
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn! 
 
Mein Kiezbüro öffnet wieder schrittweise!
Die Gesundheit muss in Zeiten des Corona-Virus oberste
Priorität haben. Daher gelten auch in meinem Büro die
üblichen Hygienevorschriften!  
 
Mein Kiezbüro ist zu folgenden Zeiten für Sie geöffnet:
Montags 17 – 18 Uhr mit Bürgersprechstunde
Dienstags 9 – 14 Uhr
Mittwochs 9 – 14 Uhr 
Donnerstags 16 – 18.30 Uhr 
 
Bleiben Sie gesund! 
Ihr Christian Hochgrebe
 

WIEDERERÖFFNUNG DES KIEZBÜROS

CHRISTIAN HOCHGREBE
 N e w s l e t t e r  I h r e s  A b g e o r d n e t e n  
W i r  i m  C h a r l o t t e n b u r g e r  N o r d e n

A u s g a b e  5
M a i  2 0 2 0

W a s  S i e  i n  d i e s e r  A u s g a b e  e r w a r t e t

CORONAVIRUS
Alles, was Sie jetzt zur

aktuellen Lage wissen müssen

AUS DEM BEZIRK 
Neues aus der BVV für den
Charlottenburger Norden

LAGERKOLLER
Tipps, welche Ausflüge Sie jetzt

unternehmen können

Newsletter Christian Hochgrebe
Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin



Seit Ende März sind unsere Leben stark
eingeschränkt. Unser Alltag, unsere Stadt, aber auch
wir selbst haben uns in den vergangenen Wochen
verändert. Vieles, das früher als normal galt, ist
heute unvorstellbar. Die Großeltern besuchen, die
Freunde umarmen, der Zumba-Kurs im Fitnessstudio
oder der abendliche Kneipen - oder Kinobesuch – all
das ist derzeit nicht möglich. Diese Einschnitte sind
für viele schmerzlich, insbesondere für unsere
Kleinsten. Aber auch für deren Eltern, die täglich den
Spagat zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung
meistern, sind es keine leichten Zeiten. Die
Planungsunsicherheit im beruflichen, aber auch im
privaten Leben verunsichert uns. Zwar wagen wir in
Deutschland derzeit die ersten Schritte in Richtung
einer (neuen) Normalität. Doch es ist noch nicht
absehbar, wann die aktuellen Beschränkungen
vollständig obsolet werden. 
 
Trotz aller Schwierigkeiten finde ich es jedoch sehr
gut, wie viel wir in den vergangenen Wochen
erreicht haben. Berlinerinnen und Berliner ziehen an
einem Strang, verhalten sich solidarisch und helfen
einander. Der Senat hat binnen weniger Tage ein
umfassendes Hilfsprogramm für die Selbständigen
und Unternehmen auf die Beine gestellt und damit
tausenden Menschen vorübergehend ihre
Existenzsorgen genommen. 
 

 
Der Bau der Corona-Notfallklinik auf dem
Messegelände ist abgeschlossen und Berlin damit
gewappnet für eine potenzielle zweite
Infektionswelle. Innerhalb von nur vier Wochen ist es
gelungen, unter der Leitung von Albrecht Broemme
für den Worst-Case ein Krankenhaus in der Größe
eines durchschnittlichen Kreiskrankenhauses zu
errichten, das eine Kapazität von ca. 500 Betten hat.
Ich hatte Gelegenheit mir, gemeinsam mit Senatorin
Kalayci und Senator Geisel,  das CBZJ  (Corona-
Behandlungszentrum Jafféstraße) anzuschauen.
 
Auch unsere Krankenhäuser sind gut aufgestellt,
und die Todeszahlen im Zusammenhang mit Covid-
19 liegen bundesweit unterhalb des weltweiten
Durchschnitts. Ich bleibe daher weiterhin
optimistisch, dass wir trotz aller Einschränkungen
gut durch diese schwere Zeit kommen werden. Bitte
vergessen Sie nicht, dass wir mit einem
angemessenen Verhalten Menschenleben retten
können und seien Sie sicher, dass jede Krise auch
ein Ende hat!
 
Ihr Christian Hochgrebe

UNSER LEBEN IN ZEITEN VON CORONA
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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
 

WAS IST EIGENTLICH
HERDENIMMUNITÄT?

 

Meine Kollegin Dr. Maja Lasić, Abgeordnete aus Wedding und
promovierte Biochemikerin, hat mir erklärt, was eigentlich
genau unter „Herdenimmunität“ zu verstehen ist.
 
Die Virologen sagen uns, dass wir das öffentliche Leben
weitestgehend einschränken müssen, jedoch ohne Menschen
komplett einzuschließen, wie beispielsweise in China. Warum
sagen sie das? Das Stichwort ist die sogenannte
Herdenimmunität, die erst aufgebaut werden müsse. Diese
Herdenimmunität entsteht, wenn viele Menschen mit starker
Immunabwehr nach einer Erkrankung wieder genesen und
damit das Virus nicht übertragen können. Wenn sich alle
komplett einschließen, werden wir zwar jetzt das Virus
eindämmen, aber sobald wir alle wieder auf die Straße
gehen, bekommen wir eine hohe Infektionsrate. Das hilft uns
also nicht weiter.
 
Wenn wir die Risikogruppen schützen wollen, ist die
Lösung eine weitestgehende Einschränkung des öffentlichen
Lebens. Solche Einschränkungen werden zeitlich befristet
eingeführt, dann gelockert und dann wieder eingeführt, wenn
die Infektionsrate ansteigt. Dies sichert einen flachen Anstieg
der Infektionen, verhindert aber die Ansteckung nicht in
Gänze. Wir stellen nur sicher, dass unser Gesundheitssystem
nicht völlig zusammenbricht, wie dies beispielsweise in
Italien geschehen ist. Und all die Menschen mit starker
Immunabwehr, die wieder genesen, werden mittelfristig Sie
schützen, weil sie nach der eigenen ausgestandenen
Krankheit das Virus nicht mehr übertragen werden. Ich hoffe
aber, dass die Wissenschaft uns entweder mit einem
Impfstoff oder einem Medikament zügig helfen wird. Dies
sind aber alles Wetten auf die Zukunft. Der Aufbau einer
Herdenimmunität braucht eine lange Zeit.

Alle wichtige Informationen zum Coronavirus und auch
zu den staatlichen Unterstützungen finden Sie
zusammengefasst bei der SPD Berlin unter:
https://spd.berlin/standpunkte/corona-virus/
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https://www.ibb.de/de/wirtschaftsfoerderung/themen/coronahilfe/corona-liquiditaets-engpaesse.html
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/
https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/Corona/Miete/Corona_Miete_node.html
https://spd.berlin/standpunkte/corona-virus/


 
 
 
 
Aufgrund der außergewöhnlichen Situation auf dem
Arbeitsmarkt haben diejenigen, die bereits vor der
Krise arbeitssuchend waren und Arbeitslosengeld
nach dem SGB III bezogen, derzeit geringere
Aussichten auf eine neue Beschäftigung. Hinzu
kommt, dass die Vermittlungs- und
Weiterbildungsmöglichkeiten der Agenturen für
Arbeit aufgrund des Gesundheitsschutzes
eingeschränkt sind. Daher wird das Arbeitslosengeld
nach dem SGB III für diejenigen um drei Monate
verlängert, deren Anspruch zwischen dem 01. Mai
und 31. Dezember 2020 enden würde.
Gastronomiebetriebe sind von der COVID19-Krise
besonders betroffen. Die Mehrwertsteuer für
Speisen in der Gastronomie wird ab dem 1. Juli
befristet bis zum 30. Juni 2021 auf den ermäßigten
Steuersatz von 7% gesenkt.
 
Als Corona-Sofortmaßnahme werden wir für kleine
und mittelständische Unternehmen die
pauschalierte Herabsetzung bereits für 2019
geleisteter Vorauszahlungen in Hinblick auf Verluste
im Jahr 2020 ermöglichen (Verlustverrechnung).
 

Deutschland hat die COVID19-Pandemie mit Hilfe
einschneidender Beschränkungen bislang erfolgreich
gebremst. Dies hatte und hat erhebliche
wirtschaftliche und soziale Folgen. Zur Abfederung
der Krise haben wir uns im Bund zunächst von der
„Schwarzen Null“ verabschiedet und ein beispielloses
Hilfs- und Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht,
dass wir laufend überprüfen und ergänzen. Und wir
leiten weitere Maßnahmen ein, um soziale und
wirtschaftliche Härten abzufedern.
 
Vor diesem Hintergrund hat der Koalitionsausschuss
jüngst beschlossen, dass für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern in Kurzarbeit ab 1. Mai bis 31.12.2020
die bereits bestehenden
Hinzuverdienstmöglichkeiten mit einer
Hinzuverdienstgrenze bis zur vollen Höhe des
bisherigen Monatseinkommens für alle Berufe
geöffnet werden. Zudem wird das Kurzarbeitergeld
wird für diejenigen, die Corona-Kurzarbeitergeld
beziehen, ab dem 4. Monat des Bezugs auf 70
Prozent (bzw. 77 Prozent für Haushalte mit Kindern)
und ab dem 7. Monat des Bezuges auf 80 Prozent
(bzw. 87 Prozent für Haushalte mit Kindern) erhöht.
Diese Regelung gilt bis zum 31.12.2020.
 
 

BUNDESHILFEN IN CORONAZEITEN –
GASTBEITRAG VON SWEN SCHULZ,  MDB
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Der Bund ist bereit, Schulen und Schüler beim
digitalen Unterricht zu Hause mit 500 Mio. Euro zu
unterstützen. Deshalb werden wir mit einem
Sofortausstattungsprogramm die Schulen in die
Lage versetzen, bedürftigen Schülern einen
Zuschuss von 150 Euro für die Anschaffung
entsprechender Geräte zu gewähren. Darüber hinaus
soll die Ausstattung der Schulen gefördert werden,
die für die Erstellung professioneller online-
Lehrangebote erforderlich ist.
 
Durch die Corona-Krise hat sich die wirtschaftliche
Situation für die Beschäftigten und Unternehmen in
unserem Land deutlich geändert. Deshalb wird die
Koalition besonders darauf achten, Belastungen für
Beschäftigte und Unternehmen durch Gesetze und
andere Regelungen möglichst zu vermeiden.
 
Die Beschlüsse setzen die gute Zusammenarbeit in
der Koalition fort. Allerdings gibt es auch sehr
schwierige Aspekte: Insbesondere der neu entfachte
Streit um die Grundrente ist hochproblematisch.
Vom Kabinett bereits beschlossen, sollte sie jetzt
eigentlich in erster Lesung in den Bundestag
eingebracht werden. Daraus wird nun erst einmal
nichts, da die Union sich geweigert hatte sie auf die
Tagesordnung zu nehmen. Gemeinsam hatten wir
uns darauf geeinigt, dass wer lange gearbeitet hat,
im Alter aber nur eine Minirente bekommt, soll nach
einer Einkommensprüfung eine Aufstockung
bekommen. So sollen diese Menschen im Alter nicht
mehr auf Grundsicherung angewiesen sein.
 
Zu befürchten ist nun, dass die Union sich die
Corona-Krise zu Nutze macht, um die bereits
ausgehandelten Bedingungen zu hinterfragen. Doch
man kann nicht wie in diesen Tagen die „Helden des
Alltags“ feiern aber gerade diesen Leuten in den
schlecht bezahlten Berufen die Grundrente
verweigern! Natürlich wird die SPD hier nicht
lockerlassen. Gemeinsam mit unserem
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil stehen wir
weiterhin zum Kabinettsbeschluss und zur
Grundrente generell und streben ein Inkrafttreten
wie geplant zum 01.01.2021 an.
 

VERDIENSTAUSFALL
DIGITAL GELTEND
MACHEN -
ONLINEANTRÄGE
ERGÄNZEN
SOFORTHILFEPAKET DES
SENATS

 

In einer gemeinsamen Pressemitteilung vom 21. April
2020 verkünden die Senatsverwaltung für Inneres
und Sport und die Senatsverwaltung für Finanzen,
dass Berlinerinnen und Berliner ab sofort
Verdienstausfälle online geltend machen können.
Dies ist möglich, wenn diese auf Anweisung eines
Berliner Gesundheitsamtes ein vorübergehendes
Tätigkeitsverbot hatten oder in Quarantäne
mussten. Die digitale Antragsstellung beschleunige
die Verfahren erheblich.
 
Alle nötigen Informationen finden Sie auf der
Website der Senatsverwaltung für Finanzen:
https://www.berlin.de/sen/finanzen/presse/nachrich
ten/artikel.908216.php
 
Die Anträge finden Sie hier: 
 
Für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber:
https://service.berlin.de/dienstleistung/329421
 
Für Selbständige:
https://service.berlin.de/dienstleistung/329424/
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https://www.berlin.de/sen/finanzen/presse/nachrichten/artikel.908216.php
https://service.berlin.de/dienstleistung/329421
https://service.berlin.de/dienstleistung/329424/


Fällt Ihnen auch schon die Decke auf den Kopf?
Dann wird es höchste Zeit, rauszugehen und den
schönen Charlottenburger Norden zu erkunden!
 
Der Schlosspark lädt zum ausgiebigen Flanieren in
den prunkvollen Gärten des Schloss Charlottenburgs
ein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer es etwas rustikaler mag, findet im Volkspark
Jungfernheide Natur pur, umgeben von
Wildtiergehegen, einem Badesee und dem
beeindruckenden Wasserturm. Dieser beherbergt ein
kleines Café, welches weiterhin für Sie geöffnet ist
und Stärkung in Form von Kaffee, Limo und kleinen
Snacks liefert.
 
 

 

 
Auch eine Radtour entlang der vielen Flüsse und
Kanäle ist eine schöne Alternative zum Fernsehen.
Darüber hinaus verfügt der Charlottenburger Norden
über sehr viele Kleingartenvereine, die erst vor
wenigen Wochen aus dem Winterschlaf erwacht sind.
Ein Besuch entlohnt mit der Entdeckung vieler
liebevoll angelegter Gärten, blühenden
Kirschbäumen und teils skurrilen Gartenfiguren.
Folgen Sie doch dem INSEL-Rundgang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei schlechtem Wetter lohnt sich ein Blick auf die
Internetseiten der Berliner Museen. Viele bieten
derzeit online Einblicke in ihre Ausstellungen. Auch
das Stadtteilzentrum am Halemweg hat ein
umfangreiches Online-Angebot.
 
Und am Ende eines schönen Tages bieten die vielen
tollen Restaurants, Cafés und Imbisse in unserem
Kiez ein leckeres Angebot für Sie zum Abholen. Sie
sind derzeit mehr denn je auf unsere Unterstützung
angewiesen!
 
Wie Sie sehen, hat der Charlottenburger Norden viel
zu bieten – ich wünsche Ihnen viel Spaß beim
Entdecken!

FREIZEITGESTALTUNG IN CORONA-ZEITEN
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https://mierendorffinsel.org/projekte/aktuelle-projekte/insel-wanderung/
http://stz-charlottenburg-nord.de/
https://mierendorffinsel.org/2020/04/insel-angebote-waehrend-der-corona-zeit/


Nach einer Corona-bedingten Zwangspause tagt  die
Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-
Wilmersdorf am 23. April erstmals wieder. Zwar
handelte es sich um eine verkürzte Sitzung in
reduzierter Besetzung, es wurden aber
nichtsdestotrotz spannende Anfragen behandelt. Im
Folgenden habe ich einige davon für Sie
zusammengetragen.
 
Bekommtder Mierendorff-Kiez bald ein eigenes
Weinfest?
Die Idee eines Weinfests im Charlottenburger
Norden ist angelehnt an den Rheingauer
Weinbrunnen am Rüdesheimer Platz in Wilmersdorf.
Man wolle allerdings in erster Linie mit Linzer
Winzern zusammenarbeiten, denn die Stadt Linz ist
eine der Partnerstädte unseres Bezirks. Das
Bezirksamt ist derzeit damit beauftragt zu prüfen,
inwiefern ein solches Fest auf der Mierendorff-Insel
umgesetzt werden kann. Aufgrund der Länge des
Genehmigungsverfahrens, könne das Vorhaben
jedoch erst im nächsten Jahr umgesetzt werden. Ich
halte Sie diesbezüglich auf dem Laufenden und
hoffe, dass wir im nächsten Herbst auf ein Glas
Grünen Veltliner auf dem Mierendorffplatz
zusammenkommen.
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BERICHT AUS DER
BEZIRKSVERODNETENVERSAMMLUNG

 

 
Instandsetzung der Beleuchtung in und um den
Volkspark Jungfernheide
Viele der alten Gaslaternen im Bereich des Parks
sind defekt. Die Erlebniswelt Tier und Natur und
auch die neue Kita liegen beide im vorderen Bereich
des Parks und damit im Dunkeln. Sie werden vor
allem in den Wintermonaten nur schwer zu
erreichen sein. Daher wird das Bezirksamt von der
BVV aufgefordert die Funktionstüchtigkeit der
Laternen zu prüfen und gegebenenfalls eine zügige
Instandsetzung vorzunehmen. Hierfür habe ich mich
seit einiger Zeit eingesetzt und freue mich, dass dies
nun vom Bezirk umgesetzt wird.
 

 
Barrieremelder für unsere Straßen
Das Bezirksamt wird ein Meldeverfahren entwickeln,
das es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht,
Barrieren und Hindernisse im öffentlichen
Straßenland anzuzeigen. So sollen diese zeitnah
beseitigt werden. Wo dies nicht möglich ist, sollen
die Bürgerinnen und Bürger informiert werden.
Sobald das Verfahren entwickelt wurde und
feststeht, wie es funktioniert, werde ich Sie natürlich
informieren!
 



HISTORISCHE S-BAHN BILDER
GESUCHT:

 

Mein Kollege Sven Heinemann ist nicht nur Abgeordneter,
sondern schreibt auch spannende Bücher zur Geschichte
Berlins. Ein Buch zur Berliner Ringbahn ist in Planung, und
dafür benötigt er noch historische Fotos der S-Bahn aus dem
Bereich Charlottenburg Nord. Sollten Sie ihm mit dem ein
oder anderen historischen Bild weiterhelfen können, würden
wir uns über eine kurze Nachricht freuen. Vielen Dank vorab!

TERMINE & INFOS
Kontakt
 
E-Mail:
christian.hochgrebe@
spd.parlament-berlin.de
 
Telefon:
(030) 27 69 71 77
 
Termine
 
7. Mai 2020
17 - 18 Uhr
Online-Bürgersprechstunde
gemeinsam mit der Bezirks-
verordneten Dr. Felicitas Tesch
 
7. Mai 2020
17 - 18 Uhr
Telefonische Rechtsberatung
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum
 
Herausgeber und Verantwortlicher
im Sinne des Pressegesetzes:
 
Christian Hochgrebe, MdA
Niederkirchnerstraße 5
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Höhere Aufenthaltsqualität in unseren Kiezen mittels
„Superblocks“?
Die BVV setzte sich mit den sogenannten „Kiezblocks“
beziehungsweise „Superblocks“ auseinander. Eine höhere
Aufenthaltsqualität soll durch die Reduzierung des
motorisierten Verkehrs und die Schaffung von
Begegnungsräumen erreicht werden. Dafür wird in
ausgewiesenen Häuserblocks mit Hilfe von Pollern,
Baumscheiben, Sitzgruppen und Zufahrtsbeschränkungen
der Durchgangsverkehr zurückgedrängt und Raum für
nachbarschaftliche Begegnungen geschaffen. Gleichzeitig
wird die Straßennutzung für Fahrradfahrer*innen und
Fußgänger*innen attraktiver und zugleich sicherer gemacht.
Ein interessantes Konzept über dessen Umsetzung ich Sie
ebenfalls auf dem Laufenden halten werde.
 
Brand in der Kita am Heckerdamm
Am frühen Morgen des 18. April ging ein Müllcontainer neben
der Evangelischen Kita am Heckerdamm in Flammen auf. Das
Feuer breitete sich zügig auch auf das Dach der Kita aus. Die
Feuerwehr rückte an und löschte den Brand, konnte aber
nicht verhindern, dass das Gebäude stark beschädigt wurde
und vorerst nicht genutzt werden kann. Glücklicherweise
wurde niemand verletzt, die Polizei ermittelt jedoch wegen
Brandstiftung.


