
Liebe Nachbarin, lieber Nachbar!

dies ist der letzte, der finale Newsletter Ihres Abgeordneten für den Charlottenburger
Norden, Christian Hochgrebe.

Ich möchte mit dieser letzten Ausgabe des Newsletters danke sagen.

Vielen vielen Dank an die Nachbarinnen und Nachbarn im Charlottenburger Norden und
für das Vertrauen, das Sie mir in den letzten Jahren entgegengebracht haben. Es war
mir eine große Ehre, als Ihr direkt gewählter Abgeordneter Ihre Stimme im
Abgeordnetenhaus von Berlin sein zu dürfen.

Vielen Dank an alle, die diesen Weg für unser Berlin in den letzten Jahren mit mir
gegangen sind. 

Vielen Dank an alle, die diesen Winterwahlkampf so tatkräftig unterstützt haben. 

Für einen erneuten Einzug ins Parlament hat es diesmal leider nicht gereicht. Mein
Mandat als Ihr Abgeordneter endet am 16. März 2023. Ich bin froh und demütig, dass ich
in den letzten Jahren einen Teil dazu beitragen durfte, dass Berlin eine lebenswerte,
vielfältige Stadt bleibt. 

Gemeinsam konnten wir für unseren Charlottenburger Norden Vieles erreichen.

#FürDichFürUnsVorOrt
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Erfolgreich konnten erhebliche finanzielle Mittel gewonnen werden, etwa für die
Sanierung der Freilichtbühne im Volkspark Jungfernheide oder für die Sanierung des
Parks am Goslarer Platz; das Haus am Mierendorffplatz hat zusätzliche Stellen für
Mitarbeitende erhalten und die „Erlebniswelt Tier und Natur“ eine neue Toilette und ein
neues Gebäude für die Mitarbeitenden. In vielen Punkten konnten wir die
Schulwegsicherheit, die mir besonders am Herzen liegt, deutlich verbessern, etwa an der
Ludwig-Cauer-Grundschule oder an der Mierenforff-Grundschule. Am Heckerdamm vor
der Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule ist dies trotz erheblicher Bemühungen und
den vielen Aktivitäten der Anwohnerinnen und Anwohner vor Ort bislang nicht gelungen,
weil sich die „grüne“ Senatsverwaltung gesperrt hat. 

In Charlottenburg-Wilmersdorf konnten gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen
aus der Bezirksverordnetenversammlung weitere Milieuschutzgebiete eingeführt werden.
Wir wollen die Mieterinnen und Mieter schützen und Verdrängung verhindern. Wichtige
Verkehrsprojekte konnten auf die Spur gebracht werden, wie etwa die Reaktivierung der
„Siemens-Bahn“ und der Anschluss des Charlottenburger Nordens an das Tram-Netz.
Die Reaktivierung der für uns so wichtigen TXL-Expressbus-Linie ist bislang leider nicht
geglückt.

Als Innen-, Justiz- und Haushaltspolitiker konnte ich erfolgreich dazu beitragen, dass
unsere Sicherheitsbehörden gestärkt wurden. So haben wir etwa die sichtbare Präsenz
der Polizei Berlin durch „Kontaktbereichsbeamte“ deutlich erhöht, die Fahrradstaffeln
ausgeweitet und die Wasserschutzpolizei gestärkt. Die Berliner Feuerwehr wird mit
modernen und umweltfreundlichen Einsatzfahrzeugen gestärkt und erhält eine neue
Ausbildungsakademie. Sicherheit und eine saubere Stadt sind wesentliche Themen, für
die ich mich weiter einsetzen werde. Denn ohne Sicherheit kann es keine Freiheit geben
– und unser Berlin ist die Stadt der Freiheit und Vielfalt.

Es war mir eine Ehre, in „meinen“ Politikfeldern mitgestalten zu dürfen. Besonders aber
war es mir eine Herzenssache, für die konkreten Anliegen der Nachbarinnen und
Nachbarn im Charlottenburger Norden immer ein offenes Ohr zu haben und dort, wo ich
konnte, zu helfen.

Gemeinsam mit der SPD im Charlottenburger Norden werde ich weiterhin für Sie
ansprechbar sein und mich für Ihre Belange einsetzen. Berlin braucht eine starke
Sozialdemokratie, die für den Zusammenhalt eintritt und ganz Berlin im Blick hat – die
Innenstadt und die Außenbezirke, und unser Charlottenburger Norden vereint beides.
Dafür werde ich weiter eintreten.

Ihr

Christian Hochgrebe


