
Aufgemerkt! 

Ein 16jähriger Jugendlicher sah 

am Abend des 9.1. eine ältere 

Dame, die sich mühte, die 

Simon-Bolivar-Straße auf 

Höhe des vietnamesischen Blu-

mengeschäfts zu überqueren. 

Es war dunkel, der Verkehr un-

regelmäßig rege und obendrein 

trug die ältere Frau schwer an 

einem pastellfarbenen Ranun-

kelstrauß, dessen Mitte eine 

rote Amaryllis zierte. Die Frau, 

Oma von drei Enkeln, wollte 

damit ihr Wohnzimmer auf-

hübschen und frisches Leben in 

den zumeist diesigen Winter 

bringen. Der Jugendliche zö-

gerte nicht lange und half der 

Dame sicher über die Straße. 

„Das ist doch selbstverständ-

lich.“, sagte er kurz angebun-

den und ging seines Weges. D. 

Golensch Launiger sagt: 

„Wussten Sie, dass Sie dumm 

sind? Wenn Sie das nicht ver-

stehen, sind Sie ein glücklicher 

Mensch!“ r.R. 

 

Wer blickt da noch durch? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegenüber der Gensler Straße 33, in der Kurve zum Allee-

Center, wurden kürzlich aufgrund von Orkanschäden und als 

Vorsichtsmaßnahme Bäume entfernt. Die Baumarbeiter liebten 

ihren Beruf so sehr, dass nichts mehr stehen blieb. Nur ein paar 

Spanhaufen verdecken noch die freie Sicht auf die schöne 

Hauswand oder das Hochhaus und den schönen Platz am Allee-

Center, wenn man von der anderen Seite kommt. Interessierte 

Spaziergänger können jetzt besser in die Balkone nebenan 

gucken und nach dem Rechten sehen. Und auch die Passanten 

können nun besser beobachtet werden. Winken Sie mal, wenn 

Sie dort sind. Mit Sicherheit ein gutes Gefühl! eu. 
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Werbung 

Werfen Sie Ihr Geld nicht zum Fenster raus! Nutzen Sie die öffentlichen                      

Gulliportemonnaies. Jetzt auf allen Straßen und Gehsteigen. Es geht                                                              

doch eh´ alles den Bach runter! 



Skandal! 

Am 25. Januar bot das Wetter in 

Hohenschönhausen einen milden 

Jahresauftakt. Bis zu sechs Grad 

wärmten die Herzen der Menschen 

und lauer Wind aus Südwest umsäu-

selte die Gemüter der Hohenschön-

hausener. Klarer Himmel bis in die 

Abendstunden. Mehrere Menschen 

wurden dabei gesehen, wie sie anhiel-

ten und sich die Sonne ins Gesicht 

scheinen ließen. ng. 

Schimpfwort des Monats 

Sie schönredender Schnulzenkotzer! 

eu. 

 

Kennen Sie schon den? 

Was sitzt auf einem Baum und winkt? 
Ein Huhu. 

Jaaaa, na gut – einen haben wir noch: 

Was hängt am Baum und ist 

intelligent? Ein Gymnasiast.                          tz. 

Werbung 

Se sprchn kn Dtsch? 

Macht nichts. Die Kinder-                                                         

Kiez-Karten Nr. 4 und                                                               

Nr. 5 gibt es jetzt auch in                                                             

den Sprachen  

english,     

российский, 

                                                                                                                                     und عربي 
                              فارسی فارسی
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Da kannst Du Bauklötzer staunen! 

Laut Flächenamt Lichtenberg ist Hohenschön-                                                                          

hausen Süd das Gebiet mit dem größten Bau-                                                                               

grundpotenzial. Nirgendwo sonst gibt es                                                                                       

noch so viele Möglichkeiten, Wohnungen                                                                                        

zu bauen. Freuen Sie sich jetzt schon auf                                                                                                              

neue Nachbarn, anregende Gespräche                                                                                                                     

und freundliches Grüßen mit vielen                                                                                                

tollen Menschen, die Sie noch gar                                                                                                                        

nicht kennen und denen Sie notfalls                                                                                                                       

eine Schuld in die Schuhe schieben                                                                                                          

können, wenn Erna und Tayfun von                                                                                              

gegenüber mal nicht zur Stelle sind.                                                                                                             

Sollte Ihnen das zu viel sein, dann fah-                                                                                                               

ren Sie nach Barn. Hohenschönhausen                                                                                                                    

boomt. Darauf können Sie bauen! de. 

 


