
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,

der Startschuss in das Superwahljahr 2021 ist gefallen. Ich bin viel in unserem schönen
Charlottenburger Norden unterwegs, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich kann es kaum
erwarten!
Bis dahin informiere ich Sie hier über alle Entwicklungen im Charlottenburger Norden. In dieser Ausgabe
geht es unter anderem um die Verlängerung und Ausweitung des Milieuschutzes im Charlottenburger
Norden und um meine Erfolge beim Thema "Schulwegsicherheit". Außerdem erfahren Sie hier alles zur
Mobilitätswende und zur Verlängerung der Tram-Strecke vom Hauptbahnhof zur Mierendorffinsel.
Darüber hinaus gibt es Informationen zum Wohnungsbau im Charlottenburger Norden.
Bleiben Sie gesund und haben Sie viel Spaß beim Lesen! 

Ihr Christian Hochgrebe 
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Das schönste ganz zu Beginn:
Ab dem 1. Juni 2021 wird mein Kiezbüro wieder schrittweise
öffnen. Nach vielen Monaten corona-bedingter Schließung
sind wir vorerst jeden Dienstag von 10 bis 16 Uhr und jeden
Donnerstag von 14 bis 18 Uhr vor Ort. 
Mein Kiezbüro soll als "Wohnzimmer" für die Nachbarinnen
und Nachbarn dienen. Ich möchte, dass sich hier alle
wohlfühlen und es als Ort des Austauschs und der
Gemeinschaft wahrgenommen wird. Die Monate der
Schließung waren nicht einfach. 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. Daher bin ich
nun umso glücklicher, dass wir nun vorsichtige
Öffnungsschritte unternehmen können und freue mich auf
Ihren Besuch!

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

Coronazuschüsse und
Rettungsbeihilfen:
https://www.ibb.de/de/wirtschaf
tsfoerderung/themen/coronahilf
e/corona-liquiditaets-
engpaesse.html

WIEDERERÖFFNUNG MEINES
KIEZBÜROS
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Kiezbüro Christian Hochgrebe
Tauroggener Straße 45
10589 Berlin

Öffnungszeiten:
Dienstags 10 - 14 Uhr
Donnerstags 14 - 18 Uhr

Termine können vereinbart werden unter: (030) 27 69 71 77 oder
christian.hochgrebe@spd.parlament-berlin.de

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


Infolge eines Grobscreenings aus dem Jahr
2019 hat das Bezirksamt im vergangenen Jahr
ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches die
Ausweisung weiterer sozialer
Erhaltungsgebiete (Milieuschutzgebiete) in
Charlottenburg-Wilmersdorf untersuchen sollte.
Darüber hinaus sollte das Gutachten Aufschluss
darüber geben, inwiefern die bestehenden
Milieuschutzgebiete bestehen bleiben können
und müssen. Die Ergebnisse der Untersuchung
bestätigten nun den Beibehalt der bereits
existierenden Gebiete „Mierendorff-Insel“ und
„Gierkeplatz“ sowie die Festsetzung der drei
neuer Gebiete „Jungfernheide“ und Alt-
Lietzow/ Karl-August-Platz“. 

NEUE MILIESCHUTZGEBIETE FÜR DEN CHARLOTTENBURGER
NORDEN

Lediglich ein kleines Gebiet im Bereich Alt-
Lietzow wurde aus dem ursprünglichen
Vorschlag nicht in die neue
Erhaltungsverordnung übernommen. Dieses
umfasst jedoch ausschließlich Gebäude der
landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften.
Die Umsetzung der Ausweisung wurde bereits
vom Bezirksamt vorgenommen. Dieser
Aufstellungsbeschluss ist mit der
Veröffentlichung im Amtsblatt am 21. April 2021
in Kraft getreten. Beide Gebiete umfassen
zusammen ca. 11.900 Wohnungen.
Durch den Aufstellungsbeschluss ist es dem
Bezirksamt möglich, bauliche Änderungen für
einen Zeitraum von zwölf Monaten
zurückzustellen. Auch die Begründung von
Wohnungs- und Teileigentum kann für diesen
Zeitraum vorläufig untersagt werden.
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WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER

WWW.MILIEUSCHUTZ.CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF.DE

http://www.milieuschutz.charlottenburg-wilmersdorf.de/


Eine weitere gute Nachricht für die Mieterinnen
und Mieter im Charlottenburger Norden ist die
Wahl eines neuen Mieterbeirates in der Paul-
Hertz-Siedlung. Mieterbeiräte leisten einen
wichtigen Beitrag dazu, dass Anwohnerinnen
und Anwohner mobilisiert werden und ihr
Wohnumfeld gemeinsam und selbstbestimmt
mitgestalten. Daher freut es mich umso mehr,
dass die Paul-Hertz-Siedlung nun einen neuen
Beirat gewählt hat. Als Abgeordneter für den
Charlottenburger Norden im Berliner
Abgeordnetenhaus hoffe ich erneut auf eine
enge und gute Zusammenarbeit. Denn der
Beirat ist das Sprachrohr für die Nachbarinnen
und Nachbarn vor Ort, und mir ist es in meiner
politischen Arbeit unglaublich wichtig, von Ihren
Herausforderungen, Wünschen und Anregungen
aus erster Hand zu erfahren.

Das Büro des Mieterbeirates befindet sich im
Nachbarschaftstreff „ Meine Kiezstube“,
Reichweindamm 6, 13627 Berlin. 

Neben einem neuen Mieterbeirat verfügt die
Paul-Hertz-Siedlung seit Neuestem auch über
einen Kiezbeirat. Dieser entstand im Rahmen
des Förderprogramms zur Stär kung Berliner
Großsiedlun gen durch Senat und Be zirk und
hält finanzielle Mittel für die „Stärkung des
Nachbarschaftlichen Miteinanders und des
freiwilligen Engagements“ bereit. Im
Mittelpunkt steht die Förderung von Projekten
innerhalb des Quartiers. Infolge eines Aufrufes
des Bezirksamtes zur Einreichung von Projekt-
vorschlägen im vergangenen Jahr entstand
nun der besagte Kiezbeirat. Neben
Vertreter*innen der lokalen Wohnungs- 
baugesellschaften und des Bezirksamtes,
gehören dem Beirat auch verschiedene lokale
Ak teure und Anwohner*innen an. 
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NEUER MIETERBEIRAT FÜR
DIE PAUL-HERTZ-SIEDLUNG

DIE PAUL-HERTZ-SIEDLUNG
BEKOMMT EINEN
KIEZBEIRAT

Aufgrund der Corona-Pandemie ist dieses
jedoch bis auf weiteres geschlossen. 
Sie erreichen den Beirat derzeit nur telefonisch
unter: 0152 21080658 oder per Mail unter: 
chbnord-phs-mbr@gmx.de

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


Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Öffnung der
Freiflächen für die Nutzung durch Nachbarinnen
und Nachbarn. Grün- und Freifläche müssen
auch für die Nachbarschaft nutzbar sein, um
eine Fragmentierung des Kiezes zu verhindern. 
Ich halte die Wünsche der Initiativen für
sinnvoll und setze mich weiter dafür ein, dass
das Quartier am Spreebord ein Wohn- und
Aufenthaltsort für alle Charlottenburger*innen
wird.
Mit diesen Forderungen wendet sich die
Initiative an die lokale Bezirks-
verordnetenversammlung.
Weitere Informationen finden Sie in diesem
offenen Brief:

https://mierendorffinsel.org/wp-
content/uploads/2021/04/Spreebord-
Protest.pdf

Die Unterschriftenliste liegt im Haus am
Mierendorffplatz aus.

IDEEN FÜR DAS NEUE QUARTIER AM SPREEBORD
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Die Initiative Nachhaltige Mierendorff-INSEL
(NMI) und das INSEL-Zukunftsteam (IZKT)
haben eine Initiative ins Leben gerufen, welche
die Bebauung am Spreebord in der aktuellen
Form verhindern soll. Neben einem neuen
Nachbarschaftszentrum fordert die Initative die
Planer*innen auf, die Zahl der Mietwohnungen
in dem Komplex zu erhöhen und im Gegenzug
die Zahl der Eigentumswohnungen zu senken.
Darüber hinaus soll mindestens ein Drittel der
Mietwohnung sozial verträgliche Mieten
aufweisen. Die Höhe der Gebäude soll von Süd
nach Nord ansteigen, damit der Blick gen Kanal
frei bleibt und die Wohnungen mit ausreichend
Licht versorgt werden. 
Des Weiteren fordern sie den Ausbau des
Angebot des ÖPNVs, von Sharing-Diensten,
sowie die E- und Fahrradmobilität, im
Gegensatz zum Ausbau der PKW-Infrastruktur
im Umfeld des Quartiers.

https://mierendorffinsel.org/wp-content/uploads/2021/04/Spreebord-Protest.pdf


Ich berichtete schon häufiger darüber und
setze mich schon lange dafür ein: 
Unsere Straßen müssen sicherer für unsere
Kleinen und Kleinsten werden.
Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat für
die Umsetzung von Gutachten zur
Schulwegsicherheit 200.000 Euro zur Verfügung
gestellt. Die SPD Charlottenburg-Wilmersdorf
setzt sich für die ausreichende Finanzierung
ein, damit alle Schulwege zu den Schulen im
Bezirk sicher gestaltet werden können.
Demnächst werden mehr „Kiss-and-Ride“-
Zonen sowie auch Verkehrsschilder im Umfeld
von Schulen und Kitas errichtet. Doch wir sind
noch längst nicht am Ende. Ich und die SPD-
Fraktion auf Bezirks- und Landesebene werden
weiter Druck machen, bis alle Schülerinnen und
Schüler ohne Gefahr ihren täglichen Schulweg
bestreiten können!

Teilen Sie mir gerne Ihre Erfahrungen mit:
schulwegsicherheit@spd-citywest.de

Bevor wir hoffentlich sehr bald die ersten
Vorstellungen im neuen Globe Theater besuchen
können, müssen die 13 zentralen Stützpfeiler für
den Holzbau von Schwäbisch Hall nach Berlin
transportiert werden. Für diesen spektakulären
Schwertransport benötigt das Theater
insgesamt 60.000€, welche im Rahmen einer
Crowdfunding-Kampagne gesammelt wurden.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich
bei allen bedanken, die mit ihrer Spende dazu
beigetragen haben, dass das Theater so schnell
wie möglich in den Charlottenburger Norden
geholt und der Startschuss in die erste Saison
gegeben werden kann. Schon bald können wir
Shakespeares Stücke hier im Kiez und Open-Air
erleben!

Das Programm der 3. Prolog-Saison finden Sie
hier: https://globe.berlin/

HERZENSTHEMA
SCHULWEGSICHERHEIT
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SPENDENZIEL ERREICHT!
DAS GLOBE THEATER KANN
STARTEN

mailto:schulwegsicherheit@spd-citywest.de
https://globe.berlin/


Die sogenannte Mobilitätswende ist in aller
Munde. Doch was verstehen wir eigentlich unter
dem Mobilitätskonzept? Das Berliner
Mobilitätsgesetz bezieht sich auf die
Verkehrsplanungen der Vergangenheit, der
sogenannten „autogerechten Stadt“. Die
vorrangige Stellung des Autoverkehrs
gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern
scheint dieser Tage überholt – nicht zuletzt
aufgrund des Klimawandels. Es ist also an der
Zeit eine Wende einzuleiten. Das 
 Mobilitätskonzept sieht die gleichberechtigte
Teilhabe aller Verkehrsteilnehmenden am
Straßenverkehr vor. Das Gesetz besteht aus
mehreren Abschnitten. Ganz vorn steht dabei
der Ausbau des ÖPNV mit neuen Linien und
Verbindungen. Für uns Berlinerinnen und
Berliner, aber auch für die Nachbar*innen aus
dem Umland soll es künftig noch leichter
werden mittels Bus, Bahn oder Tram von A nach
B zu kommen. Des Weiteren stellt das neue
Gesetz die schwächsten
Verkehrsteilnehmenden in den Mittelpunkt.
Hierzu zählen unter anderem die
Fußgänger*innen und Radfahrenden. Für die
erste Gruppe sollen unter anderem längere
Grünphasen an Fußgängerampeln, temporäre
Zebrastreifen und Spielstraßen und mehr
Sitzmöglichkeiten im öffentlichen Raum
geschaffen werden. 
Für die Radfahrenden sollen unter anderem
100km neuer Radschnellverbindungen
entstehen sowie die bezirkliche Ausweisung
von Fahrradstraßen vereinfacht werden. 

DAS BERLINER MOBILITÄTSGESETZ 
Außerdem soll das Angebot an Mietfahrrädern,
Lastenrädern und Parkmöglichkeiten für
Fahrräder erhöht werden. In einem sogenannten
FahrRat sollen Expert*innen strategischen
Fragen rund um das Thema Radverkehr klären.
Ein weiterer Punkt im Mobilitätsgesetz ist der
Wirtschaftsverkehr. Dieser soll stadtverträglich
organisiert werden und gleichzeitig die
Versorgung der Berliner*innen sicherstellen. 
Und was bedeutet das Gesetz nun ganz konkret
für uns im Charlottenburger Norden?
Die Reaktivierung der 1980 stillgelegte
Siemensbahn ist hier nur ein Beispiel. Auch der
Umbau des Bahn hofs Jungfernheide mit der
Planung eines drittes S-Bahn-Gleises und einer
Tram-Haltestelle sind Teil des Plans den ÖPNV in
Zukunft noch attraktiver zu gestalten. Ende
nächsten Jahres soll hier der erste Abschnitt
der neuen S15 zum Hauptbahnhof und
Gesundbrunnen fertiggestellt werden. Darüber
hinaus ist eine weitaus schnellere Anbindung an
den Hauptbahn hof und den Bahnhof Südkreuz
geplant. Für die Übergangszeit wird es eine
bessere Versorgung mit Bussen geben. 
Darüber hinaus wird auch der Rad- und
Fußverkehr um einiges sicherer gestaltet
werden. Sichere Überweg, separate Spuren und
Fahrrad-Schnell wege sind in Planung.
Und zu guter Letzt wird der Charlottenburger
Norden auch von der verringerten
Abgasbelastung in der ganzen Stadt profitieren.
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Kiezblocks sind auf der Mierendorffinsel zwar
nicht geplant, doch stehen einige Maßnahmen
zur Förderung der Umweltgerechtigkeit an.
Neben der  Tramverlängerung, gibt es Pläne für
die Umgestaltung der Olbersstraße und der
Anbindung der Mierendorffinsel an Routen für
den Radverkehr.
Außerdem untersucht das Bezirksamt eine
Umgestaltung eines Teils des
Mierendorffplatzes zu einer Spielstraße. Des
Weiteren werden Nachsteuerungen im
Busverkehr durch die BVG geprüft und mit der
zuständigen Senatsverwaltung abgestimmt.
Diesbezüglich halte ich Sie selbstverständlich
auf dem Laufenden. 
Die Anfrage bezüglich des Wohnungsbaus auf
der Mierendorffinsel hat ergeben, dass hier
aktuell rund 1300 neue Wohneinheiten
entstehen. Leider ist jedoch keine dieser
Wohnungen dem sozialen Wohnungsbau
zuzurechnen. Hier mache ich mich für eine
Nachbesserung stark, damit alle Berlinerinnen
und Berliner zukünftig eine bezahlbare Bleibe
finden.
Um dem Mehrbedarf an Infrastruktur durch die
zusätzlichen Anwohner*innen gerecht zu
werden, wird derzeit ein
Nahversorgungskonzept entwickelt. Dieses
dient in erster Linie der Sicherung und
Weiterentwicklung des zentralen
Versorgungsbereichs Mierendorffplatz und
umfasst die Standortsicherung der ansässigen
Supermärkte, der Fachgeschäfte und
Gastronomie sowie eine Weiterentwicklung der
bestehenden Funktionsmischung. Des Weiteren
ist die Ansiedlung eines Drogeriefachmarkts
sowie eines Büro- und Schreibwarengeschäfts
oder eines Zeitungs-/Buchladens möglich.

NEUES ZU VERKEHR UND
WOHNUNSBAU AUF DER
MIERENDORFFINSEL

Anfragen der SPD-Fraktion in der
Bezirksverordnetenversammlung in
Charlottenburg-Wilmersdorf zur
Verkehrssituation sowie zum Wohnungsneubau
auf der Mierendorffinsel ergaben interessante
Informationen, die ich Ihnen nicht vorenthalten
möchte. Auf die Frage nach dem
Verkehrsaufkommen auf dem Tegeler Weg
sowie potenziellen Verkehrszählungen verwies
das Bezirksamt auf die zuständige
Senatsverwaltung. Verkehrszählungen seien
aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der
Pandemie aber ohnehin nicht repräsentativ, so
das Bezirksamt. Die Frage inwiefern das
Bezirksamt die Errichtung sogenannter
„Kiezblocks“ in Erwägung ziehe, wurde verneint.
Kiezblocks sind städtische Quartiere ohne
Durchgangsverkehr. Stattdessen sollen Straßen
zu Grünflächen, Fußgängerzonen oder
Radwegen umgewandelt werden. Lediglich
Rettungsfahrzeuge, Müllabfuhr und
Lieferfahrzeuge dürfen die Kiezblocks befahren.
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VERLÄNGERUNG DER
TRAM-STRECKE ZUM
MIERENDORFFPLATZ

Der Tramabschnitt zwischen dem Hauptbahnhof
und dem U-Bahnhof Turmstraße wird
voraussichtlich 2023 in Betrieb genommen. Doch
von hier ist eine weitere Verlängerung geplant.
Aktuell beschäftigen sich Expertinnen und
Experten mit der Frage, wie eine Verbindung mit
dem Bahnhof Jungfernheide hergestellt werden
kann. Für die Nachbarinnen und Nachbarn im
Umfeld der Mierendorffinsel bedeutete dies eine
erhebliche Verbesserung ihrer
Verkehrsanbindung und eine Zunahme der
Attraktivität des ÖPNVs. Für den Abschnitt
Turmstraße - Jungfernheide ist das
Planfeststellungsverfahren für 2023 vorgesehen.
Derzeit wird eine Fertigstellung für das Jahr
2028 angestrebt. Die Einrichtung einer
Tramstrecke vom Bahnhof Mierendorffplatz bis
zur Urban Tech Republic (ehemaliger Flughafen
Tegel) ist ebenfalls geplant. Mit der
Fertigstellung kann etwa im Jahr 2030
gerechnet werden.

Alle weiteren Informationen dazu finden Sie hier:
https://www.berlin.de/tourismus/infos/verkehr/
nachrichten/6013706-4357821-senat-beschliesst-
tram-verlaengerung-zur.html

 

MANN MIT HUT-TOUREN

Der Mann mit Hut ist wieder unterwegs!
Nach einer corona-bedingten Zwangs-pause,
kann Christian Fessel nun endlich seine
spannenden Kieztouren wieder anbieten.
Vorerst mit Testpflicht.
Am 22. Mai starteten die regelmäßigen Stadt-
und Architekturführungen über und durch das
Welterbe im Charlottenburger Norden. Darüber
hinaus finden, passend zum Welterbetag am 6.
Juni, wieder zwei kostenfreie Sonderführungen
durch das Welterbe „Ringsiedlung
Siemensstadt” in Charlottenburg statt. Diese
werden im Losverfahren vergeben:

https://mannmithuttouren.de/welterbetag-
2021/

Zum Tag der Architektur (26./27. Juni) wird es
zudem wieder die beliebten Touren zum
ehemaligen Atelier von Hans Scharoun geben.

https://mannmithuttouren.de/charlottenburg-
nord-scharoun/

Alle weiteren Touren finden Sie hier:
https://mannmithuttouren.de/

https://www.berlin.de/tourismus/infos/verkehr/nachrichten/6013706-4357821-senat-beschliesst-tram-verlaengerung-zur.html
https://mannmithuttouren.de/welterbetag-2021/
https://mannmithuttouren.de/charlottenburg-nord-scharoun/
https://mannmithuttouren.de/


Die CDU und FDP haben gegen den Berliner
Mietendeckel geklagt. Wir nehmen die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
mit Respekt zur Kenntnis. Das Urteil zeigt die
Grenzen der Gesetzgebungskompetenz der
Länder auf und auch welch anspruchsvolle
Aufgabe es ist, Mieterinnen und Mieter wirksam
vor ausufernden Mieten zu schützen. Damit wird
sich die Berliner SPD aber nicht abfinden. Sie ist
die Partei des Mieterschutzes und steht dafür
ein, bezahlbaren Wohnraum für alle
Berlinerinnen und Berliner zu schaffen und zu
bewahren. Es ist jetzt wichtig, soziale Härten zu
vermeiden und sozial verträgliche Lösungen für
etwaige Nachforderungen von Mietzahlungen zu
erreichen. Hier haben auch die
Wohnungsunternehmen eine Verantwortung und
es gibt bereits Signale nicht nur der
landeseigenen Wohnungs-unternehmen, dass
die Branche in großen Teilen zu dieser
Verantwortung steht. Zudem wird die Berliner
SPD das vollständige Instrumentarium zur
Kontrolle der Mietenentwicklung auf der Basis
des geltenden Mietenspiegels zum Einsatz
bringen. Darüber hinaus wird die SPD weiter
alles tun, um bezahlbaren Wohnraum für alle
Berlinerinnen und Berliner zu schaffen und zu
sichern. Der Neubau von Wohnungen ist jetzt
umso wichtiger. Auch der Ankauf von
Wohnungen muss weitergeführt werden, um den
Anteil des Wohnungsbestands der
landeseigenen Wohnungs-baugesellschaften und
der Genossenschaften weiter zu erhöhen. Es
geht jetzt darum, gute und umsetzbare
Maßnahmen zu ergreifen, um den Mieterinnen
und Mietern in unserer Stadt wirklich zu helfen.

EINE BITTERE ENTSCHEIDUNG
ZUM MIETENDECKEL

Der Bund ist nun gefordert, den Mieterschutz
weiter zu verbessern. Wir fordern die CDU/CSU
auf, ihren Widerstand gegen eine wirksame
Mietpreisregulierung im Bund einzustellen.
Ob die Fusion von Vonovia und Deutsche
Wohnen zu mehr Wohnraum beitragen wird,
bleibt dahin gestellt. Die SPD hat sich jedoch
erfolgreich bei den Verhandlungen mit den
beiden Unternehmen dafür eingesetzt, dass die
die Mieterinnnen und Mieter von Vonovio und
Deutsche Wohnen einen zusätzlichen Schutz vor
starken Mieterhöhungen erhalten. Darüber
hinaus kauft das Land Berlin 20.000 Wohnungen
der Unternehmen ab. Mit dieser Anzahl an
Wohnungen kann das Land Berlin aktiv den
Wohnungsmarkt beeinflußen, indem die Mieten
nur maßvoll erhöht werden, bleibt der
Mietenspiegel insgesamt niedrig. Die Initiative
"Deutsche Wohngen und Co enteignen" hält
allerdings weiter an ihrem Volksentscheid fest.
Die SPD will vor allem durch Ankauf und Bauen
neuen günstigen Wohnraum schaffen. Bis 2026
will die SPD 400.000 Wohnungen im
Wohnungsbestand der kommunalen
Wohnungsunternehmen haben, um somit soziale
Mieten und bezahlbaren Wohnraum in Berlin zu
halten. 
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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
3. Juni 2021
17 - 18 Uhr
Kostenlose Rechtsberatung 
(telefonisch)
Bitte um Anmeldung

22. Juni 2021
17 - 18:30 Uhr
Telefonische Bürgersprechstunde
Bitte um Anmeldung

24./25. Juni 2021
ganztägig
Fraktion vor Ort
Ich bin für Sie da!

1. Juli 2021
17 - 18 Uhr
Kostenlose Rechtsberatung 
(telefonisch)
Bitte um Anmeldung

J u n i  2 0 2 1
S e i t e  1 1

A u s g a b e  1 3

Ich bin wieder für Sie im Kiez unterwegs. 
Am 24./25. Juni findet mein nächster Fraktion vor Ort Termin
statt. Ich möchte diese zwei Tage intensiv nutzen, um mit
Ihnen ins Gespräch zu kommen. Nutzen Sie die vielfältigen
Möglichkeiten, um mich zu treffen.
Vielleicht beim gemeinsamen Kiezspaziergang am 24.6. um 10
Uhr vom S-Bahnhof Jungfernheide bis zur Gedenkstätte
Plötzensee oder bei einer meiner mobilen Sprechstunden, zum
Beispiel am 24.6. ab 11.45. am Halemweg. Zu einer 
 Sprechstunde in den Biergarten Caprivi lade ich am 25.6. um
17.30 Uhr ein. 
Ich freue mich auf den gemeinsamen Austausch mit Ihnen. 

FRAKTION VOR ORT  24./25.  JUNI



                                                                                  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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