
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
die Stadt liegt derzeit noch im coronabedingten Winterschlaf. Als Abgeordneter merke ich in diesen Zeiten
immer wieder, wie wichtig es ist mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu sein, von ihren Sorgen und
Wünschen zu erfahren, aber vor allem ihre Anregungen mitzunehmen. Nur so kann ich meiner Aufgabe im
Berliner Abgeordnetenhaus vollends gerecht werden. Um weiterhin die Interessen der Menschen im
Charlottenburger Norden vertreten zu können, bewerbe ich mich bei der SPD Charlottenburg-Wilmersdorf um
die Kandidatur für das Direktmandat im Charlottenburger Norden. Meinen Kandidaturbrief finden Sie auf
meiner Website.
Ich kann es kaum erwarten, endlich durchzustarten und wieder gemeinsam mit Ihnen den Kiez zu gestalten!
Doch es wird wohl noch einige Wochen dauern, bis wir wieder richtig miteinander ins Gespräch kommen können.
Um trotz allem für Sie da zu sein, informiere ich Sie hier über alle Entwicklungen im Charlottenburger Norden. In
dieser Ausgabe geht es unter anderem um den Planungsstand des Spreeradweges und der Siemensbahn, um
die Sanierung der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, um die Winterschulen und die Versteigerung des alten 
TXL-Bestandes. Darüber hinaus gibt es Neues zur Verkehrssituation im Bezirk. 

Bleiben Sie gesund, kommen Sie gut durch den Winter und haben Sie viel Spaß beim Lesen! 

Ihr Christian Hochgrebe 
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KOSTENLOSER MUND-NASEN-
SCHUTZ FÜR BEDÜRFTIGE

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

Am 24. Januar 2021 ist in Berlin eine neue Infektionsschutz-
verordnung in Kraft getreten. Laut dieser gilt nun eine Pflicht zum
Tragen von medizinischen Masken (FFP2, FFP3 oder OP-Masken) im
Nahverkehr sowie beim Einkaufen. Um Menschen mit geringem
Einkommen zu entlasten, lässt der Senat diese nun kostenlos an
Bedürftige verteilen. Seit dem 26. Januar können sie täglich vor
dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf abgeholt werden. Die
Ausgabe ist auf fünf Masken pro Person begrenzt und erfolgt nach
Vorlage eines Berlin-Passes oder eines Bescheids über den Erhalt
von Sozialleistungen. Die Ausgabestelle ist am Rathaus Charlotten-
burg, Otto-Suhr-Allee 102, im Eingangsbereich zum ehemaligen
Ratskeller.
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DEUTSCHER STUDIENPREIS 2021
Jährlich wird von der Körber-Stiftung der Deutsche Studienpreis
verliehen. Er steht unter der Schirmherrschaft des Bundestags-
präsidenten und soll herausragende Promovierte auszeichnen. Im
Dezember 2020 wurden von einer Jury aus 489 Bewerbungen neun
Preisträger*innen ermittelt und in einer digitalen Preisverleihung
geehrt. Nun gibt es auch für das 2021 den Aufruf, sich zu bewerben.
Ich möchte alle Leserinnen und Leser meines Newsletters auf
diesen Wettbewerb aufmerksam machen und ermutigen
teilzunehmen. Der Aufruf richtet sich an jene Promovierte, die im
vergangenen Jahr ihre Dissertation eingereicht haben. Diese sollte
von besonderer gesellschaftlicher Bedeutung sein und den
Fachsektionen Sozialwissenschaften, Geistes- und
Kulturwissenschaften, sowie Natur- und Technikwissenschaften
zugeordnet werden können. Einsendeschluss für die aktuelle
Ausschreibung ist der 1. März 2021. Die Anmeldung kann online
erfolgen. Alle weiteren Informationen finden Sie hier: 
www.koerber-stiftung.de/deutscher-studienpreis/teilnehmen

https://www.ibb.de/de/wirtschaftsfoerderung/themen/coronahilfe/corona-liquiditaets-engpaesse.html


Der Senat hat in Beantwortung schriftlicher
Anfragen mitgeteilt, dass das Autobahndreieck
Funkturm im Bereich der A 100 heute nicht
ausreichend leistungsfähig sei und es sowohl bei
gleichbleibenden als auch bei den prognos-
tizierten höheren Verkehrsmengen nicht sein wird.
Eine Erweiterung um zusätzliche Fahrstreifen,
welche erforderlich wären, um regelmäßige Staus
zu verhindern, ist im Rahmen des Umbaus nicht
vorgesehen. Doch dies hat einen guten Grund.
Denn die Senatsverwaltung plant bereits mit Blick
auf die anstehende Mobilitätswende. In
Anbetracht der reduzierten Verkehrsmengen, die
die Mobilitäts-wende aller Hoffnung nach mit sich
bringen wird, wird die Strecke auch in der
aktuellen Form ausreichend leistungsfähig sein.
Hier stellt sich direkt die Frage, inwiefern sich der
Berliner Bevölkerungszuwachs allgemein und im
Umfeld der neuen Wohnquartiere am Kurt-
Schuhmacher-Platz im Speziellen, wiederum auf
die Verkehrsbelastung ausüben wird. Laut
Senatsverwaltung wird auch hier mit
Verkehrsmodellen gearbeitet, die, soweit
vorhanden, auf konkreten Zahlen, Statistiken und
Prognosen beruhen.

Auch mit Blick auf die Entstehung neuer
Einrichtungen am ehemaligen Flughafen Tegel
besteht kein Grund zur Sorge. Zwar gebe es noch
keine belastbaren Zahlen zu den künftigen
Nutzergruppen und dem damit verbundenen
Verkehrsaufkommen, doch gehe man davon aus,
dass sich die Nutzungsstruktur und damit auch
die Verkehrsverhältnisse wesentlich ändern
werden. War das Verkehrsaufkommen noch vor
wenigen Monaten vor allem am Morgen und am
Abend besonders hoch, wird dies künftig durch
eine Nutzung durch Gewerbe und Wohnen
weitestgehend entzerrt. In Anbetracht der 75.000
Fluggäste, die hier täglich verkehrten, wird es hier
in Zukunft wohl deutlich ruhiger.
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VERKEHRSSTRÖME IN
CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF

Außerdem hat der Senat mitgeteilt, dass er die
Einrichtung von Fahrradschnellwegen unterhalb
der neuen Rudolf-Wissell-Brücke grundsätzlich für
möglich hält. Noch liegen keine konkreten
Planungen vor, doch soll zukünftig geprüft
werden, inwiefern die Ergänzung durch einen
Radweg zielführend sein könnte, wie eine
Finanzierung ermöglicht werden kann und
inwiefern der Bund bereit ist, die Planung
anzupassen.



Die finanziellen Mittel zur Grundsanierung der
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am
Charlottenburger Breitscheidplatz sind endlich
beschlossen! Die Mittel, die für die Sanierung
erforderlich sind, konnten nach monatelangen
Verhandlungen endlich akquiriert werden. Neben
der Sanierung zahlreicher Fassadenelemente wird
auch der obere Turmabschnitt eine Erneuerung
erfahren. Die Deckung der Kosten wird zu jeweils
25% aus Eigenmitteln der Kirche und
Landesmitteln und zu 50% aus Bundesmitteln
finanziert werden. Die Gedächtniskirche ist viel
mehr als ein Sakralbau. Sie ist ein mahnendes
Bauwerk an einem der bedeutendsten Plätze
unseres Bezirks und unserer Stadt und hat eine
Strahlwirkung weit über Charlottenburg-
Wilmersdorf hinaus. Mitjährlich rund 1,3 Millionen
Besuchern gehört sie zu den meistbesuchten Orten
in Berlin. Ich freue mich daher ganz besonders,
dass es nach langen und teilweise zähen
Verhandlungen gelungen ist, das nun Mittel in
Höhe von 10,3 Millionen Euro für die weitere
Sanierung der Gedächtniskirche zur Verfügung
gestellt werden. Die Finanzierung erfolgt nun über
die sogenannten „GRW-Mittel“
(Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur").

Wie bereits in meinem letzten Newsletter
angekündigt, gab es rund um den Bestand am
ehemaligen Flughafen Tegel eine Auktion.
Bänke, Monitore, aber auch größeres Gerät, wie
die Gepäckbänder oder Schneeräumungs-
fahrzeuge, wurden in diesem Monat im Rahmen
einer Versteigerung an den Mann
beziehungsweise an die Frau gebracht. So sollte
verhindert werden, dass Dinge auf dem Müll
landen, an denen sich so manch ein
Sammlerherz noch lange erfreut. Zero Waste
heißt die Devise.  Die 200 versteigerten
Gegenstände sowie alle weiteren Informationen
finden Sie hier:

https://www.troostwijkauctions.com/de/decho
w/01-35786/?
utm_source=dechow&utm_medium=banner&ut
m_campaign=TXL-Auktion 

SANIERUNG DER 
KAISER-WILHELM-
GEDÄCHTNISKIRCHE

ALLES MUSS RAUS -  
TXL KOMMT UNTER DEN
HAMMER

F e b r u a r / M ä r z  2 0 2 1
S e i t e  4

A u s g a b e  1 2



Die landeseigene Grün Berlin infraVelo GmbH
(infraVelo) finalisiert derzeit ihre Planungen für den
westlichen Abschnitt des Spree-Radwegs.
Vorhabenträger ist hier die Senatsverwaltung für
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, während die
infraVelo als Bauherr fungiert. In Charlottenburg-
Wilmersdorf und Spandau besteht die neue
Verbindung aus fünf Teilstrecken. Neben der
Erfassung der zu beachtenden Flora und Fauna
wurde der Wegeverlauf vermessen. Darüber hinaus
gab die zuständige Senatorin bekannt, dass die
benötigten Mittel für den Bau einer Brücke für den
Fuß- und Radverkehr über die Spree bewilligt
wurden. Das Vorhaben wird im Dialog mit
verschiedenen Interessensgruppen geführt, so
unter anderem Naturschutz-, Kleingärten-, Rad- und
Fußverkehrsverbänden, sowie von mobilitäts-
eingeschränkten Menschen. Im ersten Bauabschnitt
soll die Teilstrecke von der Jungfernheidebrücke bis
zum Fürstenbrunner Weg verbessert werden. Die
Bauarbeiten könnten womöglich bereits Ende
2021/Anfang 2022 beginnen. Die übrigen
Wegstrecken müssen in einem sogenannten
„Planfeststellungsverfahren“ genehmigt werden. 

BAUSTART DES SPREE-
RADWEGS RÜCKT NÄHER
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Diese dauern in der Regel mehrere Jahre. Hier
können die Bauarbeiten daher frühestens im
Jahr 2024 beginnen. 
Der Berliner Teil des Spree-Rad- und
Wanderwegs ist für unseren Kiez von
besonderer Bedeutung. Er ist nicht nur ein
wichtiger Teil einer nachhaltigen, umwelt-
schonenden und sicheren Verkehrsinfrastruktur,
sondern fördert zudem die Erholung und die
Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger und
bietet eine schöne Aktivität für Tourist*innen
und Berliner*innen gleichermaßen. Darüber
hinaus verbindet er den Altstadt Spandaus mit
der Berliner Innenstadt.

Sobald die erste Bauphase beginnt, werde ich
an gleicher Stelle darüber berichten.

 



Der Vertrag umfasst den kompletten
Leistungsumfang von der Vorplanung bis zur
Plangenehmigung. Die Ausschreibungsunterlagen
für die Planungen werden derzeit final
abgestimmt. Darüber hinaus werden aktuell zwei
Bauvarianten untersucht. Ist eine Reaktivierung
der Altstrecke mit einer Höchstgeschwindigkeit
von 60 km/h sinnvoller oder lohnt sich der Neubau
der Strecke mit einer potenziellen
Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h? 
Es folgen Untersuchungen zu den technischen
Lösungsvarianten und Bauwerksbegutachtungen,
sowie Umweltuntersuchungen. Auch eine
Machbarkeitsstudie zur Streckenverlängerung
über Gartenfeld hinaus wird folgen. Auf dieser
Grundlage wird das Vorhaben ausgeschrieben und
vergeben. Auflagen des Denkmalschutzes, der
einzurichtende Anschluss an die Ringbahn sowie
die Planung einer rund 70 Meter lange Brücke über
die Spree stellen jedoch einige ingenieurs-
technische Herausforderungen dar, welche in den
kommenden Monaten und Jahren geklärt werden
müssen.

Siemens plant die Errichtung der innovativen
Arbeits- und Lebenswelt "Siemensstadt 2.0" bis
zum Jahr 2030. Zur Erschließung des Areals soll
die 1980 stillgelegte Siemensbahn reaktiviert
werden und auf der historischen Strecke zwischen
dem Bahnhof Jungfernheide und dem Bahnhof
Gartenfeld verkehren. Die S-Bahnverbindung
ermöglicht schnelle Anschlüsse zum
Hauptbahnhof und zum BER. Im Spandauer
Norden könnten darüber hinaus in den
kommenden Jahren bis zu 10.000 neue
Wohnungen entstehen. Auch hierfür ist eine gute
Verkehrsanbindung essenziell.
Die Reaktivierung vollzieht sich in mehreren
Schritten, wobei am Schluss der eigentliche
Baustart steht. Kürzlich wurde der
Finanzierungsvertrag zwischen dem Land Berlin
und der Deutschen Bahn über die weiteren
Planungen zur Reaktivierung der Strecke von
Jungfernheide nach Gartenfeld geschlossen.

AKTUELLER STAND ZUR
REAKTIVIERUNG DER
SIEMENSBAHN
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NAME GESUCHT!
Bleiben wir gleich beim Thema Siemens: Das
Unternehmen fordert derzeit die Berlinerinnen und
Berliner auf, über einen potenziellen Namen für
das neue Siemens-Quartier abzustimmen.
Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab unter: 
https://www.siemensstadt.siemens.com/de/betei
ligung/buergerbeteiligung



GABENZAUN AM
MIERENDORFFPLATZ

Doch es gibt weiterhin die Möglichkeit,
unkompliziert für Bedürftige zu spenden. Seit
September befindet sich ein neuer Gabenzaun auf
der Mierendorffinsel in der Nähe des Hauses am
Mierendorffplatz. Ihr findet ihn am
Verbindungsweg zwischen der Lise-Meitner-Straße
und der Keplerstraße neben dem Häuschen des
Grünflächenamtes.
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.
Alle Informationen dazu finden Sie auch auf der
Website:  https://gabenzaun.de/
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NOMINIERUNG FÜR DIE
WAHL ZUM
ABGEORDNETENHAUS

Am 26. Januar 2021 hat mich auch die SPD "Am
Rathaus Charlottenburg" (Abteilung 72)
einstimmig zu ihrem Direktkandidaten für den
Charlottenburger Norden (Wahlkreis 1) im
Berliner Abgeordnetenhaus nominiert. Ich
möchte hier die Gelegenheit nutzen, um mich bei
allen Genossinnen und Genossen für die breite
Unterstützung bedanken. Ich freue mich auf die
kommenden Monate und auf einen intensiven
Wahlkampf!

In meinem letzten Newsletter habe ich von dem
neuen Gabenzaun am Halemweg berichtet. Dieser
war leider war nur temporär eingerichtet.



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

23. Februar 2021
17 - 18:30 Uhr
Telefonische Bürgersprechstunde
Bitte um Anmeldung

4. März 2021
17 - 18 Uhr
Kostenlose Rechtsberatung 
(telefonisch)
Bitte um Anmeldung

23. März 2021
17 - 18:30 Uhr
Telefonische Bürgersprechstunde
Bitte um Anmeldung
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WINTERSCHULEN 2021

Wie bereits im vergangenen Sommer gab es auch in den
Winterferien abermals die Ferienschulen geben. Auf Vorlage
von Bildungssenatorin Sandra Scheeres wurde das Projekt
„Winterschule 2021“ insbesondere für Schüler*innen
angeboten, die durch die aktuellen pandemiebedingten
Schulschließungen benachteiligt werden könnten. Aufgrund
von beengten Wohnverhältnissen, mangelnder Unterstützung
durch erwachsene Bezugspersonen und unzureichenden
Lernmitteln, wie Computer oder Tablet, ist das Lernen
zuhause für einige Schüler*innen erschwert. Um zu
verhindern, dass Kinder und Jugendliche, die zum Teil bereits
vor der Pandemie benachteiligt waren, weiter benachteiligt
werden, bekamen diese die Möglichkeit, in den Ferien den
Unterrichtsstoff nachzuholen oder zu wiederholen. 
Das Programm richtete sich, wie bereits im Sommer und im
Herbst 2020, in erster Linie an Schülerinnen und Schüler, die
von der Zahlung des Eigenanteils bei Lernmitteln befreit
sowie Anspruchsberechtigte nach dem Bildungs- und
Teilhabegesetz sind und von den Lehrkräften für die
Teilnahme an diesem Programm vorgeschlagen wurden.
Darüber hinaus sollte das Projekt insbesondere auch neu
zugewanderten Schülerinnen und Schülern offenstehen.



                                                                                  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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