
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,

mit der Septemberausgabe meines monatlichen Newsletters neigt sich der Sommer dem Ende zu. Es war
bisher sicher für viele von uns kein leichtes Jahr, doch ich konnte dem Corona-Sommer zumindest eine gute
Sache abgewinnen. Ich verbrachte dieses Jahr viel Zeit in meiner Berliner Heimat und in unserem schönen
Charlottenburger Norden, und konnte hier viele gute Gespräche führen. Auf diese Weise schöpfte ich Kraft, um
nun nach den parlamentarischen Sommerferien weiter voll durchzustarten! Für diesen Monat steht unter
anderem eine Informations- und Diskussionsveranstaltung mit meinem Spandauer Kollegen Daniel Buchholz zu
den anstehenden Veränderungen rund um die Siemensstadt an. 

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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NEUE KITA IN DER
JUNGFERNHEIDE

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

Kindernotbetreuung

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

Um der wachsenden Nachfrage nach Kitaplätzen nachzukommen,
hat der Bezirk den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Auftrag
gegeben. Diese sollte ihren Platz auf dem Gelände des
Feriencamps „Kinder in Luft und Sonne“ mitten im Volkspark
Jungfernheide finden, die aus den fünfziger Jahren stammenden
Holzbungalows sollten neuen Gebäuden weichen. Baubeginn war
im März 2019, die Fertigstellung bereits im April 2020. Der
Kindergarten besteht aus vier Gruppenhäusern und einem
Verwaltungsgebäude. Durch die Holzbauweise fügt sich die Kita
optisch perfekt in ihre Umgebung ein. Das ökologische Konzept
setzt nicht nur auf Holz als Baustoff, sondern auch auf die
Geothermie als Energielieferant für die Wärmeerzeugung. Die
Umweltbildung wird hier künftig eine wichtige Rolle spielen. Kinder
sollen für die Themen Natur und ökologische Nachhaltigkeit schon
von klein auf sensibilisiert werden. Rund 100 Kinder werden hier ab
sofort Platz zum Spielen, Toben, Entdecken und Lernen finden.

Am 13. August 2020 wurden nun, unter Beisein von
Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann, Bezirksstadträtin Heike
Schmitt-Schmelz, Bezirksstadtrat Oliver Schruoffeneger und mir
feierlich die Schlüssel übergeben.
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Insgesamt sollen neun Gebäude von
unterschiedlicher Größe entstehen, sechs davon
könnten Turmhäuser von 40 bis 60 Metern Höhe
sein. Ein öffentlicher Park, der bis hinunter zum
Spreeufer ausgedehnt ist, würde die Gebäude
verbinden. Der „Spreebord-Park“ würde ganze
7.000 Quadratmeter umfassen und soll Platz für
bis zu 150 Bäume bieten. Hier können sich die
Architekt*innen unter anderem verschiedene
Spielangebote für Kinder, Pavillons zur diversen
Nutzung, ein Café, einen Teich und Pachtbeete
für Anwohner*innen vorstellen. Das ökologische
Konzept sieht darüber hinaus die Einrichtung
von Photovoltaik-Anlagen und die Begrünung
von Fassaden und Dächern vor. Der aktuelle
Entwurf legt zudem großen Wert darauf, dass
der Boden nicht zusätzlich versiegelt wird,
sondern durchlässig für Regenwasser bleibt. Der
Park soll dementsprechend eine autofreie Zone
sein, für Feuerwehr, Müllabfuhr und
Lieferfahrzeuge könnten kleine Straßen im
Osten und Westen des Geländes entstehen. Hier
sollen darüber hinaus auch Stellplätze für
verschiedene Sharing-Anbieter, als auch
Ladesäulen für Elektrofahrzeuge und eine „Kiss-
and-Ride-Zone“ für die angrenzende Kita
eingerichtet werden. Anwohner*innen können
ihre Autos wiederum in der geplanten
Tiefgarage parken. Im aktuellen Entwurf ist der
Eingang zum Quartier von zwei Toren
beschrieben, der Vorplatz könnte als Marktplatz
genutzt werden. Die Architekten der „Stephan
Höhne Gesellschaft" liefern hiermit die
Grundlage für den Bebauungsplan, der in den
kommenden Monaten entwickelt werden wird.
Ich halte Sie selbstverständlich über alle
Entwicklungen, sowie über den Baubeginn auf
dem Laufenden!

KLEINE STADT AM
SPREEBORD GEPLANT

Das 2,8 Hektar große Areal rund um das Heizkraftwerk
Charlottenburg soll bebaut werden. Ursprünglich war
das Projekt unter dem Namen „Werkbundstadt“
bekannt, da der Werkbund mit der Bauplanung
beauftragt war. Doch nachdem zunehmend
Uneinigkeiten zwischen den beteiligten Akteuren
entstanden waren, zog sich der Werkbund aus dem
Vorhaben zurück und machte Platz für private
Investoren.

Das Quartier zwischen der Quedlinburger Straße und
dem Spreeufer soll künftig nicht nur über Wohnungen
und Büros, sondern auch über soziale Einrichtungen,
eine Kita und öffentliche Grün- und Spielflächen
verfügen. Fünf Architekturbüros reichten ihre Entwürfe
ein. Am 12. August wurde schließlich der Siegerentwurf
bekannt gegeben. Die „Stephan Höhne Gesellschaft
von Architekten mbH" gewann die Ausschreibung. Ihr
Entwurf sieht eine Bebauung der Ost- und Westseite
des Geländes vor. Es wird hier voraussichtlich eine
funktionale Trennung zwischen Wohn- und
Bürogebäuden geben. Die knapp 600 Wohneinheiten
sollen im Osten liegen, während im Westen eine Art
„Büro-Boulevard“ entstehen soll. Hier sind, neben den
Bürogebäuden, auch Co-Working-Bereiche im Freien
mit extensivem WLAN-Netz, eine Pausenlounge, sowie
Cafés und Restaurants denkbar.
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NEUES
KLEINGARTENGESETZ
Die Berliner Kleingärtner*innen können aufatmen:
Kürzlich hat die rot-rot-grüne Koalition im
Abgeordnetenhaus den dauerhaften Schutz der
Berliner Kleingärten beschlossen. Die Hauptstadt
verfügt über mehr als 70.000 Kleingarten-Parzellen,
welche sich auf rund 3.000 Hektar Fläche verteilen und
weist damit eine weitaus höhere Kleingartendichte
auf als andere Städte. Die Kleingartenkolonien tragen
erheblich zur Gesundheit der Stadtbewohner*innen bei
und können helfen, Stress zu reduzieren. Darüber
hinaus tragen die Vereine eine soziale Verantwortung.
Es gibt kaum Orte, an denen so viele unterschiedliche
Menschen auf engem Raum zusammenkommen.
Mindestens genauso wichtig sind die
Kleingartenkolonien für die Umwelt und das
Stadtklima. Sie dienen dem Erhalt von Tier- und
Pflanzenarten und der Biodiversität und fungieren
zudem als Frischluftschneisen und
Kaltluftproduzenten. Doch unsere Stadt wächst und
der Bedarf an Bauland nimmt zu. Auch der verfügbare
Wohnraum wird stetig knapper, und so gerieten die
Kleingartenflächen zunehmend ins Visier von
Investoren. 

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat sich die
Zahl der Kleingärten in der Berliner Innenstadt
bereits halbiert. Die Berliner Koalitionsparteien
waren sich einig, dass dieser Trend aufgehalten
werden muss. Kleingartenanlagen müssen erhalten
und ökologisch weiterentwickeln werden. Es gilt zu
vermeiden, dass die Erholungsflächen künftig
lediglich am Stadtrand zu finden sind, während die
Innenstädte nahezu ersticken. Doch um die
Grünfläche zu sichern und sie gleichzeitig zugängig
für größere Teile der Bevölkerung zu machen, soll der
Schutz der Kleingärten an Bedingungen geknüpft
werden. So sollen die Areale zunehmend für Projekte
wie Urban Gardening, Projekte der Umweltbildung,
für Kooperationen mit Kitas, Schulen und
Senioreneinrichtungen geöffnet werden. Den
Anwohner*innen umliegender Kieze soll der Zugang
erleichtert werden, indem zum Beispiel öffentliche
Wege, Spielplätze und Sitzgelegenheiten innerhalb
der Kolonien geschaffen werden. Ziel ist es, dem
Stereotypen des abgeschotteten „Laubenpiepers“
entgegenzuwirken und in den Kleingartenkolonien
einen Begegnungsort sowie ein Refugium für die
gesamte Bevölkerung zu schaffen.
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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

19. September 2020
11 - 13 Uhr
Saubere Insel-
Aktion Müllsammeln
Mierendorff-Insel

21. September 2020
12 - 13 Uhr
Austellungseröffnung
INSEL-Rundgang
Mierendorff-Insel

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

NEUER TRINKBRUNNEN AM
MIERENDORFFPLATZ
Am 4. August 2020 wurde ein weiterer Berliner Trinkbrunnen
eingeweiht. Da dieser infolge meiner persönlichen Anregung hier
bei uns auf dem Mierendorffplatz errichtet wurde, durfte ich bei
der feierlichen Eröffnung durch die Berliner Wasserbetriebe dabei
sein. Ich freue mich sehr, dass die Mierendorffinsel nun um dieses
schöne und unheimlich praktische Accessoire reicher ist und uns an
heißen Tagen Erfrischung liefert!

PREIS ANS MÄDCHENPROJEKT
JACKIE ÜBERGEBEN
Ohne es zu wissen, nahm ich im Rahmen des Tags der Nachbarn an
einem Gewinnspiel teil. Und siehe da – ich habe gewonnen! Ich
erhielt einen Gutschein für den lokalen Edeka-Markt im Wert von 50
Euro. Dies gab mir wiederum die Möglichkeit, mich bei dem Team
des Jackie-Projekts am Jakob-Kaiser-Platz für ihre tolle Arbeit und
ihr großes Engagement zu bedanken. Sie leisten seit vielen Jahren
einen wertvollen Beitrag zur Kinder- und Jugendarbeit im
Charlottenburger Norden. Das mädchenorientierte Projekt „Jackie“
bietet ein buntes Freizeit- und Ferienprogramm von sportlichen
Aktivitäten, über Garten- und Bastelarbeiten bis hin zu spannenden
Ausflügen und wird von der örtlichen Jugend mit viel Freude
angenommen.
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SCHULWEGSICHERHEIT ZUM
SCHULSTART
Wie jedes Jahr wurden auch in diesem Sommer einige Tausend
Kinder eingeschult. Und auch in diesem Jahr werden es wieder
einige Tausend Eltern mehr, die sich große Sorgen um die
Sicherheit ihrer Kinder im hiesigen Straßenverkehr machen. Doch
die Sicherheit unserer Kleinsten ist und bleibt das wohl wichtigste
verkehrspolitische Anliegen. Kinder werden aufgrund ihrer Größe
von anderen Verkehrsteilnehmer*innen häufig nicht
wahrgenommen und sind so besonders großen Gefahren
ausgesetzt. Gleichzeitig fehlt ihnen eine Lobby, wie sie
beispielsweise die Autofahrer haben. Aus diesem Grund setze ich
mich nicht nur zum Schulstart für eine höhere Sicherheit auf den
Schulwegen ein und habe diesbezüglich unter anderem einen
Antrag zur prekären Verkehrssituation am Heckerdamm erarbeitet
und an die örtliche Bezirksverordnetenversammlung übermittelt.
Ich werde mich auch weiterhin sowohl hier im Kiez, als auch im
Berliner Abgeordnetenhaus für die Sicherheit im Straßenverkehr
stark machen, damit unsere Kinder, aber auch alle anderen
Verkehrsteilnehmer*innen unversehrt an ihr Ziel kommen!

TERMINE & INFOS

22. September 2020
18 - 20 Uhr
Bürgerversammlung zum Thema
"Siemensbahn, Siemenscampus,
Siemensstadt 2.0" mit Daniel
Buchholz MdB, Mensa der Schule
an der Jungfernheide,
Lenther Steig 1/3, 13629 Berlin

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

27. Oktober 2020
10 - 18 Uhr
Fraktion vor Ort
Details folgen

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
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DAS BESTE KOMMT ZUM SCHLUSS
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,

ich danke Ihnen ganz herzlich für die wunderbare Zusammenarbeit
in den letzten Jahren. Wir haben gemeinsam viel bewegen
können. Von der Jungfernheidebühne über die Gaslaternen bis hin
zur Schulwegsicherheit und vieles mehr. Die Arbeit mit Ihnen im
Charlottenburger Norden macht mir unglaublich viel Spaß. Daher
möchte ich mich erneut für den Charlottenburger Norden
(Wahlkreis 1) als Direktkandidat bewerben.

Mein Kandidatenschreiben finden Sie auf meiner Homepage.
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                                                                                  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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