. Nicht zuletzt mit 
seinem Einsatz für den Ankauf des 
Grundstücks in der Woelckpromena-
de für die Erweiterung des Primo-Le-
vi-Gymnasiums hat er wichtige Akzen-
te gesetzt. In den kommenden Jahren 

wird sich die SPD Weißensee den The-
men widmen, welche den Kiez bewe-
gen. Eine Verbesserung der Verkehrs-
situation, die Aufwertung der Berliner 
Allee und die Schaffung neuer Schul-
plätze werden ganz oben auf unserer 
Agenda stehen.“
In der SPD Weißensee engagieren sich 
derzeit 180 Mitglieder im Alter von 18 
bis 90 Jahren. Bei regelmäßigen Mit-
gliederversammlungen, Stammtischen 
und öffentlichen Veranstaltungen 
wird über politische Themen von der 
lokalen Ebene bis zur Bundespolitik 
diskutiert. Für die Weißenseerinnen 
und Weißenseer ist die SPD immer am 
zweiten Samstag im Monat, 11:30 Uhr 
auf dem Antonplatz ansprechbar.

SPD WEISSENSEE MIT NEUEM VORSITZ 

DR. CLARA WEST: KEIN STILLSTAND IM PARLAMENT – 
AUCH IN ZEITEN VON CORONA

Erst vor wenigen Monaten haben wir 
im Berliner Abgeordnetenhaus den 
Landeshaushalt für die Jahre 2020 
und 2021 beschlossen. Aber die Coro-
na-Pandemie machte Änderungen 
notwendig, sodass wir im Parlament 
einen sogenannten Nachtragshaus-
halt verabschiedet haben. Dieser dient 
zum einen dazu, die Verwaltung zu 
ermächtigen, die vielen zusätzlichen 
Ausgaben im Zuge der Krise zu tätigen. 
Zum anderen müssen wir mit den gro-
ßen Einnahmeausfällen umgehen, die 
zu erwarten sind. Das Parlament und 
auch einige Ausschüsse haben daher 

auch durchgehend – wenn auch in hal-
ber personeller Besetzung – getagt. 
Leider ist es nicht abzuwenden, dass 
wir nach vielen Jahren ausgeglichener 
Haushalte wieder neue Schulden auf-
nehmen müssen. Sehr wahrscheinlich 
wird Berlin den alten Schuldenstand 
wieder erreichen, obwohl in den letz-
ten Jahren begonnen wurde, diesen 
Schritt für Schritt abzubauen.
Aber es gibt Vieles, für dass das Geld 
dringend gebraucht wird: z.B. die 
Zuschüsse für kleine und mittlere 
Unternehmen, Kulturbetriebe und 
Selbständige, medizinische Ausstat-

tung, das neue Corona-Behandlungs-
zentrum, zur Unterstützung der Lan-
desbetriebe wie der BVG, damit diese 
nicht in eine wirtschaftliche Schieflage 
geraten oder für einen Familienzu-
schuss, um die vielen Eltern zu entlas-
ten. Hoffen wir, dass es uns so gelingt, 
die Folgen des „Shutdowns“ etwas 
abzumildern und dafür zu sorgen, 
dass alle gut durch die Krise kommen!

Dr. Clara West, SPD-Abgeordnete
für Weißensee-Süd

Mehr Informationen auf:
www.clara-west.de

Mai 1990: Motiv des gemeinsamen Wahlplakats von Gert Schilling (links) und 
Tino Schwierzina (beide SPD), Oberbürgemeister von Ost-Berlin 1990-91

November 2019: Gründungsmitglieder der SPD Weißensee mit Gert Schilling 
(links) und den Abgeordneten Dennis Buchner (3.v.l.) und Klaus Mindrup (2.v.r.)
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DENNIS BUCHNER: 
NEUE SPIELPLÄTZE 

IN WEISSENSEE 
ERÖFFNET

(Fortsetzung von Seite 1)
Im Sommer 1987 bin ich der „Ärz-
tegruppe für den Frieden“ beigetre-
ten. Aus unserer Beschäftigung mit 
Vorurteilen und Feindbildern in der 
DDR wurden Vorträge entwickelt, die 
wir in den Kirchen hielten. Im Herbst 
1989 haben wir Weißenseeer Christen 
außerdem jeden Tag die Pfarrkirche 
für alle geöffnet. Es kamen viele Men-
schen, die über das reden wollten, was 
sich bei ihnen angestaut hatte. Wir 
waren bis spät in die Nacht für sie da. 
In der Kirche begann deine politische 
Betätigung. Wie bist du dann aber zur 
SPD gekommen?
Ich hatte mit einem der beiden Großvä-
ter ein Vorbild in der Familie. Der war 
in den Jahren bis 1933 SPD-Mitglied. 
Das erste Treffen von interessierten 
Weißenseeern fand am 28. November 
1989 im Pfarrsaal direkt neben der 
Pfarrkirche statt. Ich hatte dorthin ein-
geladen. Wir erklärten uns an diesem 
Abend zur Basisgruppe Weißensee. 
Das war die Geburtsstunde der heuti-
gen SPD-Abteilung Weißensee.
Wer kam denn zur neugegründeten 
SPD Weißensee?
Zu uns kamen vor allem Arbeiter: 
Anfangs waren das ein Funkmecha-

niker, zwei Kraftfahrer, eine Kranken-
schwester, eine Apothekenhelferin, 
zwei Tischler. Unter den Studierten 
gab es einen Juristen, alle anderen 
waren Ingenieure.
Wie war das, als du das erste Mal zum 
Runden Tisch Weißensee gingst?
Wir merkten bald, dass es auf uns 
Neue ankommen wird, Weißensee aus 
der Krise zu führen. Die örtliche Krise 
bestand darin, dass die Bürgermeiste-
rin und andere wegen ihrer Wahlfäl-
schungen zurücktreten mussten und 
sich die Stadtbezirksversammlung auf-
löste. Es blieb nur der Runde Tisch, der 
Autorität besaß und zwar durch uns 
Neue. Wichtig erschien mir die Kont-
rolle der Auflösung des Staatssicher-
heitsdienstes. Wir wollten wissen, ob 
von dort noch eine Gefahr ausging.
Wie stand es denn mit der Auflösung?
Der Runde Tisch erteilte mir den Auf-
trag, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die 
die versprochene Auflösung begleiten 
sollte. Wir Neuen deckten auf, dass bis 
Ende Januar 1990 nur wenige Stasi-
mitarbeiter entlassen worden und die 
Waffen schlecht gesichert waren. Wir 
sahen darin Gefahren für die Weißen-
seer. In diesem Moment erlebten wir 
ein besonderes Beispiel von politischer 

Wende. Die Nationale Volksarmee, bis-
her nur bekannt als fester Garant der 
SED-Herrschaft, bot uns ihre Unter-
stützung an. Nach einigem Zögern wil-
ligte der Runde Tisch ein. So wurde die 
Stasi in Weißensee innerhalb weniger 
Tage von der Volksarmee tatsächlich 
entwaffnet.
Und offensichtlich wurde dieses 
Bemühen bei den Kommunalwahlen 
auch nicht vergessen. Du wurdest 
Stadtbezirksbürgermeister. Wie fühl-
te sich das an?
Die Arbeit am Runden Tisch war eine 
gute Vorbereitung auf das, was dann 
nach den ersten freien Kommunal-
wahlen im Mai 1990 auf mich zukom-
men sollte. Wir hatten in unserer 
SPD-Abteilung und in unseren Arbeits-
gruppen genügend gute Ideen für die 
Zukunft in Weißensee entwickelt. Der 
neue Zustand fühlte sich so an: Es gab 
eine Aufgabe mit einer Zielvorgabe. 
Die Aufgabe hieß Aufbau einer demo-
kratischen Verwaltung und das Ziel 
war, Weißensee als Teil eines geeinten 
Berlins aus der Krise zu führen. Wir 
haben dann einfach die Ärmel hochge-
krempelt.

Das Interview führte Henrik Hornecker.

TINO SCHOPF: VERKEHRSBERUHIGUNG 
FÜR DAS KOMPONISTENVIERTEL

SPD WEISSENSEE
SPD-WEISSENSEE.DE

WEISSENSEER GESCHICHTE SICHTBARER MACHEN
SPD SETZT SICH FÜR GEDENKTAFEL AN DER GRUNDSCHULE AM WEISSEN SEE EIN

Die SPD Weißensee setzt sich dafür 
ein, dass die Erinnerung an die fried-
liche Revolution von 1989/90 und den 
damit verbundenen Einsatz vieler 
Menschen für Demokratisierung und 
die Etablierung freiheitlich-demokra-
tischer Strukturen aufrecht erhalten 
wird. Sie fordert die Bezirksverordne-
tenversammlung Pankow dazu auf, 
eine Gedenktafel an der Grundschule 
am Weißen See anzubringen.

Das Gebäude steht symbolträchtig für 
die friedliche Revolution 1989/90. Hier 
tagte vom Dezember 1989 bis März 
1990 der Runde Tisch Berlin-Weißen-
see. Zudem nahm hier am 1. Juni 1990 
mit Gert Schilling (SPD) der erste frei-
gewählte Bürgermeister seine Amtsge-
schäfte auf, bevor im November 1990 
dann das Gebäude in der Berliner Allee 
252-260 (das vormals als Stasi-Zentrale 
in Weißensee fungierte) als neues Rat-

haus von Weißensee bezogen wurde.
Die Geschichte unseres Kiezes soll 
so an einem zentralen Ort der friedli-
chen Revolution für die Menschen in 
Weißensee sichtbarer werden – gera-
de auch für Zugezogene oder junge 
Menschen, die diese Zeit nicht selbst 
miterlebt haben. Zugleich erinnert 
die Gedenktafel an das große Engage-
ment vieler Menschen in den Jahren 
1989/90.

Gemeinsam mit meinem Kollegen Tino 
Schopf, SPD-Abgeordneter für das Kom-
ponistenviertel, setze ich mich seit vie-
len Jahren dafür ein, dass die maroden 
und zum Teil gesperrten Spielplätze in 
Weißensee saniert und zügig wiederer-
öffnet werden. Wir konnten durchset-
zen, dass im Landeshaushalt zusätzliche 
6 Millionen Euro pro Jahr für die Sanie-
rung von Kinderspielplätzen in ganz Ber-
lin zur Verfügung stehen. 
Für zwei besonders große Projekte in 
Weißensee ist es uns zudem gelungen, 
400.000 Euro aus dem ehemaligen 
Vermögen der DDR-Massenorganisa-
tionen zu bekommen. Die Spielplätze 
am Solonplatz im Komponistenviertel 
und am Goldfischteich im Klemke-Park 
konnten damit vollständig neu gebaut 
werden und sind seit Mai 2020 wieder 
für die Kinder nutzbar.
Für mich ein besonders schöner Erfolg, 
weil man die Ergebnisse konkreter Poli-
tik meist nicht so schnell sehen kann!

Dennis Buchner, SPD-Abgeordneter
für Weißensee-Nord

Mehr Informationen auf:
www.dennis-buchner.de

Als Verkehrspolitiker und zuständi-
ger Wahlkreisabgeordneter liegt mir 
das Komponistenviertel besonders 
am Herzen.
Viele Bürger*innen sprachen mich 
bereits auf eine Verkehrsberuhi-
gung an. Häufig zu schnell und zu 
oft wird speziell die Bizetstraße 
als Umgehung der Berliner Allee 
genutzt. Zu Stoßzeiten sind auch die 
Meyerbeer- und die Gounodstraße 
davon betroffen. Da das Kompo-
nistenviertel von seiner Struktur 
dafür nicht geschaffen ist, geht der 
steigende Verkehr zu Lasten der 
Anwohner*innen, wie auch der Ver-
kehrssicherheit vor Schulen und 
Kindertagesstätten.
Zusammen mit unserem SPD-Be-
zirksverordneten Mike Szidat mache 
ich mich dafür stark, den Kiez zu 
entschleunigen und für verkehrsbe-
ruhigte Straßen zu sorgen. Unser 
Antrag dazu wurde im zuständigen 

Ausschuss der BVV für Verkehr und 
Öffentliche Ordnung beraten und 
beschlossen.
Mit Hilfe von Pollern soll endlich eine 
nachhaltig wirksame Verkehrsbe-
ruhigung erreicht und der Anwoh-
nerverkehr dennoch gewährleistet 
werden. Dass dies funktioniert, wird 
in Barcelona deutlich. Wir fordern 
daher das Bezirksamt auf, so bald 
wie möglich zu handeln.
Wenn Sie mehr über das Komponis-
tenviertel und meine Arbeit erfah-
ren wollen, schauen Sie doch einmal 
auf meiner Website vorbei. Dort 
erfahren Sie zum Beispiel, ab wann 
das Eckgebäude in der Meyerbeer-
straße 78 wieder bewohnbar sein 
wird.

Tino Schopf, SPD-Abgeordneter für 
das Weißenseer Komponistenviertel

Mehr Informationen auf:
www.tino-schopf.de


