
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,

mit der Oktoberausgabe meines monatlichen Newsletters kommt der Herbst. Es wird zunehmend nass und kalt
in Berlin. Leider geht damit einher ein sprunghafter Anstieg der aktuellen Zahlen mit Corona-Infizierten. Jetzt
heißt es mehr denn je: Abstand halten - Hygieneregeln einhalten - Alltagsmasken tragen. Wenn wir diese
Regeln beachten, dann können wir gemeinsam auch in der kälteren Jahreszeit das Virus eindämmen. Lassen
Sie uns gemeinsam die Ansteckungskurve so gering wie möglich halten!

Bitte bleiben Sie gesund!

Was sonst momentan in unserem Kiez passiert und woran ich derzeit arbeite, lesen Sie in dieser Ausgabe.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Christian Hochgrebe 
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NEUES ZUM STADTUMBAU
CHARLOTTENBURG NORD

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

Corona-Telegram-Gruppen
zum Austauschen:
Charlottenburg-Gruppe:
https://t.me/joinchat/Nslp-
xzTmBDuGbLtVRzDDA
Wilmersdorf-Gruppe:
https://t.me/joinchat/DN2sTBg7p
C8smYc1VOQz4w
Info-Kanal:
https://t.me/joinchat/Kqtla1CfK_
0BlAGeFysrzQ

Die Städtebauförderung des Bundes und der Länder wurde Anfang
des Jahres neu strukturiert. Das Bundesprogramm Stadtumbau
wird in das Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung"
überführt. Die Neuorientierung des Programms legt den
Schwerpunkt insbesondere auf den Klimaschutz und die Stärkung
einer grünen Infrastruktur. Soziostrukturelle und wirtschaftliche
Faktoren sollen hierüber jedoch nicht hintenangestellt werden.
Gemäß den Vorgaben wird sich nun auch die Neuentwicklung im
Charlottenburger Norden vollziehen. Über die Umbaumaßnahmen
rund um den Halemweg, die in enger Abstimmung mit den
Bürgerinnen und Bürgern vor Ort stattfanden, habe ich bereits
mehrfach berichtet. Am 7. Oktober 2020 fand ein weiterer
Informationsabend statt, der den Anwohner*innen die Möglichkeit
gab, sich zum aktuellen Planungsstand zu informieren und Fragen
zu stellen. Vertreter*innen des Bezirksamtes und des
Planungsbüros gaben einen Überblick über bisherige Fortschritte,
ausstehende Pläne auf der Grünverbindung zwischen Halemweg
und Popitzweg, die Sanierung des Spielplatzes und weitere
Entwicklungen. 
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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://t.me/joinchat/Nslp-xzTmBDuGbLtVRzDDA
https://t.me/joinchat/DN2sTBg7pC8smYc1VOQz4w
https://t.me/joinchat/Kqtla1CfK_0BlAGeFysrzQ


Zum Umbau des Gebietszentrums am Halemweg ist
am 2. Oktober 2020 im städtebaulichen
Gutachterverfahren eine einstimmige Entscheidung
gefallen. Der Siegerentwurf stammt aus der
Büroarbeitsgemeinschaft Studio Schulz Granberg mit
bbz Landschaftsarchitekten. Dieser sieht einen
verkehrsberuhigten Halemweg vor, auf dem sich die
öffentliche Infrastruktur konzentriert. Das neue
Bildungs- und Kulturzentrum mit der
Stadtteilbibliothek, einer Kiezgalerie mit Kunstgarten
und die Musik- und Volkshochschule sollen hier ihren
Platz finden. Diese sollen mit einem elfgeschossigen
Wohnturm verbunden werden. Direkt gegenüber soll
das Nahversorgungszentrum zu finden sein. Weitere
öffentliche Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten
sollen den Sockel der Häuser bilden, während in den
oberen Geschossen Raum für Wohnnutzung
geschaffen wird. Hier wird vor allem auch für
seniorengerechtes Wohnen und Wohnungen für
Studierende gesorgt sein. 

Das Stadtteilzentrum wird an seinem bisherigen Ort
bleiben, bekommt jedoch ebenfalls einen Neubau mit
viel Freiflächen und einer Spiellandschaft. Auch der
Jugendclub wird ein eigenes Gebäude mit einem
neuen Bolzplatz bekommen und wird seinen Platz
gegenüber der Kirche finden. Des Weiteren wird eine
„Grün-Aktiv-Zone“ mit einem Bolzplatz, Sport- und
Freizeitangeboten und viel Freifläche für
nachbarschaftliche Begegnung entstehen. Auf dem
heutigen Parkplatz wird ein Gesundheitszentrum
entstehen. Es lässt sich bereits jetzt erkennen, dass
die Lebens- und Wohnqualität im Umfeld des
Halemwegs deutlich verbessert wird. Ich halte Sie
diesbezüglich, als auch zu allen weiteren
Bauplanungen im Charlottenburgen Norden
selbstverständlich auf dem Laufenden.
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Alle Informtionen zur Nachhaltigen
Erneuerung im Charlottenburger Norden
finden Sie auf der Homepage der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.

https://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprogramme/nachhaltige-erneuerung/Charlottenburg-Nord.7617.0.html


Darüber hinaus werden einige neue
Schulstandorte ausgewiesen, andere Standorte
erweitert. Um die Verkehrsanbindung
sicherzustellen und die bestehenden Linien zu
entlasten, wird die stillgelegte
Siemensbahntrasse reaktiviert. Die Reparaturen
an den Gleisen und die Instandsetzung der zum
Teil stark verwitterten Bahnhöfe Wernerwerk,
Siemensstadt und Gartenfeld werden wohl nicht
vor 2029 fertiggestellt werden. Der Baustart
wurde jedoch vor wenigen Tagen eingeläutet.
Weitere wichtige Projekte sind die Reaktivierung
der Freilichtbühne und des historischen
Wasserturms in der Jungfernheide. 

Gemeinsam mit meinem Spandauer Kollegen
Daniel Buchholz setze ich mich dafür ein, dass
die betroffenen Gebiete schnellstmöglich als
Milieuschutzgebiete ausgewiesen werden. Mir
ist es besonders wichtig, den Charlottenburger
Norden vor Verdrängung zu schützen.

Die gesamte Veranstaltung können Sie sich
unter folgendem Link anschauen

Am 22. September 2020 organisierte ich gemeinsam
mit meinem Spandauer SPD-Kollegen Daniel Buchholz
eine Bürgerversammlung, um über die aktuellen
Entwicklungen in und um Siemensstadt zu
informieren. Denn hier passiert derzeit so Einiges:

Die Siemensstadt 2.0 ist eines von 16 neu geplanten
Berliner Stadtquartieren. Hier werden, neben dem
Siemens-Innovationscampus, etwa 2.750
Wohneinheiten entstehen. Der Baubeginn ist für 2022
geplant. Im Rahmen eines städtebaulichen
Wettbewerbs wurde ein Entwurf gefunden, der die
Basis für die Entwicklung eines Masterplans für das
Areal bildet. Neben den Planungen für den Siemens-
Campus entstehen auch in seinem Umfeld neue
Wohnsiedlungen. So entsteht derzeit auf der Insel
Gartenfeld ein neues Stadtviertel mit Hochhäusern,
die Wohnraum für etwa 10.000 Menschen bieten.
Darüber hinaus sollen etwa 4.500 Quadratmeter
Fläche für den Einzelhandel bereitgestellt werden. Ein
weiteres Neubauprojekt findet sich in der Wasserstadt
an der Oberhavel. Diese Wohnungsbauprojekte sind
Teil der Berliner Zielsetzung jährlich rund 20.000 neue
Wohnungen zu schaffen, um den Bedarfen der
wachsenden Stadt nachzukommen.

NEUES AUS
DER SIEMENSSTADT
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https://www.facebook.com/watch/?v=742399512976349


Ich bin sehr froh, dass wir hier, trotz der
schwierigen Finanzlage, dringend benötigte
Gelder für die Berliner Musikschulen
bereitstellen konnten. Außerdem wurden die
Mittel für die Kita- und Spielplatzsanierung
(KSSP) komplett abgerufen. So können unter
anderem die Spielplätze am Spreebogen, an der
Sömmeringstraße und an der Mindener Straße
saniert werden. Der zweite Nachtragshaushalt
wird nach den Herbstferien auf der
Tagesordnung des Hauptausschusses stehen.
Dieser wird voraussichtlich bis zu 300 Millionen
Euro zum Ausgleich von Einnahmeausfällen bei
Verkehrsunternehmen und bis zu 60 Millionen
Euro für Kultureinrichtungen bereitstellen. Des
Weiteren könnte ein Fond von rund 6 Millionen
Euro für Sporteinrichtungen eingerichtet und bis
zu 60 Millionen Euro für die Messe Berlin
aufgewandt werden. Auch die Vivantes GmbH
soll rund 40 Millionen Euro erhalten, um die
pandemiebedingten Einbußen auszugleichen.

Die Zeiten der schwarzen Null sind vorbei. Die Corona-
Pandemie hat große Löcher in die öffentlichen Kassen
gerissen. Auch im Land Berlin sind die
Steuereinnahmen drastisch in den vergangenen
Monaten zurückgegangen und werden sich vorerst
auch nicht komplett wieder normalisieren.
Schätzungen zufolge liegen die Mindereinnahmen
zwar unter dem zuvor erwarteten Rückgang, der
Berliner Finanzsenator Kollatz spricht aber dennoch
von „historischen Steuerlöchern.“ Trotzdem der Bund
unter anderem die Kosten für die
Mehrwertsteuersenkung und den Kinderbonus
übernommen hat und so die Bundesländer zu
entlastet, erwartet die Hauptstadt ein Minus von über
4 Milliarden Euro über die kommenden zwei Jahre. Die
finanziellen Gestaltungsspielräume sind in den
kommenden Jahren somit stark beschränkt.

Alle zwei Jahre stellt das Berliner Abgeordnetenhaus
eine Haushaltsplanung auf. Zuletzt wurde am 12.
Dezember 2019 der Doppelhaushalt 2020/21
beschlossen. Voraussichtliche Einnahmen und
Ausgaben werden berechnet, und auf dieser
Grundlage wird festgelegt, wie viel Geld für die
einzelnen Politikbereiche sowie für öffentliche
Ausgaben zur Verfügung steht. Der Doppelhaushalt
sah zunächst einen Betrag von rund 31 Millionen Euro
für das Jahr 2020 und rund 32 Millionen Euro für das
Jahr 2021 vor. Aufgrund der Corona-Pandemie und den
damit verbundenen Maßnahmen und
Einnahmeverlusten beschloss das Abgeordnetenhaus
am 4. Juni 2020 den ersten Nachtragshaushalt 2020.
Dieser enthielt unter anderem die Aufnahme von
sechs Milliarden Euro Schulden, um die
coronabedingten Ausgaben auszugleichen. 

HAUSHALTSPLANUNG
IN CORONA-ZEITEN
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TERMINE & INFOS

Kontakt

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

Telefon:
(030) 27 69 71 77

Öffnungszeiten Kiezbüro
Tauroggener Straße 45
10589 Berlin

Mo: 9 - 14 Uhr
Di: 9 - 14 Uhr
Mi: 9 - 15 Uhr
Do: 10:00 - 18:30 Uhr 

Termine

27. Oktober 2020
17 - 18 Uhr
Sprechstunde mit
Christian Hochgrebe
Kiezbüro, Tauroggener Straße 45
Bitte um Anmeldung!

27. Oktober 2020
10 - 18 Uhr
Fraktion vor Ort
Programm hier

30. Oktober 2020
ab 18:30 Uhr
Video-Talk mit Walter Momper
bei Facebook live

FRAKTION VOR ORT IM OKTOBER
Auch im Oktober bin ich wieder in unserem schönen
Charlottenburger Norden unterwegs. Im Rahmen von Fraktion vor
Ort werde ich wie immer vor allem ein offenes Ohr für Ihre Sorgen,
Wünsche und Anregungen haben. Am 27. Oktober 2020 bin ich mit
mehreren mobilen Bürgersprechstunden direkt für Sie ansprechbar.
Außerdem werde ich das lokale Gewerbe und Geschäfte besuchen
und mich erkundigen, wie Sie mit den wirtschaftlichen Folgen der
Corona-Pandemie zurechtkommen. Am Freitag, den 30. Oktober
2020 komme ich mit Walter Momper ins Gespräch, unserem
Regierenden Bürgermeister der Wendezeit. In einem Video-Talk
möchte ich mit ihm über die Mauer, das geteilte Berlin, den
Mauerfall, aber auch über die Zukunft unserer Stadt sprechen.
Schließlich lade ich Sie ganz herzlich ein, am 8. November 2020 mit
mir gemeinsam die Stolpersteine auf der Mierendorffinsel zu
putzen und damit einen Beitrag gegen das Vergessen zu leisten.
Das ausführliche Programm samt Uhrzeiten und Treffpunkten
finden Sie hier.

Ich freue mich, wenn Sie mich in der mobilen Bürgersprechstunde
besuchen oder an einem anderen Programmpunkt teilnehmen!
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http://christian-hochgrebe.de/wp-content/uploads/2020-10-27-fraktion-vor-ort-hochgrebe-ansichtHD.pdf
http://christian-hochgrebe.de/wp-content/uploads/2020-10-27-fraktion-vor-ort-hochgrebe-ansichtHD.pdf


TERMINE & INFOS

5. November  2020
17 - 18 Uhr
Kostenlose Rechtsberatung
im Kiezbüro
Kiezbüro, Tauroggener Straße 45
Bitte um Anmeldung!

8. November  2020
17 - 18 Uhr
Stoplersteine putzen
Treffpunkt: Kiezbüro,
Tauroggener Straße 45

Impressum

Herausgeber und Verantwortlicher
im Sinne des Pressegesetzes:

Christian Hochgrebe, MdA
Niederkirchnerstraße 5
10117 Berlin
Telefon: (030) 2325 – 22 70
Email:christian.hochgrebe@
spd.parlament-berlin.de

Abbildungen, falls nicht anders
gekennzeichnet: Christian
Hochgrebe

IN EIGENER SACHE
Vielleicht wissen Sie es bereits: Ich  bewerbe mich um die
Kandidatur für das Direktmandat für den Charlottenburger Norden.
Im Herbst 2021 finden (auch) die Wahlen zum Abgeordnetenhaus
von Berlin statt. Ich möchte unseren Charlottenburger Norden
(Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf 1) weiter im Berliner
Landesparlament vertreten. Gemeinsam haben wir in den letzten
Jahren viel erreicht und viel auf den Weg gebracht. Dies will ich mit
all meiner Energie, Leidenschaft und Kraft fortführen; die Liste der
noch umzusetzenden Projekte ist noch lang.  Warum – Wieso –
Weshalb… ich genau kandidiere, könnt Sie in meinem
Kandidatenbrief lesen.

In ihrer Sitzung am 7. Oktober 2020 hat mich die SPD
Charlottenburg-Nord einstimmig für den Wahlkreis 1 für das
Berliner Abgeordnetenhaus von Berlin nominiert. Hierfür bedanke
ich mich ganz herzlich und freue mich auf die kommenden Monate.
Wir haben zwar schon viel erreicht, aber wir haben weiterhin viel
vor. Lassen Sie es uns anpacken!
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http://christian-hochgrebe.de/wp-content/uploads/Christian-Hochgrebe_Kandidatenbrief_final.pdf
http://christian-hochgrebe.de/wp-content/uploads/Christian-Hochgrebe_Kandidatenbrief_final.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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