
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 

dies ist die März-Ausgabe des Newsletters Ihres direkt gewählten Abgeordneten für den
Charlottenburger Norden im Abgeordnetenhaus von Berlin.

Seit drei Wochen tobt der schreckliche Angriffskrieg des russischen Diktators in der Ukraine. Millionen
von Menschen sind auf der Flucht. Auch im Land Berlin stellt uns dies vor erhebliche Herausforderungen,
die wir letztlich nur alle gemeinsam lösen. Ich bin stolz auf unsere Stadt und das großartige
Engagement der vielen freiwilligen Helfer, aber auch auf die Hilfsorganisationen und unseren Senat, der
hier Vieles ermöglicht. Was können wir vor Ort konkret tun? Wo können wir spenden oder wie können
wir helfen? Dazu habe ich auf meiner Internetseite www.christian-hochgrebe.de eine Übersicht erstellt.

Auch in dieser Ausgabe kommen wir nicht umher, über die aktuelle Corona-Lage zu sprechen. Hinter uns
liegt ein sehr belastender Winter, ja sogar schon zwei sehr belastende Jahre. Aber so langsam ist
Aufatmen angesagt. Vor uns liegen die ersten Lockerungen in Form eines Drei-Stufen-Plans, der bis zum
20. März in Kraft treten wird. 

Sobald es wieder möglich sein wird, freue ich mich auf die ersten Kiezspaziergänge, Vor-Ort Besuche
und die persönlichen Gespräche gemeinsam mit Ihnen. Gute Politik beginnt mit dem Betrachten der
Wirklichkeit, ganz konkret und vor Ort, ganz nach meinem Motto: „Für Dich. Für uns. Vor Ort.“ 

#FürDichFürUnsVorOrt
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MÜLL IN BERLIN:  
Parks und Grünanlagen
vermüllen immer mehr

 

UKRAINE HILFE:  
Hier finden Sie alle wichtigen
Informationen auf einen Blick.
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Jetzt auch für freie Träger 
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Ich will daher endlich wieder draußen sein können und mit Ihnen sprechen. Hingehen, Zuhören und
Anpacken.

Kommen Sie auf mich zu! Worüber müssen wir sprechen? Was stört Sie in unserem Kiez? Welche Idee
haben Sie zur Verbesserung unseres Kiezes? Welche Fragen haben Sie? Rufen Sie mich an, oder
kommen Sie auf einen Kaffee vorbei in Ihrem „Wohnzimmer“, Ihrem Kiezbüro in der Tauroggener Straße
45.

Außerdem in diesem Newsletter: Corona Sonderzahlung für freie Träger, Müll in unseren Grünanlagen,
Bebauungsplanentwurf Treseburger Straße und viele weitere Informationen zu den aktuellen
Entwicklungen in unserem Charlottenburger Norden. 

Viel Spaß beim Lesen!

 
Ihr Abgeordneter für den Charlottenburger Norden

Christian Hochgrebe
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Sie wollen helfen, spenden, oder sich einfach
über die aktuelle Lage der Geflüchteten aus
der Ukraine informieren? Dann finden Sie hier
die wichtigsten Informationen,
Spendenbedarfslisten oder HelferInnen-
Gruppen.

HILFE FÜR GEFLÜCHTETE
AUS DER UKRAINE

S e i t e  3 A u s g a b e  2 / 2 2

WIR NEHMEN IHRE
SPENDEN FÜR DEN ZOB AN
Auch wir wollen helfen und nehmen daher
Montag bis Mittwochs von 10-17 Uhr Spenden
an, die wir zum ZOB fahren.
Anbei finden Sie die Liste der aktuell
gebrauchten Dinge. Bitte nur diese
angegebenen Spenden vorbeibringen. Leider
können wir nur die Spenden annehmen, die
auch wirklich gebraucht werden. Die Liste
aller dringend benötigten Spenden am ZOB
finden Sie hier.
Um vorherige Anmeldung, sowie das Tragen
einer Maske wird gebeten.

T: 030 27 69 – 71 77
M: christian.hochgrebe@spd.parlament-berlin.de

CORONA-SONDERZAHLUNG:
JETZT AUCH FÜR FREIE
TRÄGER 
Die rot-grün-rote Koalition setzt sich dafür
ein, dass auch die Beschäftigten bei freien
Trägern eine Corona-Sonderzahlung
erhalten. Im Hauptausschuss haben wir
hierfür einen entsprechender
Maßgabebeschluss gefasst. Hierbei geht es
um eine einmalige Sonderzahlung in Höhe
von 1.300 Euro pro Beschäftigten wie bei
den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes.
Die zuwendungsempfangenden freien
Träger, zum Beispiel im Bereich der offenen
Kinder- und Jugendarbeit oder der
Freiwilligenagenturen, können nun im
Einvernehmen mit den
Bewilligungsbehörden entscheiden, ob sie
die Sonderzahlung an ihre Beschäftigten
leisten. 

Die freien Träger leisten eine großartige
Arbeit in Berlin. Auch in der Pandemie haben
sie den Kontakt zu ihren Schützlingen
gehalten und für sie alles gegeben. Mir ist
bewusst, dass die Corona-Sonderzahlung
nur eine kleine Anerkennung für diese
wertvolle Arbeit ist. Dennoch war es mir ein
Herzensanliegen, diese Sonderzahlung nicht
nur an unsere Beschäftigten im öffentlichen
Dienst, sondern auch an die Beschäftigten
der freien Träger auszuzahlen. Darüber
hinaus ist es unabdingbar, sicherzustellen,
dass die Mittel auch direkt bei den
Beschäftigten ankommen.

Die gesamte Pressemitteilung finden Sie
hier.
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https://www.spdfraktion-berlin.de/pressemitteilungen/2022/februar/gemeinsame-presseerklaerung-der-koalitionsfraktionen-corona-sonderzahlung-fuer


Mieterinnen und Mieter der Landeseigenen
Wohnungsunternehmen sind aufgerufen, sich als
Kandidatinnen und Kandidaten für die Mieterräte
zu bewerben.

Im Juni 2022 werden zeitgleich bei HOWOGE,
degewo, GESOBAU, STADT UND LAND und WBM
neue Mieterräte gewählt.

Sie selbst können kandidieren, wenn Sie
Hauptmieter oder Hauptmieterin einer Wohnung
bei einem Landeseigenen sind und das 18.
Lebensjahr vollendet haben. Bis Ende Februar
kann die Kandidatur noch eingereicht werden.

Laut dem Berliner Wohnraumversorgungsgesetz
wurden die Mieterräte „zur Beteiligung der
Mieterschaft an Unternehmensentscheidungen
eingerichtet“. Ihre gesetzmäßige Aufgabe ist es,
bei den Neubau-, Modernisierungs- und
Instandsetzungsprogrammen, bei der
Quartiersentwicklung sowie beim Umgang mit
Gemeinschaftseinrichtungen die Interessen der
Mieterinnen und Mieter gegenüber den
Unternehmen zu vertreten.

Alle Informationen für interessierte
KandidatInnen finden Sie hier.
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QUARTIER
SCHLOSSSTRASSE /
AMTSGERICHTSPLATZ WIRD
VORAUSSICHTLICH KEIN
MILIEUSCHUTZ-GEBIET

UNSERE STADT MITGESTALTEN
UND JETZT KANDIDIEREN:
MIETERRATSWAHLEN 2022

Gutachter bestätigten die Ergebnisse einer
vorherigen Untersuchung: Die Gutachter
empfehlen aktuell keine Festsetzung des
Kiezes im Bereich Schloßstraße /
Amtsgerichtsplatz als soziales
Erhaltungsgebiet, auch „Milieuschutzgebiet“
genannt.

Der Ergebnisbericht und die daraus folgenden
Ableitungen sollen in den kommenden Wochen
im Stadtentwicklungsausschuss der BVV
Charlottenburg-Wilmersdorf ausführlich
diskutiert werden. Er kann online nachgelesen
werden.

Wichtig ist nun zu prüfen, warum kein
Milieuschutz genehmigt wurde. Letztlich
müssen Konsequenzen gezogen werden. Denn
unser Kiez muss vor Verdrängung,
Luxussanierungen und Mietenexplosionen
geschützt werden. Diese dürfen nicht zur
Tagesordnung gehören, denn gerade unsere
Diversität macht den Kiez so lebenswert.

Hier ist nun ihre Meinung gefragt, denn im
Vorfeld der Diskussion im Ausschuss können
Bürger Fragen zum Bericht an die Mailadresse
milieuschutz@charlottenburg-wilmersdorf.de
senden. Diese Fragen werden dann bei der
Vorstellung im Ausschuss behandelt und
anschließend als FAQ auf der Homepage des
Bezirks aufbereitet werden.
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Seit dem schrecklichen Unfall auf der
Schloßbrücke im Dezember 2019, bei dem eine
Radfahrerin zu Tode kam, kommt nur wenig
Bewegung in eine Veränderung der
Verkehrssituation. 

Die Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung in
der Eosanderstraße, Lohmeyerstraße und der
Brauhofstraße wird durch eine
Machbarkeitsstudie des Bezirksamts geprüft.
Jedoch gibt es aktuell kein entsprechendes
Beteiligungsverfahren zur Einrichtung einer Ampel
im Bereich der Schloßbrücke. Auch eine
Einbahnstraßenregelung am Charlottenburger
Ufer wird vorerst abgelehnt.

Ich werde mich weiterhin intensiv dafür einsetzen,
dass die verkehrliche Ausgestaltung unserer
öffentlichen Räume so erfolgt, dass sich alle
sicher bewegen können. Insbesondere muss dabei
besonders auf die Belange der Fußgängerinnen
und Fußgänger und der Radfahrerinnen und
Radfahrer Rücksicht genommen werden. 
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BEBAUUNGSPLANENTWURF
TRESEBURGER STRASSE
LIEGT AUS

UPDATE:  PETITION
SCHLOSSBRÜCKE

Auf dem Grundstück, das aktuell gewerblich
genutzt wird, sollen etwa 150 Wohneinheiten
entstehen, knapp 50 davon mietpreis- und
belegungsgebunden.

Der Bebauungsplanentwurf für das Grundstück
Treseburger Straße 2 liegt von Montag,
21.02.2022, bis Freitag, 25.03.2022, im
Stadtentwicklungsamt Charlottenburg-
Wilmersdorf aus: Hohenzollerndamm 174-177,
Fachbereich Stadtplanung, 5. Obergeschoss,
Zimmer 5110. 

Die Unterlagen dürfen coronabedingt nur
einzeln nach vorheriger Terminvereinbarung
gesichtet werden: Tel. 9029-15147 oder 9029-
15141, Mail: stadtplanung@charlottenburg-
wilmersdorf.de.
 Alle Unterlagen zum Bebauungsplan finden sie
online hier.
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MÜLL IN BERLIN:  PARKS
UND GRÜNANLAGEN
VERMÜLLEN IMMER MEHR.
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Wegen des zunehmenden Mülls schlägt
Charlottenburg-Wilmersdorf Alarm. Und das
trägt Konsequenzen nach sich.

Konkret warnt der Bezirk vor der Vermüllung
unserer Parks, denn die Müllbeseitigung in den
Grünanlagen kostet immer mehr Geld. Das geht
zu Lasten der Qualität der Anlagen und hat
damit auch für die Bürgerinnen und Bürger
sichtbare und spürbare Auswirkungen. 

Wir alle müssen auf unsere Umwelt achten.
Daher bitte ich auch Sie, hierauf zu achten.
Unser Kiez soll sauber und lebenswert bleiben.
Wir alle tragen Verantwortung für unsere
Umgebung.

DIGITALISIERUNG
VORANTREIBEN:
VERWALTUNGSLEISTUNGEN
SOLLEN NOCH MEHR
ONLINE ABRUFBAR WERDEN
Nach Angaben der für die Digitalisierung der
Verwaltung zuständigen Innenverwaltung sind
aktuell 128 Verwaltungsleistungen digital
verfügbar. Bis zum Jahresende sollen hieraus
575 Dienstleistungen werden, die – in
Kooperation mit dem Bund und allen anderen
Bundesländern – digitalisiert werden. 

Wir brauchen einen guten Fahrplan, um dieses
Ziel zu priorisieren und fristgerecht
umzusetzen. Berlin hat daher die Kompetenzen
bei unserem neuen Chief Digital Officer (CDO)
gebündelt, um die einheitliche Digitalisierung
der Verwaltungen weiter voranzutreiben. Mit
Dr. Ralf Kleindiek ist ein erfahrener Experte
nunmehr erstmals im Senat für die zügige
Umsetzung der Digitalisierung verantwortlich.REMINDER:  DIE WAHL DER

SENIORINNEN VERTRETER
IN CHARLOTTENBURG-
WILMERSDORF HAT
GESTARTET

Die Wahl der bezirklichen Seniorenvertretung
findet in der Woche vom 14. - 18. März 2022
statt. Sie sind bis spätestens März 2022
mindestens 60 Jahre jung geworden? Dann
sind Sie wahlberechtigt, um unsere zukünftigen
SeniorenvertreterIinnen in Charlottenburg-
Wilmersdorf zu wählen. 

Weitere Informationen sowie die Übersicht der
SPD Kandidaten finden Sie in unserem Januar
Newsletter.

UNSERE SPD KANDIDATEN DER SENIORENVERTRETUNG

https://www.berlin.de/sen/inneres/ueber-uns/hausleitung/staatssekretaer-ralf-kleindiek/artikel.1162820.php
http://christian-hochgrebe.de/wp-content/uploads/Newsletter-Christian-Hochgrebe-Januar-2022-2.pdf


TERMINE & INFOS

Kontakt
E-Mail:
christian.hochgrebe@
spd.parlament-berlin.de

Telefon:
(030) 27 69 71 77

Kiezbüro
Tauroggener Straße 45
10589 Berlin 

Öffnungszeiten ab März
Montag     10:00 – 19:00 Uhr
Dienstag   10:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch   10:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag 09:00 - 14:00 Uhr
Freitag       12:30 – 17:30 Uhr

Termine:

Telefonische
Bürgersprechstunde
18. März 2022
08. April 2022
15. April 2022
17:30 - 18:30 Uhr
Bitte um Anmeldung
In eiligen Angelegenheiten
selbstverständlich auch nach individueller
Terminabstimmung

Kostenlose Rechtsberatung 
(telefonisch)
04. April 2022
18 - 19 Uhr 
Bitte um Anmeldung
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Ich stelle Ihnen mein tolles Büro-Team vor, ohne die all die
fantastische Arbeit nicht möglich wäre. Sie sind die guten
Seelen des Kiezbüros, die Stimme am Telefon und meine
Organisation im Hintergrund. In dieser Ausgabe stellt sich
meine Büroleiterin, Katharina Zobel, vor.

Maximilian Mathes, 26 Jahre, seit 2021 Mitglied in der SPD. 
Mitglied in der Abteilung 72. Derzeit ist er im vierten Semester
zum staatlich gepr. Betriebswirt mit der Fachrichtung Hotel,-
und Gaststättengewerbe (Bachelor Professional in Wirtschaft).

MEIN TEAM

Max Mathes 
 



                                                                                  Dear neighbors!

In the North of Charlottenburg, there are many people who do not speak German very well. As your MP, I am also there for you!
Do you have any ideas, suggestions, or questions? Then give me a call, send me an email or drop by our neighborhood office at
Tauroggener Strasse 45. I look forward to meeting you!

Christian Hochgrebe

Visit my website at 
www.christian-hochgrebe.de/
 
Follow me on Facebook
facebook.com/hochgrebeimparlament/

                                     Drodzy sąsiedzi
 
w naszej północnej części Charlottenburga jest wiele osób,
które nie mówią zbyt dobrze po niemiecku. Jako Państwa poseł
jestem także do Państwa dyspozycji!
 
Mają Państwo jeszcze dalsze pomysły, sugestie lub pytania?
Proszę do mnie zadzwonić, wysłać do mnie e-maila lub napisać
do naszego biura dzielniczego przy Tauroggener Strasse 45.
Nie mogę się doczekać spotkania z Państwem!
 
Pański przedstawiciel poseł Christian Hochgrebe
 
Wiele dalszych informacji mogą Państwo znaleźć o na mojej
stronie internetowej
www.christian-hochgrebe.de/
 
Śledź mnie na Facebooku
www.facebook.com/hochgrebeimparlament/

                             Уважаемые соседи,
 
в северной части нашего района Шарлоттенбург
проживает немало людей, не очень хорошо
владеющих немецким языком. Как Ваш депутат я
готов оказать Вам любую поддержку!
 
Если у Вас имеются какие-либо идеи, пожелания
или вопросы, обращайтесь к нам напрямую по
телефону, электронной почте или просто заходите
к нам в бюро по адресу: Tauroggener Straße 45. Мои
двери Вам всегда открыты!
 
Ваш Кристиан Хохгребе.
 
Всю необходимую информацию Вы найдете на
моем сайте 
www.christian-hochgrebe.de, 

а также в социальной сети Facebook по ссылке
www.facebook.com/hochgrebeimparlament/
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