
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
Christian Hochgrebe als Ihr direkt gewählter Abgeordneter, Franziska Giffey als ihre Regierende
Bürgermeisterin, Helmut Kleebank als ihr direkt gewählter Bundestagsabgeordneter und Heike Schmitt-
Schmelz als ihre Bezirksbürgermeisterin – am 26.9. auf allen Listen mit beiden Stimmen SPD wählen. Ich
befinde mich mitten in der heißen Wahlkampfphase, denn auch nach dem 26.9. möchte ich gemeinsam
mit Ihnen weiterhin unseren Kiez gestalten. In den letzten Jahren haben wir gemeinsam viel Gutes für
den Charlottenburger Norden bewegen können. Kennen Sie Tier und Natur in der Jungfernheide oder
die Jungfernheidebühne?  Oder waren Sie schon einmal bei der Jugendkunstschule, Verkehrsschule
oder an einer öffentlichen Musikschule? Diese wichtigen Projekte haben wir gesichert. Am 26.9. sind
Abgeordnetenhauswahlen. Wählen Sie mich mit Ihrer Erststimme und die SPD mit Ihrer Zweitstimme.

Ihr Christian Hochgrebe 
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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,

am 26. September 2021 finden die Wahlen für das Berliner Abgeordnetenhaus statt. Ich trete im in
Charlottenburg-Wilmersdorf für den Wahlkreis 1 (Charlottenburger Norden, Mierendorff-Insel, Alt-
Lietzow) als Direktkandidat der SPD an, denn ich will den Charlottenburger Norden weiterhin im
Abgeordnetenhaus von Berlin vertreten. Hierfür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung! 

Ich will bezahlbare Mieten und den Neubau von Wohnungen im Charlottenburger Norden vorantreiben.
Ich will die Gentrifizierung im Mierendorff-Kiez aufhalten. Ich will bezahlbaren Wohnraum am Halemweg
und in der Paul-Hertz-Siedlung bewahren und fördern, erst recht, wenn jetzt das Gebiet rund um den
Halemweg neu gestaltet wird. Ich will weiter dafür kämpfen, dass faire Mieten langfristig gesichert sind.
Dazu gehört auch, dass wir die Wohnungen von privaten Investoren zurückkaufen, um so langfristig
Sicherheit und bezahlbare Mieten zu gewährleisten. Ich kämpfe für mehr Kita-Plätze, damit unsere
Kinder alle vor Ort in die Kita gehen können. Ich will unser lokales Gewerbe stärken, vor allem nach
dieser Pandemie.
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UNTERSTÜTZEN SIE MEINEN WAHLKAMPF!
 
 



Ich will weiter dafür arbeiten, den Verkehr in den Kiezen umzugestalten – weg von der reinen Autostadt,
hin zu einer Stadt, in der der öffentliche Raum allen gehört. Ich kämpfe dafür, dass die Freilichtbühne im
Volkspark Jungfernheide saniert wird, gerade jetzt, wo der Volkspark Jungfernheide nach der
Stilllegung des Flughafens noch viel schöner geworden ist. Ich kämpfe für die Sicherung der Kleingärten,
weil sie gerade bei uns im Charlottenburger Norden unverzichtbar sind.

Unser Charlottenburger Norden vereint alles in sich, was unsere Stadt ausmacht. Hier reihen sich
Großsiedlungen an sanierte Altbaublöcke, Kleingärten an Industriegebiete, Autobahnen an
Wasserstraßen. Kurzum: der Charlottenburger Norden ist so vielfältig wie Berlin. Der Charlottenburger
Norden ist Berlin im Kleinen. Und das macht diesen Wahlkreis so unendlich spannend und einzigartig.

Ich bitte Sie daher um Ihre Unterstützung für meinen Wahlkampf, damit unser Charlottenburger Norden
weiterhin stark im Abgeordnetenhaus von Berlin vertreten ist. Mit Ihrer Unterstützung für die SPD wird
Franziska Giffey Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Heike Schmitt-Schmelz Bezirksbürgermeisterin
in Charlottenburg-Wilmersdorf, Helmut Kleebank unser Bundestagsabgeordneter und Christian
Hochgrebe weiter der Abgeordnete im Abgeordnetenhaus von Berlin. Besonders in diesen Zeiten ist
jeder Spendenbeitrag ist eine wichtige Hilfe.

Empfänger:                      SPD Charlottenburg-Nord, Abt. 71
Verwendungszweck:        Spende Hochgrebe WK1 2021, Vorname, Nachname, PLZ Berlin.
IBAN:                                IBAN: DE35 1005 0000 0190 7865 90 / 
BIC:                                  BELADEBEXXX (Berliner Sparkasse)

Die Spende ist steuerlich absetzbar! Damit Ihren  wir eine Spendenbescheinigung für die
Steuererklärung zukommen lassen können, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail mit den Kontakt- und
Adressdaten.

Herzliche Grüße
Ihr Christian Hochgrebe

 

Für Dich. Für uns. Vor Ort.
 

WIR im Charlottenburger Norden
 

Am 26. September SPD wählen!
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Die Mierendorff-Insel hat eine Mobilitätsstation!
bekommen! Für das sogenannte „mieri-mobil“
die  ein Teil der Straße Mierendorffplatz
„zweckentfremdet“ und in eine
Mobilitätsstation verwandelt. Bis Dezember
werden hier verschiedenste Sharing-Fahrzeuge
als Alternative zum privaten Auto angeboten.
Für E-Scooter, E-Tretroller, Autos,
Kleintransporter, Fahrräder und E-Lastenräder
wird die Station auch als Lade- und Lieferzone
fungieren, die als Umschlageplatz für die
„letzte Meile“ sowie als Abholstation genutzt
werden kann. 

Die Mobilitäts- und Mikrologistik-Station dient
der Erforschung von Mobilitätsverhalten und
Verkehrsabläufen und ist Teil des Projekts
„Neue Mobilität Berlin“. Das Projekt leistet
einen wichtigen Beitrag zu Umsetzung einer
nachhaltigen und zeitgemäßen Verkehrspolitik
und ich bin  gespannt, wie es von den
Nachbarinnen und Nachbarn angenommen
wird. 

NACHHALTIGER VERKEHR
AUF DER MIERENDORFF-
INSEL

Die Paul-Hertz-Siedlung im Charlottenburger
Norden hat im Rahmen der Förderung der
Berliner Großsiedlungen einen Verfügungsfond
erhalten. Projekte, die die Vernetzung zwischen
Nachbarinnen und Nachbarn und das
zivilgesellschaftliche Engagement stärken, die
Attraktivität des öffentlichen Raums erhöhen
oder Kindern und Jugendlichen
zugutekommen, werden mit bis zu 3500 €
gefördert. Auf diesem Weg soll die
Identifikation der Anwohnerinnen und
Anwohner mit ihrem Kiez gestärkt und dieser
noch lebenswerter gemacht werden. Vor allem
die Paul-Hertz-Siedlung mit ihren
charakteristischen Wohnungsbau profitiert
stark von diesem Geld. Zahlreiche Ideen und
Vorschläge zur Verwendung des Geldes sind
eingegangen. Bis zum 31. Mai konnten
Projektvorschläge eingereicht werden, nun
berät ein Beirat darüber, welche Ideen
umgesetzt werden. 
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NEUER VERFÜGUNGSFOND
FÜR DIE PAUL-HERTZ-
SIEDLUNG



Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf
hat nun zum zweiten Mal sein Vorkaufsrecht
ausgeübt und das Wohnhaus in der Mindener
Straße / Tegeler Weg zu Gunsten der
landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft
Gesobau gekauft. Möglich ist dies, da das
Gebiet rund um die Mierendorff-Insel seit
kurzem unter Milieuschutz steht. Der private
Erwerber wollte die Abwendungsvereinbarung
mit dem Bezirksamt Charlottenburg-
Wilmersdorf nicht schließen, die die Einhaltung
der Vorgaben des Milieuschutzes vorsahen.
Daraufhin nahm der Bezirk das Vorkaufsrecht
wahr. Die Mieterinnen und Mieter wird es
freuen, dass sie demnächst Teil der
kommunalen Wohnungsbaugesellschaftsindt.
Ich freue mich vor allem, dass der Milieuschutz
wirkt und unsere Mieterinnen und Mieter
schützt.

BEZIRK NUTZT
VORKAUFSRECHT -
MIETWOHNUNGEN AM
TEGELER WEG GESICHERT 

Die DorfwerkStadt hat zwei neue Stellen für
Parkläufer*innen bewilligt bekommen und
sucht nun Interessenten, die im Volkspark
Jungfernheide dieser Tätigkeit nachgehen
wollen. Ziel des Senatsprogramms
"Parkmanagement" ist es, dass auf die
Einhaltung der Parkregeln geachtet wird und
Menschen darauf niederschwellig hingewiesen
werden. Die Stellen sind mit 30 Stunden zu
besetzen und vorerst bis Ende des Jahres
befristet, jedoch wird eine Verlängerung
geplant.
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PARKLÄUFER*INNEN
GESUCHT

Sie sind 70 Jahre und älter und wollen den
sozialen Anschluss nicht verlieren? Die Malteser
bieten in einem Pilotprojekt der
Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und
Gleichstellung die "Berliner Hausbesuche" an.
Charlottenburg-Nord ist Teil des Pilotprojektes.
Bei den Besuchen können sich ältere Menschen
über die vielseitigen Angebote in ihrer
Umgebung informieren lassen, damit keiner
alleine bleiben muss. Termine können
vereinbart werden unter: 
Tel: 030348003240 oder
E-Mail: bhb.charlottenburg@malteser.org

BERLINER HAUSBESUCHE -
NIE MEHR ALLEIN

mailto:bhb.charlottenburg@malteser.org
mailto:bhb.charlottenburg@malteser.org


Am 23. Juni wurde der neue Spielplatz am
Halemweg eröffnet. Das zweite große Vorhaben
aus dem Förderprogramm „Nachhaltige
Erneuerung im Charlottenburger Norden“ ist
abgeschlossen und damit ein weiterer Baustein
in der Neugestaltung des Grünzuges Halemweg
– Popitzweg.

Ich freue mich, dass dieser nun den Kindern
zugutekommt, die im vergangenen Jahr auf so
viel verzichten mussten. Meine Kinder haben
ihn selbst schon ausprobiert und für super
befunden. Der „Kletterwald“ wurde unter
Beteiligung von Kindern geplant und erfüllt
somit hoffentlich all ihre Wünsche. 

In den kommenden Monaten wird sich weiter
viel verändern, und der Grünzug wird eine
erhebliche Aufwertung erfahren, von der auch
Jugendliche und Senior*innen profitieren. Ich
werde Sie hierzu auf dem Laufenden halten!

Der neue Bürgergarten am Popitzweg wird
ebenfalls aus Mitteln des Förderprojekts
entstehen. 

Das Urban Gardening Projekt sieht den Bau
eines Gemeinschaftsgartens vor, der von den
Nachbarinnen und Nachbarn bepflanzt und
gepflegt wird. So können auch
Wohnungsbesitzer zu einem gemeinsamen
Garten kommen und gemeinsam frische
Tomaten pflanzen und Blumen für die Bienen
züchten. 

Eine Aktionsgruppe sammelt Vorschläge zur
Ausgestaltung des Gartens. Wenn auch Sie Ihre
Ideen einbringen möchten, können Sie sich im
Stadtteilzentrum am Halemweg  melden. 
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NEUES VOM STADTUMBAU-
WIR HABEN EINEN NEUEN
SPIELPLATZ!

BÜRGERGARTEN AM
POPITZWEG -  IHRE
BETEILIGUNG IST GEFRAGT!

mailto:chbnord-phs-mbr@gmx.de
mailto:chbnord-phs-mbr@gmx.de
mailto:chbnord-phs-mbr@gmx.de
mailto:chbnord-phs-mbr@gmx.de


Im Juni 2019 ereignete sich dort ein Unfall, bei
dem ein Kind schwer verletzt wurde. Es muss
also dringend gehandelt werden! Im Parlament
gabe ich mich für die Errichtung umfangreicher
verkehrspolitischer Maßnahmen eingesetzt.
Dies umfasst Bodenmarkierungen und
Straßenschilder mit dem Verweis auf die 30er-
Zone und die Schule im Umfeld, die Errichtung
von Gehwegvorstreckungen oder
Gehwegpollern an den Straßenübergängen, die
deutliche Ausweisung der Halteverbote vor der
Ladenpassage bis zur Einmündung des
Schulparkplatzes, die Einrichtung von
verkehrsberuhigten Zonen zwischen Bernhard-
Lichtenberg-Straße und Reichweindamm, einer
Fahrradspur, von Dialogdisplays sowie einer
„Kiss and Ride“- Zone vor der Schule. Zudem
fordere ich häufigere
Geschwindigkeitskontrollen, ein gemeinsames
Projekt mit der Schule und dem zuständigen
Polizei-Abschnitt zum Thema „zu Fuß zur
Schule“ und ein Anschreiben an die Lieferanden
mit der Aufforderung die
Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten.
Wie Sie sehen, habe ich viel vor. Doch wenn es
um die Sicherheit unserer Kinder geht, dürfen
wir keinen kurzen Atem haben!

HERZENSTHEMA SCHULWEGSICHERHEIT
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Schule startet - Verkehr wartet. Dieses Motto
gilt das ganze Jahr über, aber vor allem zu
Beginn des neuen Schuljahres müssen
Erwachsene besonders aufmerksam im
Straßenverkehr sein.

Als Vater von zwei Kindern ist mir ein Thema
ganz besonders wichtig: Unsere Straße müssen
unbedingt sicherer werden! Alle
Verkehrsteilnehmer müssen ihren Platz
bekommen, so auch die Kleinsten unter uns.
Ein besonderer Dorn im Auge ist mir die
Situation am Heckerdamm, vor allem im
Umfeld der Helmuth-James-von-Moltke-
Grundschule und der Kita Plötzensee. Der
Heckerdamm ist für eine autogerechte Stadt
konzipiert worden und benachteiligt
Radfahrende und zu Fuß gehende. Häufig,
insbesondere von Lieferanden, wird der
Heckerdamm als Zubringer zur Autobahn
benutzt. Geschwindigkeitsbegrenzungen und
verkehrsrechtliche Anordnungen werden
bisweilen missachtet. Sowohl die Schul- und
Kitakinder als auch Anwohnerinnen und
Anwohner sind so ständig der Gefahr des
Straßenverkehrs in besonderen Rahmen
ausgesetzt. 



Nicht klein zu reden ist jedoch, das Berlin einen
extremen Wohnungsmangel hat. 300.000
bezahlbare Wohnungen könnten auf den
bestehenden Kleingartenflächen entstehen, so
der Bund der Architekten Berlin. Aber einfach
platt machen kommt für mich als Abgeordneter
nicht in Frage. Die SPD hat einen eigenen
alternativen Plan, um die wunderbaren
Stadtoasen zu erhalten. Wohnungen sollen aus
privater Hand gekauft werden und in
Genossenschaftswohnungen umgewandelt
werden – zum Beispiel von der Deutschen
Wohnen, private Flächen sollen mit
bezahlbarem Wohnraum bebaut werden – wie
am Heizkraftwerk Charlottenburg Nord,
Zweckentfremdung muss sanktioniert werden –
oft geschehen am Mierendorffplatz, ungenutzte
Flächen sollen kreativ genutzt werden – so wie
bei der Überbauung des Edekas an der
Osnabrücker Straße. Damit schaffen wir
bezahlbaren Wohnraum.

Die junge Mutter ist schlussendlich fündig
geworden. Direkt an der Spree hat sie jetzt
einen Kleingarten gefunden. Den teilt sie sich
gemeinsam mit ein paar Freunden. 

Oder das Märchen, dass wir alle Kleingärten
bebauen müsse, um Wohnraum zu schaffen.

Es ist heiß an diesem sommerlichen Sonntag.
Ich bin schon seit ein paar Stunden unterwegs,
um in den Kleingartenanlagen im
Charlottenburger Norden mit dem
Laubenpieper*innen ins Gespräch zu kommen.
Mir ist es eine Herzenssache darüber
aufzuklären, dass die SPD sich für den Erhalt der
Kleingärten einsetzt. Vor allem in der Pandemie
haben wir gesehen, wie wichtig die Stadtnatur
is.  Gemeinsam mit den Linken hat die SPD sich
für den Erhalt der Kleingärten in Berlin
einsetzen. Bislang haben die Grünen dem
Gesetzesentwurf nicht zugestimmt. 

Es warten so viele Menschen auf einen
Kleingarten, gerade junge Familien suchen nach
einer kleinen grünen Auszeit neben ihrem
Wohnhaus. Wir wollen nicht nur die
vorhandenen Flächen erhalten, sondern sogar
noch ausbauen. Darüber hinaus wünschen wir
uns eine Öffnung der Kleingartenanlagen in die
Stadtgesellschaft. Letztens kam eine junge
Mutter zu mir, die verzweifelt nach einem
kleinen Garten suchet. 
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DA WO SICH FUCHS UND
HASE GUTE NACHT SAGEN!



Eine genaue Beschreibung der gut
zweieinhalbstündigen Tour finden Sie auf der
Sonderseite.

Vor der ersten vollständigen Führung
unternehmen wir einen kurzen knapp
einstündigen Spaziergang, zu dem ich Sie ganz
herzlich einladen möchte. 

Konzeption und Durchführung der Touren: 
Christian Fessel | Mann mit Hut Touren 

27. August 2021, 17 Uhr
Willkommensspaziergang zur Eröffnung der
neuen Führungen. Mit dabei sind die
Bezirksstadträtin und Bezirksbürgermeisterin-
Kandidatin in Charlottenburg-Wilmersdorf
Heike Schmitt-Schmelz und ich selbst als
Abgeordneter für den Charlottenburger Norden.  
Geführt werden wir von Christian Fessel von
Mann mit Hut Touren. Diese Veranstaltung ist
kostenfrei und dauert etwa 50 Minuten. 

28. August 2021, 14 Uhr
Die erste Führung durch den Volkspark
Jungfernheide und zur Person Erwin Barth. Alle
Information finden Sie auf der entsprechenden
Internetseite von Mann mit Hut Touren.

Am 27. Mai 1923 wurde der "Volkspark
Jungfernheide" offiziell zu den "Spiel- und
Sportwochen" im Bezirk eröffnet. Zunächst ein
Teilbereich mit dem Schwimmbad, der
Vollausbau war 1927 fertiggestellt.

Der Park befindet sich vollständig auf
Charlottenburger Areal, stellt aber ein wichtiges
Erholungsgebiet speziell für Charlottenburg-
Nord und die benachbarte Siemensstadt dar. Oft
vermutet, hat die Anlage trotz der räumlichen
und zeitlichen Nähe (gekauft wurde das Areal
schon im Jahre 1904) nichts mit Siemens zu tun.

Seinem Gestalter, dem damaligen
Charlottenburger Gartenbaudirektor Erwin
Barth, verdanken wir viele bis heute
existierende Grünanlagen. Mit dem Volkspark
schuf er die größten Volkspark seiner Amtszeit. 

Die nun beginnenden, regelmäßigen Führungen
durch den Volkspark Jungfernheide sind dann
auch als eine kleine Hommage an Barth
gedacht, geben viele Aspekte seines Lebens
wieder. Ursprünglich geplant zu seinem 140.
Geburtstag 2020, starten sie nun coronabedingt
ab dem 28. August 2021. 
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NEUE,  REGELMÄSSIGE FÜHRUNGEN DURCH DEN VOLKSPARK
JUNGFERNHEIDE UND EINE EINLADUNG ZUM
ERÖFFNUNGSSPAZIERGANG.

© Christian Fessel 

https://mannmithuttouren.de/erwin-barth-volkspark-jungfernheide/
https://mannmithuttouren.de/ueber-mich/
https://mannmithuttouren.de/
https://christianfessel.de/
https://mannmithuttouren.de/
https://mannmithuttouren.de/erwin-barth-volkspark-jungfernheide/
https://mannmithuttouren.de/


TERMINE & INFOS

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

Telefon:
(030) 27 69 71 77

Kiezbüro
ab sofort wieder geöffnet!
Tauroggener Straße 45
10589 Berlin
Dienstags: 10 - 14 Uhr
Donnertags: 14 - 18 Uhr

Termine
24. August 2021
17 - 18:30 Uhr
 Bürgersprechstunde
Bitte um Anmeldung

7. September 2021
17 - 18 Uhr
Kostenlose Rechtsberatung 
(telefonisch)
Bitte um Anmeldung

26. September 2021
8-18 Uhr
WÄHLEN GEHEN!
ALLE STIMMEN SPD
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Ich befinde mich mitten im Wahlkampf. Gemeinsam mit vielen
anderen Kandidierenden der SPD bitte ich um Ihr Vertrauen.
Am 26. September mit allen Stimmen SPD wählen. Gerne
überzeuge ich Sie von meinen Ideen. Sie finden mich zu
folgenden Terminen im Kiez:

Infostände:
Samstag, 28.08.2021 von 10-12 Uhr Halemweg
Samstag, 28.08.2021 von 16-18 Uhr Mierendorffplatz/Edeka
Mittwoch, 01.09.2021 von 11.30-12.30 Uhr
Mierendorffplatz/Markt
Mittwoch, 08.09.2021 von 11-13 Uhr Mierendorffplatz/Markt 
Samstag, 11.09.2021 von 10-13 Uhr Mierendorffplatz/Flohmarkt 
Mittwoch, 22.09.2021 von 11-13 Uhr Mierendorffplatz/Markt 
 
Frühverteilung:
Mittwoch, 25.08.2021 von 7-8 Uhr am U-Bahnhof Halemweg
Freitag, 27.08.2021 von 7-8 Uhr am S-Bahnhof Jungfernheide
(Eingang Olbersstraße)
Mittwoch, 01.09.2021 von 7-8 Uhr am U-Bahnhof Jakob-Kaiser-
Platz
Freitag, 03.09.2021 von 6-7 Uhr am U-Bahnhof Halemweg
Mittwoch, 08.09.2021 von 8-9 Uhr am S-Bahnhof
Jungfernheide (Eingang Olbersstraße)
Freitag, 10.09.2021 von 6-7 Uhr am S-Bahnhof Jakob-Kaiser-
Platz
Montag, 13.09.2021 am U-Bahnhof Halemweg 
Dienstag, 24.09.2021 am U-Bahnhof Jakob-Kaiser-Platz 

FÜR SIE IM WAHLKAMPF 



                                                                                  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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