
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
die Politik der letzten Monate war wieder zunehmend von der Corona-Pandemie bestimmt. Das Parlament hat
sich kürzlich mit der Rechtssicherung der Covid-Infektionsschutzverordnungen beschäftigt. Mit einem neuen
Gesetz haben wir die Beschlussfähigkeit des Parlaments auch in Pandemiezeiten sichergestellt. Bevor wir im
Frühjahr womöglich wieder über die ersten Lockerungen sprechen können, heißt es in den kommenden Wochen
noch einmal Durchhalten. Ohne Weihnachtsmärkte, große Familienfeiern und ein berauschendes Silvesterfest
wird das Jahresende 2020 anders, als wir es gewohnt sind. Ich bin mir jedoch sicher, dass uns 2021 neue Kraft
für die kommenden Aufgaben bringen wird. Ich freue mich darauf, das neue Jahr kraftvoll und gemeinsam mit
Ihnen anzugehen! Bis dahin wünsche ich Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen gesunden und
optimistischen Start in das kommende Jahr 2021! In diesem Newsletter finden Sie unter anderem
Informationen zur Schließung des Flughafens Tegel, zum tödlichen Unfall auf der Caprivi-Brücke, zur Kampagne
„Schule in Not“ und viele weitere Informationen zu den aktuellen Entwicklungen in unserem schönen
Charlottenburger Norden.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Christian Hochgrebe 
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CORONA-HILFSPAKETE

WICHTIGE HILFEN

Bei Verdacht auf Corona

Berliner Corona-Hotline:
(030) 90 28 28 28

Gesundheitsamt CW:
(030) 90 29 16 66 2

Kassenärztlicher Notdienst:
116 117

Psychosoziale Nothilfe
Telefonseelsorge Berlin:
(0800) 111 0 111

Telefonseelsorge (russisch):
Телефонная консультация
(по русски)
(030) 443 084 68

Telefonseelsorge (muslimisch):
(030) 443 509 821

Häusliche Gewalt
(Hotline für Frauen und Kinder):
(030) 611 03 00

Kinder- und Jugendtelefon
(Kummernummer): 116 111

Corona-Zuschüsse und
Rettungsbeihilfen

Die Corona-Pandemie stellt uns auch ökonomisch vor große
Herausforderungen. Damit die größte Last nicht auf den Schultern
der kleinen und mittelständischen Betriebe und der Solo-
Selbstständigen lastet, hat die SPD für sie zahlreiche Hilfspakete
geschnürt. Diese können als Sofortzahlungen, als Kredite oder als
Zahlungsaufschub gewährt werden und sowohl vom Bund als auch
durch die Förderbank des Landes Berlin (IBB) vergeben werden.
Des Weiteren gibt es spezielle Hilfen für besonders betroffene
Branchen. Um bei den verschiedenen Möglichkeiten nicht den
Überblick zu verlieren, habe ich diese ausführlich auf meiner
Website aufgelistet und erklärt. Darüber hinaus können Sie sich bei
Fragen gern an mich und mein Team wenden. Wir sind für Sie da!
Denn es ist mir sehr wichtig, dass wir alle unbeschadet durch diese
Krise kommen.
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ZWEITER BERLINER
NACHTRAGSHAUSHALT
BESCHLOSSEN

Am 10. Dezember 2020 hat das Abgeordnetenhaus in seiner letzten
Plenarsitzung des Jahres den 2. Nachtragshaushalt beschloßen.
Die ursprünglich geplante Neuverschuldung von 6,6 Milliarden Euro
wird um weitere 500 Millionen Euro aufgestockt, um
pandemiebedingte Mehrausgaben und Einnahmeausfälle
auszugleichen. Die Summe wird ausschließlich im Rahmen
coronabedingter Mehrausgaben zur Verfügung gestellt. 

https://www.ibb.de/de/wirtschaftsfoerderung/themen/coronahilfe/corona-liquiditaets-engpaesse.html
http://christian-hochgrebe.de/wp-content/uploads/Coronahilfen.pdf


Kürzlich traten vermehrt Eltern aus meinem Wahlkreis
an mich heran, die besorgt auf die Lage der Reinigung
unserer Schulen schauen. Sie bemängeln nicht nur die
Sauberkeit an den hiesigen Schulen, sondern darüber
hinaus auch die Arbeitsbedingungen der
Reinigungskräfte. Angestoßen von der Bürgerinitiative
„Schule in Not“ fordert die Aktion die
Rekommunalisierung der Schulreinigung. Nur wenn die
Reinigungskräfte wieder im öffentlichen Dienst
angestellt sind, können die ordnungsgemäße
Reinigung der Gebäude, als auch faire
Arbeitsbedingungen für das Personal gewährleistet
werden. Die Reinigung unserer Schulen ist ein
unglaublich wichtiges Thema, und die Einhaltung
grundlegender Hygieneregeln muss nicht nur in Zeiten
der Corona-Pandemie ermöglicht werden. Dies ist nach
meiner festen Überzeugung eine Grundvoraussetzung
für gutes Lernen an unseren Schulen. Natürlich
müssen dabei auch gute Arbeitsbedingungen und eine
gerechte Entlohnung für die Reinigungskräfte
geschaffen werden. 

Die Rekommunalisierung der öffentlichen
Daseinsvorsorge ist ein wichtiger Bestandteil
sozialdemokratischer Politik und wird von mir und
meinen Kolleginnen und Kollegen in der SPD als klares
Ziel unserer Arbeit definiert. Daher unterstütze ich Ihre
Forderungen und mache mich im Parlament dafür
stark.

SCHULE IN NOT Als Haushaltspolitiker ist es mir jedoch wichtig, die
Kosten eines solchen Projekts zu kennen und die
Finanzierung zu klären. Gemeinsam mit meinem
Kollegen Torsten Hofer (SPD) habe ich den Senat
aufgefordert, die verschiedenen Varianten eines
Rekommunalisierungsprozesses unter allen
Gesichtspunkten zu beleuchten und uns das
Ergebnis – auch unter Berücksichtigung der
Finanzierung – bis März 2021 vorzulegen.

NEUER GABENZAUN AM
HALEMWEG
Die aktuelle Situation ist für uns alle schwierig.
Besonders betroffen sind derzeit jedoch Menschen, die
aufgrund von Obdachlosigkeit, Sucht oder anderen
prekären Lagen auf Geld- oder Sachspenden
angewiesen sind. Diese Einkommensquellen sind
kürzlich eingebrochen, da das öffentliche Leben stark
beschränkt wurde und die meisten Menschen sich
weniger im öffentlichen Raum aufhalten. Bedürftige
Menschen brauchen dieser Tage besondere Solidarität!
Aus diesem Grund wurden im gesamten Stadtraum
sogenannte Gabenzäune eingerichtet. Dies sind Orte,
an denen unter anderem Kleider- und
Lebensmittelspenden deponiert werden können.
Saubere Kleidung und haltbare Lebensmittel, sowie
Hygieneartikel und Tiernahrung können, in Tüten
verpackt, am Zaun aufgehangen werden. Verschiedene
Inhalte sollten in verschiedene Tüten verpackt werden.
Im besten Fall enthält eine Tüte in etwa so viel, wie
eine Person pro Tag verbrauchen kann. Seit Kurzem
gibt es einen solchen Gabenzaun auch im
Charlottenburger Norden. Dieser befindet sich am
Halemweg Ecke Toeplerstraße (hinter der Sühne-
Christi-Kirche). Alle Informationen dazu finden Sie
auch auf der Website
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Normalerweise nutze ich meine Fraktion-vor-Ort-
Termine immer sehr gern, um in meinem Wahlkreis
unterwegs zu sein und mit den Nachbarinnen und
Nachbarn im Charlottenburger Norden ins Gespräch zu
kommen. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens
ist dies momentan nicht möglich. Das fällt mir sehr
schwer, denn gerade jetzt möchte ich als Abgeordneter
den Anwohner*innen gern mit Rat und Tat zur Seite
stehen und den Menschen Mut machen. Aus diesem
Grund konnte ich am 11. und 12. Dezember 2020 leider
nur die Möglichkeit bieten, digital mit mir ins Gespräch
zu kommen. 

Seit dem 8. November 2020 ist der Flugbetrieb am
Flughafen Tegel nun endgültig eingestellt, und die
Anwohnerinnen und Anwohner im Berliner Norden
können endlich die Ruhe genießen. Auf dem
ehemaligen Flughafengelände werden nicht nur
neue Wohnquartiere entstehen.  Teile des Areals
sollen unter dem Namen „Berlin TXL - The Urban
Tech Republic“ zu einem Forschungs- und
Industriepark für urbane Technologien entwickelt
werden. Bis zu tausend Unternehmen mit mehreren
zehntausend Beschäftigten werden hier in Zukunft
ein und aus gehen. Darüber hinaus wird die Berliner
Beuth Hochschule für Technik in das ehemalige
Terminal A einziehen. Auch ein neuer
Landschaftspark soll hier zukünftig entstehen.

Doch bevor dies geschieht, muss der Flughafen und
seine Gebäude zunächst vollständig geräumt
werden. Mein Kollege Daniel Buchholz fragte den
Senat kürzlich in einer parlamentarischen Anfrage,
was denn mit der gebrauchten Innenausstattung
geschehen soll. Nicht nur freue sich ein Sammlerherz
über die teils ikonischen Schilder und Gegenstände.
Auch ist es aus umwelttechnischen Gründen weitaus
ratsamer, eine Weiterverwendung für die Dinge zu
erwirken, anstatt sie auf den Müll zu werfen. Aus
diesem Grund plädieren wir für eine Publikums-
Versteigerung, bei der die Gegenstände unter allen
TXL-begeisterten Berlinerinnen und Berlinern
versteigert werden und somit auch für die nächsten
Jahrzehnte eine Verwendung finden.

FRAKTION VOR ORT IM
DEZEMBER

ZERO WASTE AM TXL?
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Die Dorfwerkstadt auf der Mierendorff-Insel feierte in
diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Trotzdem die
große Jubiläumsfeier corona-bedingt abgesagt werden
musste, ließ ich mir die Chance nicht entgehen, mich
für die fantastische Arbeit zu bedanken, die die
Dorfwerkstadt mit dem Kiezbüro für unsere geliebte
Insel leistet. 

Seit nunmehr zwei Jahrzehnten ist sie im
Stadtteilmanagement aktiv und fördert die
zivilgesellschaftliche Partizipation. Durch die aktive
Nachbarschaft im Charlottenburger Norden entstehen
Projekte wie die Nachhaltige Mierendorffinsel, die sich
für einen ökologisch, ökonomisch und sozial
nachhaltigen Kiez stark macht. So steigt wiederum die
Lebensqualität für alle Anwohner*innen. Danke!

Mit der Stilllegung des Flughafens Tegel am 9.
November 2020 wurde auch die Buslinie X9 eingestellt.
Die Anbindung des ehemaligen Flughafengeländes
übernimmt die Linie 109, die täglich im 20-Minuten-
Takt zur neuen Endhaltestelle „Urban Tech Republic“
fährt. Ärgerlich für die Anwohner*innen in
Charlottenburg Nord ist vor allem, dass es nun keine
schnelle Verbindung mehr zum Zoologischen Garten
gibt. Dies möchte ich ändern und die Einsetzung einer
weiteren Buslinie oder die Umleitung der bestehenden
Linie 109 über die Sömmeringstraße erwirken. Ich
werde Sie diesbezüglich auf dem Laufenden halten!

WEGFALL DER BUSLINIE
X9

20-JÄHRIGES JUBILÄUM
DER DORFWERKSTADT E.V.

SKULPTUREN-
AUSSTELLUNG IM HAUSE
NOACK
Die Bronzegießerei Noack (Am Spreebord 9) bietet seit
dem 7. Dezember eine Skulpturen-Ausstellung mit
Werken des Künstlers Heinz Mack an. Mack arbeitet
seit vielen Jahren regelmäßig mit der Bronzegießerei
Hermann Noack zusammen und hat bereits zahlreiche
Werke gefertigt, die den öffentlichen Raum Berlins
prägen. Die Ausstellung ist sehr sehens- und
empfehlenswert!
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TERMINE & INFOS
Kontakt
E-Mail:
christian.hochgrebe@
spd.parlament-berlin.de

Telefon:
dienstags und donnerstags
(10.00 bis 12.00 Uhr):
(030) 27 69 71 77

Kiezbüro
wegen Corona geschlossen
Tauroggener Straße 45
10589 Berlin

Termine

11. Dezember 2020/
10 - 12 Uhr
Telefonische-Bürgersprechstunde
Bitte um Anmeldung

11. Dezember 2020/
13 - 15 Uhr
virtuelle-Bürgersprechstunde mit
Bezirksverordnete
Dr. Felicitas Tesch
Bitte um Anmeldung

12. Dezember 2020/
19 - 20 Uhr
virtuelle-Bürgersprechstunde
Bitte um Anmeldung

22. Dezember 2020/
17 - 18:30 Uhr
Telefonische-Bürgersprechstunde
Bitte um Anmeldung

Wie ich bereits in vergangenen Ausgaben meines Newsletters
berichtete, wird die Rudolf-Wissell-Brücke in den kommenden
Jahren erneuert werden. Die Brücke ist Teil der Stadtautobahn
A100 und befindet sich zwischen dem Jakob-Kaiser-Platz und dem
Spandauer Damm. Die Brücke wurde in den 1960er Jahren errichtet
und war einst für etwa 20.000 Fahrzeuge pro Tag ausgelegt. Heute
gehört die Brücke zu den wichtigsten und meistbefahrenen
Strecken der Republik mit einer Last von etwa 180.000 Fahrzeugen
täglich.

Geplant ist nun der Abriss des bestehenden Konstrukts ab dem
Jahr 2023 für voraussichtlich fünf Jahre. Anschließend sollen zwei
neue Brücken, eine für jede Richtung, entstehen. Da der neue
Baukörper etwas breiter sein wird, müssen einige Parzellen der
sich darunter befindlichen Kleingartenkolonien weichen.

Darüber hinaus wird voraussichtlich ab dem Jahr 2024 das
Autobahndreieck Funkturm umgebaut. Zeitgleich soll zudem die
A111 bis zur Stadtgrenze saniert werden. Beide Abschnitte befinden
sich unmittelbar hinter dem südlichen Ende der Rudolf-Wissell-
Brücke. Die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
(Deges) plant und realisiert im Auftrag des Bundes und des Landes
Berlin diese Mammutprojekte.

So manch einen Autofahrer mag jetzt die Sorge um ein komplettes
Verkehrschaos ergreifen. Doch die Deges verkündet, dass es kein
baubedingtes Chaos auf der Strecke oder auf benachbarten
Straßen geben wird. Dies liege daran, dass während der gesamten
Bauphase entweder die vorhandene Brücke oder Teile des
fertiggestellten Neubaus für den Verkehr zur Verfügung stehen.

RUDOLPH-WISSELL BRÜCKE
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TERMINE & INFOS
Termine

7. Januar 2020/
17 - 18 Uhr
Telefonische-Rechtsberatung
Bitte um Anmeldung

26. Januar 2020/
17 - 18:30 Uhr
Telefonische-Bürgersprechstunde
Bitte um Anmeldung

4. Februar 2020/
17 - 18 Uhr
Telefonische-Rechtsberatung
Bitte um Anmeldung
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Am 17. November dieses Jahrs kam es abermals zu einem
tödlichen Unfall in meinem Wahlkreis. Ein 36-jähriger Fahrradfahrer
wurde mutmaßlich von einem 18-jährigen Fahranfänger in einem
Mercedes-Geländewagen erfasst und erlag wenig später seinen
Verletzungen. Womöglich fuhr der Autofahrer zu schnell. Der Vorfall
ereignete sich auf der Caprivi-Brücke in Richtung
Sömmeringstraße. Laut Aussagen von Anwohner*innen wird dieser
Straßenabschnitt vor allem abends und nachts häufig als
Rennstrecke genutzt. Aus diesem Grund habe ich umgehend eine
schriftliche Anfrage im Abgeordnetenhaus eingereicht, um zu
klären, inwiefern dem Senat diese Problematik bekannt ist und wie
man hier Abhilfe schaffen wird. Auch an der Schloßbrücke und am
Heckerdamm gab es bereits tragische Unfälle, bei denen
Fußgänger*innen und Fahrradfahrer*innen zu Tode kamen. Auch in
diesen Fällen habe ich schriftliche Anfragen eingereicht, um auf die
gefährliche Verkehrssituation aufmerksam zu machen und
Maßnahmen zur Verbesserung zu entwickeln. Die Antworten des
Senats zu den Anfragen finden Sie auch auf meiner Website.

Wie bereits erwähnt, war dies nicht der erste tödliche Unfall in
meinem Wahlkreis. Damit dieser jedoch der Letzte bleibt, setze ich
mich intensiv dafür ein, dass die Verkehrssituation im
Charlottenburger Norden entschärft wird. Im öffentlichen
Straßenraum sollen sich alle Verkehrsteilnehmer sicher und
angstfrei bewegen können! 

Auf meiner Homepage finden Sie meine Pressemitteilung zu
diesem Thema.

TÖDLICHER UNFALL AUF DER
CAPRIVI-BRÜCKE
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http://christian-hochgrebe.de/parlament
http://christian-hochgrebe.de/wp-content/uploads/Pressemitteilung_Christian-Hochgrebe-MdA_-Toedlicher-Unfall-Caprivibruecke.pdf


                                                                                  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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