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Über die Wiederwahl zum stellvertretenden Be-
zirksbürgermeister und Bezirksstadtrat für Stadt-
entwicklung, Bürgerdienste und Arbeit freue ich 
mich sehr. Zusätzlich bin ich kommissarisch für 
den Bereich Soziales zuständig. Es stehen nun 
weitere fünf Jahre vor uns, in denen wir wichtige 
Projekte anstoßen und umsetzen wollen. 

Zu meinen Hauptanliegen im Bereich der Stadt-
entwicklung gehört die Schaffung von mehr 
Wohnraum. Mein Ziel ist es, den Bau sozial geför-
derter Wohnungen weiter anzukurbeln, sodass 
sich alle Menschen ein bezahlbares  zu Hause leis-
ten können. Hierbei muss auch die soziale Infra-
struktur, wie z.B. Kitas und Schulen mitwachsen. 
Zudem setze ich mich für die Sicherung von Ge-
werbeflächen ein, um Arbeitsplätze im Bezirk zu 
halten. 

Zu meinen neuen Aufgabenfeldern gehört der Be-
reich der Bürgerdienste. Darin enthalten sind die 

Bürgerämter, das Standesamt, das Wohnungsamt 
und das Bezirkswahlamt. Hierbei ist mir beson-
ders wichtig, dass eine zeitnahe Terminvergabe in 
den Bürgerämtern ermöglicht wird, wobei dies 
nur durch eine gemeinsame Herangehensweise 
aller Bezirke in Berlin zu lösen ist.  

Besonders freue ich mich, dass ich mit dem Be-
reich Arbeit ein Themengebiet weiterentwickeln 
darf, dass mir stets ein großes Anliegen ist. Mit 
der „Beauftragten für Gute Arbeit“ und dem Koor-
dinator zwischen Bezirk und Jobcenter gibt es da-
für eigens geschaffene Stelle, die den Wirtschafts– 
und Arbeitsstandort in Lichtenberg weiter stärken 
können. 

Zusätzlich zu meinen Kernaufgaben bin ich kom-
missarisch für den Bereich Soziales zuständig. 
Hierbei wende ich mich verstärkt der Seniorenar-
beit zu, um eine breite Angebotsvielfalt sicherzu-
stellen, wozu auch die Digitalisierung gehört. 

Neuaufstellung im Bezirksamt 

Liebe Lichtenberger:innen, 

bereits im Dezember 2021 hat das neue Bezirksamt seine Arbeit 

aufgenommen. Ich freue mich sehr, weiterhin als stellvertreten-

der Bezirksbürgermeister und nun zuständiger Bezirksstadtrat 

für Stadtentwicklung, Bürgerdienste, Arbeit sowie Soziales mich 

für Lichtenberg einbrigen zu können. Für Ihre Anliegen in diesen 

Bereichen können sie mich stets gerne kontaktieren. 

Ihr Kevin  Hönicke 

Einfach machen! 
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 Bezirksstadtrat Kevin Hönicke 

 Möllendorffstr. 6, 10367 Berlin  

 Telefon: 030 90296-8000, Telefax: 030 90296-8009 

 Homepage http://kevin-hoenicke.de/  

  

 Falls Sie den Newsletter nicht weiter erhalten 
 möchten, schreiben Sie eine E-Mail an: 

 Kevin.hoenicke@lichtenberg.berlin.de  

 Für die Inhalte der verlinkten Seiten übernehme ich keine Haf-
 tung.  

Die Lichtenberger Seniorenuni findet vom 30.03. - 

29.06.2022 jeweils mittwochs um 15:00 Uhr 

(Ausnahme am 01.04.) statt. Ich freue mich sehr, 

Ihnen dieses vielfältige Programm als Schirmherr 

präsentieren zu dürfen. In diesem Jahr gibt es u.a. 

Vorlesungen zu den Themenbereichen Natur, 

Technik, Kultur und Gesellschaft, es ist also für 

jede und jeden ein spannendes Angebot dabei. 

Übrigens feiert die Seniorenuni in diesem Jahr 

schon das 10 jährige Bestehen. Unter dem Motto 

„Alles, was Spaß macht, hält jung“ (Curd Jürgens) 

kann ich Sie nur ermutigen, sich bei den Kursen 

anzumelden. 

Weitere Informationen finden Sie online unter 

www.berlin.de/senioren-aktiv-in-lichtenberg oder 

telefonisch bei Frau Aalders unter 030/902968332. 

Seit Ende Januar steht der Caritas-Foodtruck im-

mer montags von 14:30 Uhr bis etwa 15:45 Uhr auf 

dem Parkplatz hinter dem Rathaus Lichtenberg. 

Das Angebot richtet sich an alle Bedürftigen, die 

sich über eine kostenlose und warme Mahlzeit 

freuen. 

Da aufgrund der Pandemie in letzter Zeit leider 

viele ähnliche Angebote schließen mussten, freue 

ich mich umso mehr, dass es nun an einem zent-

ralen Ort in Lichtenberg dieses tolle Angebot gibt. 

Der türkisfarbene Foodtruck des Unternehmens 

„Mama and Sons“ rollt in Kooperation mit der 

Caritas seit Juli 2020 durch Berlin und wurde 

durch Frank Zander finanziell unterstützt. Die 

Mahlzeiten  werden von Ehrenamtlichen ausgege-

ben, an die ich ein großes Dankeschön richten 

möchte. Infos: www.caritas-berlin.de/foodtruck 

Bezirksstadtrat Kevin Hönicke (rechts) mit ehrenamtli-
chem Helfer im Food-Truck, Foto: Stefan Bartylla 

Das Wettbewerbsverfahren zum Urbanen Zent-

rum konnte im Dezember 2021 mit einem Sieger-

entwurf und einer digitalen Ausstellung der Bei-

träge abgeschlossen werden. Als nächster Schritt 

folgt in diesem Jahr ein Masterplanverfahren. Für 

dieses wird der Gewinner mit der Weiterentwick-

lung des Entwurfs beauftragt. Der Masterplan 

wird im weiteren Verfahren die Grundlage für die 

Aufstellung eines Bebauungsplans liefern. Die Er-

gebnisse werden mit der Öffentlichkeit – also den 

Anwohnenden – diskutiert. Hierfür werden vo-

raussichtlich drei Veranstaltungen stattfinden.  

 

Foodtruck Rathaus Lichtenberg 

Neues für Neu-Hohenschönhausen 

Lebenslanges Lernen ist gefragt 

Eheschließungen in Lichtenberg 

im Jahr 2021 
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