
Liebe Nachbarin, Lieber Nachbar!

Dies ist die neue Ausgabe des Newsletters Ihres direkt gewählten Abgeordneten im Abgeordnetenhaus
von Berlin.

Der schreckliche Vorfall auf der Tauentzienstraße bewegt uns alle zutiefst. Was wir bisher wissen sowie
meine Stellungnahme können Sie in dieser Ausgabe lesen.

Über den letzten Monat hat sich einiges ereignet. Die Haushaltsberatungen sind nun in den letzten
Zügen, und ich freue mich sehr, dass ich gemeinsam mit der SPD-Fraktion knapp 2.5 Millionen Euro für
unseren Charlottenburger Norden verhandeln konnte. Diese werden einerseits in die Sanierung und
Aufbereitung zweier Charlottenburger Kulturorte fließen, andererseits werden auch großartige Projekte
wie das Haus am Mierendorff Platz und die „Erlebniswelt Tier und Natur“ finanziell unterstützt, um ihre
wertvolle Arbeit weiter zu stärken. 

#FürDichFürUnsVorOrt

       W a s  S i e  i n  d i e s e r  A u s g a b e  e r w a r t e t
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Die sogenannte „schriftliche Anfrage“ ist ein wichtiges Instrument des Abgeordneten, die Funktion der
Kontrolle der Regierung auszuüben. Die aktuellen Antworten des Senats auf meine Anfragen finden Sie
ebenfalls in diesem Newsletter. So hat etwa die Antwort auf meine letzte Anfrage zum Thema
„Grünphasen von Ampeln“ zu einer weiteren Anfrage geführt. Außerdem habe ich zwei wichtige
Anfragen zum Thema Nachhaltigkeit gestellt.

In diesem Newsletter lesen Sie außerdem über die spannenden Bauprojekte am Ernst-Reuter-Platz und
an der Gedenkstätte Plötzensee und welche Aktionen und Angebote noch in unserem schönen Kiez auf
Sie warten. 

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Christian Hochgrebe

 
 
 
 

Ihr Abgeordneter für den Charlottenburger Norden
Christian Hochgrebe
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 VORFALL TAUENTZIENSTRASSE

 Am 8. Juni gegen 10.30 Uhr raste ein Autofahrer
in Charlottenburg in eine Menschenmenge tötete
eine Person und verletzte weitere acht schwer.
Bei der Toten handelt es sich um eine Lehrerin,
die mit ihrer Schulklasse aus Hessen auf der
Tauentzienstraße unterwegs war. Die
Schülerinnen und Schüler waren aus dem
Partnerkreis Charlottenburg-Wilmersdorfs, dem
Landkreis Waldeck-Frankenberg, auf Berlin-
Besuch.

Die schwer verletzten Schülerinnen und Schüler
befinden sich momentan im Krankenhaus, ihre
unverletzten Klassenkameraden werden von
Berliner Psychologen betreut. Insgesamt 130
Einsatzkräfte der Polizei und 60 der Feuerwehr
waren vor Ort. Der Fahrer des Fahrzeugs konnte
von der Polizei in Gewahrsam genommen
werden. Die Staatsanwaltschaft geht bei der
Todesfahrt am Kurfürstendamm von einer
vorsätzlichen Tat aus. Es habe sich erhärtet, dass
eine psychische Erkrankung des 29-Jährigen
Anlass für die Tat gewesen sei, sagte die
Staatsanwaltschaft. 

Es wurden umgehend Hotlines für Angehörige
geschaltet und ein Internetportal eingerichtet,
auf dem Videos von Zeugen zur Beweisaufnahme
hochgeladen werden können. Um den
Betroffenen zu helfen, wird zusätzlich ein
Koordinationsteam für Opferhilfe
zusammengestellt, welches sich um die
psychologischen, rechtlichen und finanziellen
Sorgen kümmert. 

"Absolute und hundertprozentige Sicherheit
kann es in einer Metropole wie Berlin nicht
geben. Aber besonders an den touristischen
Hotspots in der City West müssen neue
Konzepte her. Die derzeitige Situation am
Breitscheidplatz mit den Panzersperren ist
nicht schön, und für den gesamten Bereich
müssen neue Schutzkonzepte erarbeitet
werden, besonders für die Orte mit hoher
Symbolkraft wie dem Breitscheidplatz. Ich
setze mich dafür ein, dass die
Tauentzienstraße autofrei wird, damit dieser
Zentrale Ort in Charlottenburg für
Bewohner, Besucher und Gewerbetreibende
noch sicherer wird."
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DOPPELHAUSHALT 2022/23
.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen für den Doppelhaushalt 2022 / 2023 des Landes Berlin
stärkt die Koalition den Charlottenburger Norden. Insgesamt fließen aus dem Berliner
Landeshaushalt zusätzlich gut 2,5 Millionen Euro in den Charlottenburger Norden.
„Ich freue mich, dass ich gemeinsam mit der SPD-Fraktion im Rahmen der
Haushaltsberatungen im Abgeordnetenhaus von Berlin zusätzliche Mittel in Höhe von 2,475
Millionen Euro verhandeln konnte. Diese Mittel zeigen unser Engagement für den
Charlottenburger Norden. Mit diesem Geld wollen wir mehr Lebensqualität schaffen für die
Menschen, die hier leben und arbeiten. Wir stärken konkret die soziale Infrastruktur im Kiez.“ 

DENKMALGERECHTE SANIERUNG DES
GOSLARER PLATZES:  200.000 €
„Die denkmalgerechte Sanierung und
Instandsetzung des Goslarer Platzes ist uns
ein wichtiges Anliegen, um die
Lebensqualität auf der Mierendorff-Insel
weiter zu steigern. Unsere Grün- und
Freiflächen sollen gepflegt und sicher sein.
Nicht zuletzt die Pandemie hat uns gezeigt,
wie wichtig eine hohe Aufenthaltsqualität im
öffentlichen Raum ist.“ sagt Nico Kaufmann
(SPD), # für Umwelt, Grünflächen, Natur- und
Klimaschutz der BVV-Fraktion
Charlottenburg-Wilmersdorf.
Christian Hochgrebe: „Die gleichzeitige
Sanierung des Spielplatzes auf dem Goslarer
Platz ist mir als Familienvater eine
besondere Herzenssache.“

SANIERUNG. .DER
JUNGFERNHEIDEBÜHNEN: 2 .000.000 €
„Die Sanierung der Jungfernheidebühnen stärkt
den Kulturstandort und soll jetzt endlich
begonnen werden.“ Dr. Christiane Timper (SPD),
Sprecherin für Kultur und Liegenschaften der
BVV-Fraktion Charlottenburg-Wilmersdorf.
Christian Hochgrebe: „Die bereits im letzten
Doppelhaushalt vorgesehene Sanierung der
Bühnen konnte pandemiebedingt nicht
erfolgen. Ich freue mich daher besonders, dass
hier jetzt durchgestartet werden kann – damit
wir zum 100. Geburtstag der Gustav-Böß-
Freilichtbühne dort vielleicht schon eine
Premiere erleben.“
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ZWEI NEUE BETREUUNGSKRÄFTE FÜR DAS
HAUS AM MIERENDORFFPLATZ:  75.000 €

„Die beiden neuen Betreuungskräfte
unterstützen unsere Bestrebungen, das Haus
am Mierendorffplatz noch mehr zu einem
Treffpunkt im Kiez zu entwickeln, damit mehr
niederschwellige nachbarschaftliche Projekte,
wie gemeinsames Gärtnern oder auch
Singabende, stattfinden können.“ Dr. Ann-
Kathrin Biewener (SPD), Sprecherin für Soziales
der BVV-Fraktion Charlottenburg-Wilmersdorf. 
Christian Hochgrebe: „Das Haus am
Mierendorffplatz ist wichtiger Treffpunkt im
Kiez. Jetzt können die Nachbarinnen und
Nachbarn es noch mehr nutzen.“

NEUES MITARBEITER-GEBÄUDE FÜR DIE
„ERLEBNISWELT TIER UND NATUR“:
200.000 €

„Das neue Mitarbeiter-Gebäude unterstützt
das großartige Engagement der Erlebniswelt
Tier und Natur und ihrer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.“ Dr. Christiane Timper (SPD),
Sprecherin für Kultur und Liegenschaften der
BVV-Fraktion Charlottenburg-Wilmersdorf.
Christian Hochgrebe: „Die „Erlebniswelt Tier
und Natur“ im Volkspark Jungfernheide ist ein
wichtiges Projekt für Jung und Alt und leistet
großartige Arbeit bei der Eingliederung in
Arbeit. Ich freue mich, wenn hier künftig
bessere Arbeitsbedingungen herrschen.“

DOPPELHAUSHALT 2022/23
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Die sogenannte „schriftliche Anfrage“ ist ein wichtiges Instrument des Abgeordneten, die Funktion
der Kontrolle der Regierung auszuüben. 

SCHRIFTLICHE ANFRAGEN AN DEN SENAT

Dauerbrenner Gaslaternen
 

Ein besonderes Ärgernis ist es, wenn
Straßenlaternen, die mit Gas

betrieben werden, dauerhaft brennen.
Besonders unter dem Eindruck der
steigenden Energiepreise und der

Bestrebungen, das Verbrennen fossiler
Energien zu reduzieren, kann ich nicht

nachvollziehen, warum hier nicht
schnellstmöglich reagiert wird. Lesen
Sie hier nach, wie der Senat dieses

Thema bewertet.

Verlängerung der Grünphasen von
Lichtsignalanlagen II

 
Ich setze mich schon lange dafür ein,
dass der öffentliche Raum von allen

gleichberechtigt genutzt werden kann.
Wir müssen weg kommen von der

autogerechten Stadt der 70er Jahre
und hin zu einem öffentliche Raum, in
dem sich alle sicher bewegen können.

Die größte Gruppe der Nutzer sind
Fußgängerinnen und Fußgänger. Oft

stehen sie aber lang an Ampeln, bis sie
grün werden. Besonders ältere

Menschen kommen kaum „in einem
Zug“ über die Straße. Ich habe erneut
nachgefragt, wie wir dies anpassen

können.  

 Klimaneutrale Kehrmaschinen bei
der BSR

 
 

Die BSR hält unsere Stadt sauber
und macht dabei einen tollen Job.
Zur Reinigung von Gehwegen nutzt
die BSR Kehrmaschinen. Ich habe

nachgefragt, ob diese klimaneutral
und elektrisch betrieben werden.
Eine weitere Nachfrage zu diesem

Thema ist in Arbeit.
 
 

Wie überlastet sind unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im

öffentlichen Dienst?
 

Der öffentliche Dienst ist der größte
Arbeitgeber und Rückgrat für das

Funktionieren unserer Stadt. Doch wie
überlastet sind eigentlich die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
öffentlichen Dienst? Und welche

Konsequenzen hat das für sie? Lesen
Sie hier die Antwort des Senats auf

meine Nachfrage. 
 

http://christian-hochgrebe.de/wp-content/uploads/Schriftliche-Antwort-Dauerbrenner-Gaslaternen-S19-11936.pdf
http://christian-hochgrebe.de/wp-content/uploads/Schriftliche-Antwort-Lichtsignalanlagen-II-S19-11880.pdf
http://christian-hochgrebe.de/wp-content/uploads/Schriftliche-Antwort-Klimaneutrale-Kehrmaschinen-BSR-S19-11881.pdf
http://christian-hochgrebe.de/wp-content/uploads/Schriftliche-Antwort-Ueberlastete-MitarbeiterInnen-oeffentlicher-Dienst-S19-11895.pdf
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GEDENKSTÄTTE PLÖTZENSEE

 Die Gedenkstätte Plötzensee kann seit Mitte
Mai barrierefrei betreten werden. Die
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und
Betriebe stellte in Zusammenarbeit mit der
bezirklichen Wirtschaftsförderung die Mittel
bereit, um den Gehwegbereich vor der
Gedenkstätte Plötzensee grundlegend zu
sanieren. Die Baumaßnahmen fanden von
Anfang März bis Mai 2022 statt und wurden
vom Fachbereich Tiefbau des Bezirksamts
Charlottenburg-Wilmersdorf durchgeführt. 
Hier finden Sie die gesamte Pressemitteilung

DENKMALGERECHTE SANIERUNG DER
MÖBLIERUNG AUF DEM ERNST-REUTER-
PLATZ

Das BHROX Bauhaus saniert in
Zusammenarbeit mit der Knobelsdorff-Schule
und verschiedenen Fachfirmen die
Platzmöblierung auf dem Ernst-Reuter-Platz.
Anfang Mai hat die Sanierung begonnen.
Kommentiert wird das Bauprojekt außerdem
von einem Podcast der BHROX, der sich mit
der Sanierung des Platzes, aber auch mit
dessen Historie auseinandersetzt. Weitere
Informationen zum Programm finden Sie hier.

 

Bild: BACW 

Die Preisverleihung für den deutschen Kita-Preis
2023 sucht offiziell noch Bewerber!
Der deutsche Kita-Preis ehrt engagierte Kitas,
lokale Bündnisse und Einrichtungen. Auf die
Preisträger wartet ein Preisgeld in Höhe von
insgesamt 130.000 Euro. 
In zwei Kategorien „Kita des Jahres“ und
„Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“
werden Preisgelder in Höhe von jeweils 25.000
Euro und 10.000 Euro an zehn Preisträger
verliehen. Einrichtungen, die sich durch
Erfahrung, Motivation, Engagement und
empathischen Umgang miteinander, den
Kindern und den Eltern auszeichnen, sind
hierbei preisverdächtig. 
Die Bewerbungsfrist für den diesjährigen
Deutschen Kita-Preis läuft noch bis zum 15. Juli
2022. Machen Sie Kitas, Bündnisse, Zentren,
Tagespflegeeinrichtungen und Initiativen in
Ihrer Nachbarschaft auf diesen Preis
aufmerksam, oder schlagen Sie selbst unter
www.deutscher-kita-preis.de/zur-empfehlung
Einrichtungen in ihrer Umgebung vor.  
Interessierte Einrichtungen können hier ihre
Bewerbung online einreichen. 
Alle weiteren Informationen zum deutschen
Kita-Preis finden Sie hier.
 

DEUTSCHER KITA-PREIS 2023 

https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/aktuelles/pressemitteilungen/2022/pressemitteilung.1213877.php
http://www.bauhaus-reuse.de/
https://6h5p0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6O0wVlzwHJvoYlFKoyUQ2xYIdd2PKAmcQcmnqJb4FsV1j0YR-Hk8UASMjd5WJZ9F7DP5e5lYaHHPPH3BdzHiOhC9PjrFpPYPHFCNpMeT6vA6UA3TAVXhbsHcOh4ayBM7Gjubn9XqEQ8QUtp7Dd3qJ_0pBgt8Aw-TM9xQUbC7OAfInqpkgeOrAJjidnDJqA2pPVNPh2GZQHmPOoLakJpJherSM9SEPhljevsB
https://www.deutscher-kita-preis.de/bewerbung
https://www.deutscher-kita-preis.de/
https://www.deutscher-kita-preis.de/
https://www.deutscher-kita-preis.de/
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KIEZFEST "NACHHALTIG" 

Endlich findet auf der Mierendorff-Insel wieder
das Kiezfest statt, wenn auch noch in kleinerer
Form als vor der Pandemie: dieses Jahr noch
ohne Bühne und Musik, aber dafür wird
anderweitig für Unterhaltung gesorgt. Unter
dem Motto „Nachhaltig? Das sind wir!“
präsentieren sich verschiedene Akteurinnen
und Akteure aus unserem Kiez an Ständen auf
dem Mierendorffplatz. Am Freitag, 1. Juli,
erwartet Sie von 16 bis 21 Uhr ein spannendes
und ausgelassenes Fest mit Aktionen aller Art.
So bietet beispielsweise die Polizei von 16 bis
18:30 Uhr eine kostenlose Sicherheits-
Kennzeichnung und Registrierung von
Fahrrädern an. Für Essen und Trinken ist
gesorgt.  
Weitere Informationen zum Kiezfest finden sie
hier.

 

 Vom 3. Juni bis 23, Juni können die Berliner
bei der Aktion „Stadtradeln“ mitmachen. Sie
müssen aber nicht allein teilnehmen,
sondern können sich gerne zu Teams
zusammenschließen und gemeinsam
mitradeln.
Aber nicht nur Berliner sind gefragt. Auch
Schuleinrichtungen, Universitäten,
Verwaltungen, Unternehmen, Vereine sind
eingeladen, teilzunehmen.
Mit der Aktion soll das Bewusstsein für
Klimaschutz gestärkt und gleichzeitig die
Gesundheit gefördert werden. Damit sich das
Radeln nicht nur das Klima und den eigenen
Körper lohnt, gibt es noch verschiedene
Preise zu gewinnen. 
Alle Infos dazu finden Sie hier. 

STADTRADELN 2022

https://mierendorffinsel.org/veranstaltung/kiezfest-zum-thema-nachhaltigkeit/
https://www.stadtradeln.de/berlin


                                TERMINE & INFOS
 

Kontakt
E-Mail:

christian.hochgrebe@
spd.parlament-berlin.de

 
Telefon:

(030) 27 69 71 77
 

Kiezbüro
Tauroggener Straße 45

10589 Berlin 
 

Öffnungszeiten:
Montag         10:00 – 19:00 Uhr
Dienstag       10:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch       10:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag     9:00 - 14:00 Uhr
Freitag           12:30 – 16:30 Uhr

 
Termine:

 
Telefonische Bürgersprechstunde

14. Juni 2022
18:00 - 19:00 Uhr

8. Juli 2022
 19:00 - 20:00 Uhr

15. Juli 2022
17:00 - 18:30 Uhr

 
Bitte um Anmeldung

In eiligen Angelegenheiten selbstverständlich
 auch nach individueller Terminabstimmung

 
Kostenlose Rechtsberatung 

(telefonisch)
05. Juli 2022

18:00 - 19:00 Uhr 
 

Bitte um Anmeldung
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                                                                                  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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