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Die Geehrten 2015 

Jürgen Hohlwein 

Von Mai bis Oktober kann man ihn draußen treffen, denn Jürgen Hohlwein ist 

gern an der frischen Luft unterwegs. „Nicht ohne sein Fahrrad“ scheint dabei 

sein Leitspruch zu sein. Seit mehr als acht Jahren radelt Jürgen Hohlwein in 

den milderen Jahreszeiten durch Berlin und das Umland. Mehr als 30 

Seniorinnen und Senioren begleiten ihn oft dabei und halten sich dadurch fit. 

Für sie fährt Jürgen Hohlwein vorher die Wege ab, plant die Routen und 

organisiert die Touren. Die Hobbyradlerinnen und -radler überrascht er dabei 

immer wieder. Tradition hat auch die stets gut besuchte Jahresabschlussfeier 

in der Seniorenbegegnungsstätte Warnitzerstraße: Dort zeigt Jürgen Hohlwein 

den von ihm gedrehten Film mit den Höhepunkten des Radelerjahres, die er mit selbst gedichteten Reimen 

und Episoden untermalt.  

Ehepaar Ursula und Siegfried Bardtholdt 

Seit Jahren opfern die Eheleute Ursula und Siegfried Bardtholdt viel Zeit und 

Kraft für alles rund um die koptisch-orthodoxe Kirche Berlin am Rodeliusplatz: 

Sie hämmern und bohren, um das Kirchgebäude zu erhalten, sie pflegen den 

großen Kirchgarten, damit alles wächst und grünt, sie beantragen Gelder, 

sammeln Spenden, vermitteln Hort- und Schulplätze und organisieren zudem 

kulturelle Veranstaltungen und Konzerte. Aber auch für die 

Gemeindemitglieder sowie für interessierte Berliner, für Flüchtlinge oder 

obdachlose Menschen engagieren sich Ursula und Siegfried Bardtholdt und 

haben für alle stets ein offenes Ohr.  

Wolfgang Horn 

In Hohenschönhausen ist er bei Groß und Klein bekannt: Wolfgang Horn ist 

ein wandelndes Auskunftsbüro, ein Ansprechpartner in allen 

Lebensbereichen und ein fleißiger Netzwerker dazu. In Eigenregie hat er 

beispielsweise Sponsoren gesucht und Künstler organisiert, damit die 

ehemals grauen Kästen von Post, Vattenfall und Kabel Deutschland in bunten 

Farben erstrahlen können. Bei den Hohenschönhausenerinnen und 

Hohenschönhausenern kam diese Aktion prima an.  

 

 
  



Dr. Bärbel Laschke 

2005 ist die Interessengemeinschaft Geschichtsfreunde Karlshorst im Verein 

Kulturring in Berlin gegründet worden. Seither ist Dr. Bärbel Laschke als 

besonders aktives Mitglied nicht mehr aus der Gruppe wegzudenken: Als 

Teamleiterin verantwortet sie den thematischen Jahreskalender „Berlin 

Karlshorst“, der 2015 bereits zum zehnten Mal erschienen ist. Auch hat sie 

die dreibändige Publikumsreihe „Denkmale Karlshorst“ maßgeblich 

mitgeprägt. Außerdem veranstaltet Dr. Bärbel Laschke Ortsführungen und 

hält Vorträge. Für Gäste ist sie eine stark nachgefragte Gesprächspartnerin. 

Ihre Aktivitäten reichen weit über Karlshorst hinaus und ihre Anregungen 

wirken wie ein Motor, der andere motiviert, ihr Umfeld mitzugestalten.  

 

Ly Le Thi 

Vor einigen Jahren kam sie zum ersten Mal in „Leos Hütte“ – seither ist der 

Kontakt nicht mehr abgebrochen: Ly Le Thi versorgt die Jugendfreizeit-

einrichtung regelmäßig und kostenfrei mit Pflanzen und Blumen für den 

Innen- und Außenbereich und hat 2014 die Jugendlichen mit Rat und Tat bei 

einem Schulgartenwettbewerb unterstützt. Und auch ihr Heimatland Vietnam 

und dessen Kultur bringt sie den Mitarbeitern und Besuchern von Leos Hütte 

nahe. Weil Liebe bekanntlich durch den Magen geht, kocht Ly Le Thi 

landestypische Gerichte und bietet sie gegen eine Spende an. Die 

Einnahmen hat sie anschließend einem Kindergarten in ihrem 

vietnamesischen Dorf überbracht. (Indem sie viel vom Leben in ihrer Heimat 

erzählt, hat sie schon einige Besucher für ihre Sprache begeistern können. Sie lernen jetzt fleißig 

Vietnamesisch.)  

Dr. Irmgard Steiner 

Dr. Irmgard Steiner engagiert sich seit den 1990er Jahren auf vielfältige Art 

und Weise im Bezirk Lichtenberg. Ihre „soziale Heimat“ ist dabei die 

Volkssolidarität, bei der sie seit 15 Jahren Vorsitzende einer Ortsgruppe ist. 

Seit 2002 organisiert sie zudem das sozial-kulturelle Leben von 128 

Mitgliedern durch gesellige Nachmittage für kranke und einsame 

MitbürgerInnen sowie Fahrten und Diskussionsrunden zu aktuellen 

politischen Themen. Seit 2002 ist Dr. Irmgard Steiner Mitglied des 

Bezirksvorstandes Lichtenberg, und seit 2008 seine Vorsitzende. Sie vertritt 

den Verband der Volkssolidarität Lichtenberg im Bündnis Demokratie und 

Toleranz. Dr. Irmgard Steiner schafft es, das Ehrenamt mit Stolz und Freude 

zu leben, für andere erlebbar zu machen und sie somit zu motivieren, selbst 

aktiv ehrenamtlich tätig zu werden.  
  



Wolfram Teutloff 

16 Jahre lang war Wolfram Teutloff ehrenamtlicher Schiedsmann für den 

Bezirk Lichtenberg. In dieser Funktion hat er zwischen streitenden Menschen 

geschlichtet, wenn diese sich gegenseitig beleidigt, leicht verletzt, sich 

bedroht oder Sachen des anderen beschädigt hatten. Vom ersten Januar 

1999 bis zum 27. Oktober diesen Jahres hat er im „Schiedsamtsbezirk 4“ 

mehr als 50 Fälle betreut und zu einem guten Ende gebracht. Die 

Streitparteien sind meist dankbar, weil das Verfahren vor dem Schiedsamt 

unbürokratisch ist und sie dadurch Prozesskosten sparen. Auch bei so 

genannten „Tür-und-Angel-Fällen“ konnte Wolfram Teutloff unzählige Male 

beratend helfen, so dass das eigentliche Schlichtungsverfahren vermieden 

werden konnten.  

 

Evelin Pakosta 

Seit 1991 engagiert sich Evelin Pakosta im Lichtenberger Bund der 

Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA e.V.). In den vergangenen 

vier Jahren hat sie dort auch im Vorstand mitgewirkt. Von 1999 bis 2001 war 

sie Mitglied der Bezirksverordentenversammlung, seit 2008 agiert sie dort als 

Bürgerdeputierte. Evelin Pakosta hat 2006 zusammen mit anderen sozial 

engagierten Personen das interkulturelle Begegnungszentrum „Neli-Treff“ im 

Weitlingkiez gegründet. Mit zahlreichen Veranstaltungen und Angeboten hat 

es dazu beigetragen, den Kiez und die Nachbarschaft zu beleben. Zudem ist 

Evelin Pakosta seit 2008 als Beisitzerin im Vorstand der Kiezspinne FAS e.V. 

tätig. Vor allem für ältere Menschen organisiert sie einmal monatlich den 

„Besonderen Freitag“ im Nachbarschaftshaus „Orangerie“. Kurzum: Evelin Pakosta befördert auf besondere 

und persönlich sehr engagierte Weise das Sozialwesen in unserer Gesellschaft.  

 

Beate Liehr 

Beate Liehr ist seit 1995 Mitglied im Bürgerverein Fennpfuhl e.V. und seither 

in diesem Stadtteil ehrenamtlich sehr aktiv. Sie setzt sich insbesondere für 

Menschen mit Migrationsgrund und für die Belange ausländischer 

Mitbürgerinnen und –bürger ein. Seit Bestehen des Lichtenberger Kiezfonds 

leitet sie in ihrem Kiez mit großem Engagement die Bürgerjury. Zusätzlich hat 

Beate Liehr im Stadtteilzentrum Fennpfuhl über viele Jahre hinweg 

Veranstaltungen für Frauen vorbereitet und geleitet. Darüber hinaus ist sie 

eine aktive Vorleserin und ein engagiertes Mitglied im Förderverein der 

Lichtenberger Bibliotheken.  
  



 

Irene Melzer 

Schon 1976 begann Irene Melzer im Seepark Karlshorst mit ihrer 

Gemeinwesenarbeit. Dabei stand und steht ihr Engagement immer im 

Zeichen von sozialen Projekten, oft ging es dabei um Kinderarmut. 2010 

initiierte sie ein generationsübergreifendes Nachbarschaftsprojekt: Immer 

mittwochs treffen sich dabei junge und alte Karlshorsterinnen und 

Karlshorster im Seepark, um gemeinsam Kaffee zu trinken und Kultur zu 

genießen. Irene Melzer hat Kontakt zu Schulen und Musikern, kennt Chöre 

und Bands und holt diese auf die Bühne im Grünen. Gäste spenden nach der 

Veranstaltung. Mit diesem Geld konnten bereits mehrere Vorhaben finanziell 

unterstützt werden. Aktuell engagiert sich Irene Melzer vor allem in der 

Notunterkunft Karlshorst. Ihr neuester Plan: Die Seeparkfamilie mit den geflüchteten Menschen zusammen 

zu bringen.  
 


