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PRESSEMITTEILUNG 
 
Anlässlich der Marzahn-Hellersdorfer Podiumsdiskussion zu „Familie und Armut“ mit Berlins Bürger-

meister-Kandidatin Franziska Giffey wiesen führende SPD-Kandidaten des Bezirkes auf den kommenden 

Tag der Umwelt am 5. Juni hin. Aus diesem Anlass pflanzten die drei Genossen mit Franziska Giffey ei-

nen Baum. Als Standort haben sie das „Grüne Klassenzimmer“ am Viktor-Klemperer-Kollege im Marzahn 

gewählt. 

Jan Lehmann, stellvertretender Kreisvorsitzender der SPD und Kandidat für das Abgeordnetenhaus, er-

klärt: „Es freut mich ganz besonders, auf dem Gelände des Viktor-Klemperer-Kollegs einen weiteren 

Baum zu pflanzen. Die hier auf dem zweiten Bildungsweg Lernenden sind ganz besonders engagiert und 

werden die Botschaft für eine klimafreundliche Zukunft engagiert weiter tragen.“ 

Gordon Lemm, Bezirksstadtrat und Bewerber um den Bürgermeisterposten: „Neben sozialen sind ökolo-

gische Fragen die zentralen Themen des 21. Jahrhunderts. Gerechtigkeit ist kein Thema nur zwischen 

Menschen, sondern auch in Bezug zu Umwelt und Natur. Wer soziale Gerechtigkeit will, muss auch ei-

nen konsequenten Umweltschutz wollen." 

Enrico Bloch, Bundestagskandidat für Marzahn-Hellersdorf wies darauf hin, dass Umwelt- und Natur-

schutz immer stärker ins Bewusstsein rücken müssten. „Und Ideen zu finden, was zu tun ist, kann man 

am besten unter einem schattenspendenden Baum reden.“ 

Franziska Giffey war mit vollem Einsatz dabei. Sie sagte, Marzahn-Hellersdorf sei schon ein Bezirk mit 

sehr viel Natur. Aber dennoch ist jeder Baum, den wir pflanzen können, ein weiterer wichtiger, wenn 

auch ganz kleiner, Beitrag und ein Zeichen zum Tag der Umwelt. 

Fotos zum Beitrag finden sich unter: https://jan-lehmann.de/wp-content/uplo-
ads/2021/06/2021_06_05_Umwelttag_Baum_Pflanzen.jpg 
und https://jan-lehmann.de/wp-content/uploads/2021/06/2021_06_05_Umwelttag_Baum_Pflan-
zen_2.jpg  
 
Der Beitrag im Netz: https://jan-lehmann.de/2021/06/04/pressemitteilung-zum-tag-der-umwelt/  
Jan Lehmann im Netz: jan-lehmann.de  
Jan Lehmann bei Twitter: @SPD_Lehmann 
Jan Lehmann bei Instagram: @spd_lehmann/ 
Jan Lehmann bei Facebook: facebook.com/JanLehmannBerlin 
V.i.S.d.P.: Jan Lehmann  
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