
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,

nicht nur das Wetter wird zunehmend stürmischer. Nach einer kurzen Verschnaufpause im Sommer ist die
Corona-Pandemie mit voller Wucht zurück. Es heißt für Deutschland nun abermals große Einschnitte im Alltag in
Kauf zu nehmen. Ich möchte jedoch ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir auch dies überstehen werden. In
nicht allzu ferner Zukunft werden wir Stück für Stück alte Freiheiten zurückgewinnen können. Es liegt nun
jedoch an uns allen, dafür zu sorgen, dass die neue Normalität, die auf uns wartet, lohnenswert ist. Wenn wir
weiterhin zusammenstehen, uns an die Regeln halten, solidarisch sind und auf einander aufpassen, werden wir
als Gesellschaft und auch wirtschaftlich gut durch diese Zeit kommen. Ich bite Sie daher alle, in den nächsten
Wochen die Zähne zusammenzubeißen und es sich zuhause gemütlich zu machen. In diesem Newsletter finden
Sie, neben den Hinweisen auf die aktuelle Corona-Verordnung, auch Informationen zu meiner Arbeit im Kiez
und allen Entwicklungen in unserem schönen Charlottenburger Norden.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Christian Hochgrebe 
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DIE AKTUELLE CORONA-
VERORDNUNG

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

Mietzahlungen und
Kündigungsschutz

Seit einigen Wochen steigen die Corona-Infektionszahlen wieder
stetig an. Darauf reagiert Berlin regelmäßig mit angepassten
Verordnungen. Es gilt wieder mehr denn je, die sozialen Kontakte
einzuschränken. Erlaubt sind sowohl im öffentlichen Raum als auch
im privaten Bereich nur noch Zusammenkommen von maximal
zehn Personen aus maximal zwei Haushalten oder von Personen
aus dem eigenen Haushalt plus zwei weiteren Personen aus
verschiedenen Haushalten. Die Maskenpflicht gilt überall dort, wo
ein Abstand von mindesten 1,5 Metern nicht gewährleistet werden
kann und zusätzlich an vielen öffentlichen Orten, wie im
öffentlichen Nahverkehr, in Geschäften, Büros, auf
Demonstrationen, in Schulen, sowie in Warteschlangen und auf
einigen ausgewählten Straßenabschnitten. Darüber hinaus müssen
Sport- und Freizeiteinrichtungen, sowie Bars, Clubs und
Restaurants vorübergehend schließen. Schulen, Behörden, Büros
und Geschäfte bleiben hingegen geöffnet.

Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen in Innenräumen und
mit mehr als 100 Personen im Freien sind verboten. Von Reisen im
In- und Ausland wird abgeraten. Bei notwendigen Reisen sind die
örtlichen Test- und Quarantäneregeln zu beachten.

Weitere Regelungen und zahlreiche Fragen und Antworten finden
Sie hier.

Die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus setzt sich zudem
für eine stärkere Einbindung des Parlaments bei den
Entscheidungen über die Corona-Maßnahmen ein sowie dafür,
transparente und rechtssichere Rechtsgrundlagen zur Bekämpfung
der Pandemie zu schaffen. Eine ausführliche Erklärung der Berliner
SPD-Fraktion finden Sie hier.

Informationen zur finanziellen Unterstützung während der Corona-
Pandemie finden Sie auf der Seite der Investitionsbank Berlin.
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https://www.ibb.de/de/wirtschaftsfoerderung/themen/coronahilfe/corona-liquiditaets-engpaesse.html
https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/Corona/Miete/Corona_Miete_node.html
https://www.berlin.de/corona/faq/?fbclid=IwAR0Fmo2VTinT18F1nWhvzYv1_yrzrKBiNjb6QtxW_PNok0MWqx8x2GGYi_s
https://www.berlin.de/corona/faq/?fbclid=IwAR0Fmo2VTinT18F1nWhvzYv1_yrzrKBiNjb6QtxW_PNok0MWqx8x2GGYi_s
https://www.spdfraktion-berlin.de/artikel/rechtssicher-durch-die-corona-krise-positionspapier-der-spd-fraktion-im-berliner?fbclid=IwAR1BOnsX6bKRph7cSLrVenWynpj3I2jVSvib2wglaekg-Mb7fUOhbdE4bv
https://www.spdfraktion-berlin.de/artikel/rechtssicher-durch-die-corona-krise-positionspapier-der-spd-fraktion-im-berliner?fbclid=IwAR1BOnsX6bKRph7cSLrVenWynpj3I2jVSvib2wglaekg-Mb7fUOhbdE4bv
https://www.ibb.de/de/wirtschaftsfoerderung/themen/coronahilfen/coronahilfen.html


Doch das Projekt liefert nicht nur die Möglichkeit zur
Natur- und Umweltbildung für Kinder und
Erwachsene aus dem Kiez und aus der
benachbarten Kita. Neben zwei hauptamtlichen
Mitarbeiter*innen hegen und pflegen hier auch
Freiwillige die Tiere, die Gebäude und das Gelände.
Die Erlebniswelt bietet jungen Erwachsenen mit
sozialen oder psychischen Beeinträchtigungen auf
diesem Weg die Möglichkeit zur beruflichen
Orientierung.

Mehrere zehntausend Besucher*innen kommen
jährlich in die Erlebniswelt. Darunter sind, neben
Kindern und Familien, häufiger auch Senioren aus
dem benachbarten Pflegeheim. Auch Geburtstage
und andere Events können hier gefeiert werden.
Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr,
auch aktuell. Ich kann Ihnen einen Besuch
wärmstens empfehlen!

Ein spannendes und wichtiges Projekt im
Charlottenburger Norden ist die Erlebniswelt Tier und
Natur, die Ende Oktober ihr fünfjähriges Bestehen
feierte. Dies nahm ich zum Anlass, dem Projekt mal
wieder einen Besuch abzustatten und meine
allerherzlichsten Glückwünsche auszusprechen.

Im Jahr 2015 entstand die Anlage auf dem Areal eines
alten Spielplatzes im Jungfernheidepark. Die
Erlebniswelt beherbergt bisher Ziegen, Hühner, Enten,
Kaninchen, Meerschweinchen und zwei Bienenstöcke,
zukünftig sollen auch einige Alpakas hier ein Zuhause
finden. Neben dem Streichelzoo befinden sich dort
zudem Spielflächen und Klettermöglichkeiten für
Kinder und verschiedene Beete und Blumenrabatten. 

ERLEBNISWELT TIER UND NATUR FEIERT GEBURTSTAG
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Künstlerhof Alt-Lietzow
Im Rahmen meines Stadtteiltages habe ich auch
den Künstlerhof Alt-Lietzow besucht. Allein das
Gebäude, eine ehemalige Likörfabrik direkt
angrenzend an das Rathaus Charlottenburg, ist
einen Besuch wert. Frau Arndt und Herr Schroedter,
beide hochengagierte Initiatoren des Projekts,
gaben mir eine spannende Tour über den Hof und
die verschiedenen Räumlichkeiten. Eine von vielen
Ideen ist es, Künstlerinnen und Künstlern jedweder
Art sowohl Proberäume oder Ateliers zur Verfügung
zu stellen. So arbeiten hier unter anderem
Musiker*innen, Schriftsteller*innen und
verschiedene bildende Künstler*innen Seite an
Seite. Derzeit werden einige der Räume auch von
einem Filmteam genutzt. Brigitte Arndt, selbst
bildende Künstlerin, betreibt zudem einen Garten
mit Samenspenden aus aller Welt und viele weitere
spannende Projekte. Vor allem in Zeiten von Corona
merken wir, welche Bedeutung Kunst und Kultur für
uns alle haben und wie essentiell es daher ist, sie zu
erhalten. Der Künstlerhof leistet einen unglaublich
wertvollen Beitrag zur Kunst- und Kulturförderung.
Dafür möchte ich mich bedanken und das Projekt in
Zukunft auch weiterhin unterstützen. Derzeit steht
der Um- und Ausbau des Gebäudes an. Ich hoffe
sehr, dass die Finanzierung bald geklärt ist und der
Baustart zügig beginnen kann. Sobald es die
Pandemie-Situation zulässt, freue ich mich zudem
auf einen weiteren Besuch und ein spannendes
kulturelles Angebot.

Am 27. Oktober 2020 war ich mal wieder in unserem
schönen Charlottenburger Norden unterwegs. Im
Rahmen von "Fraktion vor Ort" besuche ich regelmäßig
lokale Initiativen und Verbände. Es soll darum gehen,
Kontakt zwischen Bürger*innen, Politik und
Kiezakteuren herzustellen und damit die
Zusammenarbeit zwischen der Zivilgesellschaft, der
Politik und dem Gewerbe zu stärken. Aufgrund der
aktuellen Pandemie-Situation waren größere
Veranstaltungen leider nicht möglich. 

Ich habe daher die Situation genutzt, um ausgiebig
mit den Anwohnerinnen und Anwohnern ins Gespräch
zu kommen. Am Infostand und beim Besuch von
lokalem Kleingewerbe erfuhr ich von ihren Sorgen und
Ängsten, erhielt Lob, Kritik und zahlreiche Anregungen,
wie wir unseren Kiez noch lebenswerter machen
können.  

FRAKTION VOR ORT IM
OKTOBER
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Foto :Brigitte Arndt



Der interkulturelle Kräutergarten ist für den
Bundespreis Stadtgrün 2020 nominiert worden. Der
Kräutergarten wird liebevoll von der Initiative
"Nachhaltige Mierendorff-INSEL" betreut. 237 Projekte
wurden insgesamt  eingereicht. 48 haben eine
Nominierung erhalten, so wie der interkulturelle
Kräutergarten. Für einen der sechs Preise hat es zum
Schluss leider nicht gereicht. Wir sagen trotzdem:
Herzlichen Glückwunsch! 

Ab dem 9. November 2020 werden die Buslinien X9
und TXL eingestellt. Grund dafür ist die Einstellung des
Flugverkehrs am Flughafen Tegel. Zukünftig wird die
Linie 109 im 20-Minuten Takt die Anbindung zur neuen
Haltestelle "Urban Tech Republic" gewährleisten. Im
Takt verdichtet wird die Buslinie 123. Diese wird
montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr zwischen U-
Bahnhof Turmstraße und Stieffring im 10-Minuten-Takt
fahren. Die Linie 245 wird montags bis freitags von 7
bis 18 Uhr auf einen 6-7-Minuten-Takt verdichtet.

NEUER TAKT FÜR UNSERE
BUSLINIEN 
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Haben Sie eventuell auch ein Lastenfahrrad? Oft ist
es nicht leicht, für die großen Fahrräder einen
Stellplatz zu finden. Direkt auf der Sraße nehmen
sie Stellplätze für Kraftfahrzeuge weg. Auf dem
Gehweg sind sie dem Fußverkehr im Weg. 

Um dieser Situation Abhilfe zu schaffen, hat das
Bezirksamt neue Bügel für Lastenfahrräder gekauft.
Nun ist die Frage, wo diese genau stehen sollen.
Vielleicht bei Ihnen vor dem Supermarkt oder an
einem belebten Platz? Entscheiden Sie mit. Bis zum
31. März 2021 können Sie Ihre Vorschläge für einen
Standort unter folgendem Link abgeben: 
https://mein.berlin.de/projekte/fahrradbugel-fur-
lastenrader

NEUE BÜGEL FÜR
LASTENFAHRRÄDER

EHRUNG FÜR DEN
INTERKULTURELLEN
KRÄUTERGARTEN 

https://mein.berlin.de/projekte/fahrradbugel-fur-lastenrader


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

24. November 2020/
17 - 18 Uhr
Telefonische-Bürgersprechstunde
Bitte um Anmeldung

3. Dezember 2020/
17 - 18 Uhr
Telefonische-Rechtsberatung
Bitte um Anmeldung

Impressum

Herausgeber und Verantwortlicher im
Sinne des Pressegesetzes:

Christian Hochgrebe, MdA
Niederkirchnerstraße 5
10117 Berlin
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spd.parlament-berlin.de
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gekennzeichnet: Christian Hochgrebe &
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AUFRUF ZUR MITHILFE
Der Bachelor-Student Julian Radecker führt im Rahmen seiner
Bachelor-Arbeit derzeit eine Umfrage zum Thema
Kriminalitätsfurcht und Sicherheitsempfinden im Mierendorffkiez
durch. Sie richtet sich an alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie
an Personen, die sich aufgrund ihres Arbeitsplatzes oder ähnlichem
häufig im Mierendorffkiez aufhalten.

Das Ausfüllen dauert lediglich ein paar Minuten, hilft Herrn
Radecker jedoch enorm bei der Bearbeitung seiner Abschlussarbeit.
Darüber hinaus können die Ergebnisse von großem Interesse und
Nutzen für uns sein. Das Wissen kann künftig dazu beitragen, die
Sicherheit und das Sicherheitsempfinden in unserem schönen Kiez
zu verbessern. Ich möchte Sie daher gern bitten, sich ein paar
Minuten Zeit zu nehmen, um die Umfrage
(https://www.umfrageonline.com/s/mierendorffkiez) auszufüllen.

Als Vertreter unseres Kiezes im Berliner Parlament sind die
Gespräche und der Austausch mit Ihnen für mich eines der
wichtigtens Bausteine, um Ihre Interessen bestmöglich vertreten
zu können. Ich ermutige Sie daher immer, in Ihr "Wohnzimmer" -
unser Kiezbüro in der Tauroggener Straße- zu kommen und mit mir
zu sprechen. Denn nur, wenn wir miteinander reden, können wir
auch gemeinsam Lösungen oder Kompromisse finden. Demokratie
ist ein ständiger Gesprächsprozess! Leider ist dies ein Grundsatz,
den nicht alle verstanden haben, und so flogen Ende Oktober
Beleidigungen und ein Becher unbekannte Flüssigkeit durch mein
Büro. Ich dulde diese Form der Kommunikation nicht und habe
selbstverständlich Polizei und Staatsschutz eingeschaltet.
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ATTACKE AUF MEIN KIEZBÜRO

https://www.umfrageonline.com/s/mierendorffkiez


                                                                                  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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