
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Charlottenburg-Wilmersdorf!
Charlottenburg-Wilmersdorf ist 
in ganz besonderer Weise durch 
ein vielfältiges ehrenamtliches 
Engagement seiner Bürgerinnen 
und Bürger geprägt. Dies wird 
von der Kommunalpo-
litik sehr wertgeschätzt. 
Nicht zu vergessen ist die 
unverzichtbare haupt-
amtliche Tätigkeit im 
Öffentlichen Dienst, vor 
allem zur Gewährleis-
tung von Sicherheit und 
Ordnung!

Dankeschön-Empfang

Am 28. Januar habe ich gemein-
sam mit Bezirksverordnetenvor-
steherin Annegret Hansen öffent-
lich Bedienstete und freiwillige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Polizei, Feuerwehr, Bundes-
wehr, Reservisten, DLRG, THW, 
Malteser-Hilfsdiensten und Berli-
ner Forsten eingeladen, um uns 
für die hervorragende Zusam-
menarbeit zu bedanken.
Die persönliche Freiheit, die wir 
alle so schätzen, findet ihre Gren-
zen dort, wo sie zur Rücksichts-
losigkeit wird oder gar in Gewalt 
umschlägt und das Leben der Mit-
menschen beeinträchtigt. Jeder 
weiß aus seinem Alltag: Nur mit 
gegenseitiger Rücksichtnahme 
und einem respektvollen Um-
gang gelingt ein positives Mit-
einander!
Den unverzichtbaren Rahmen 
sichert das staatliche Gewalt-
monpol. Deshalb ist es eine uner-
trägliche Entwicklung, wenn wie 
zuletzt beim Jahreswechsel Feu-
erwehr, Rettungskräfte und Poli-
zei bei ihrem Einsatz angegriffen 
werden. Dies gilt gesellschaftlich 
zu ächten und die Täter mit aller 
Konsequenz zu bestrafen. Unab-

hängig vom Jahreswechsel sind 
die für unsere Sicherheit Verant-
wortlichen tagein, tagaus im All-
tag gefordert – 365 Tage im Jahr. 
Denn sie werden immer dann 

gerufen, wenn wieder 
etwas passiert ist. Von 
ihnen wird tagtäglich 
erwartet, dass sie ein-
satzbereit und zuverläs-
sig sind, dass sie unsere 
Sicherheit garantieren 
– sei es zu Land oder auf 
dem Wasser –, dass sie 
eingreifen, wenn die öf-

fentliche Ordnung gestört wird. 
Von ihnen wird verlangt, dass sie 
die Einhaltung der Gesetze im 
Interesse eines funktionierenden 
Gemeinwesens durchsetzen, 
dass sie löschen, wenn es brennt 
und dass sie im Katastrophenfall 
schnell und kompetent vor Ort 
sind.
Ihnen allen danke ich an die-
ser Stelle auch ganz persönlich 
herzlich für den professionellen 
Einsatz, für die herausragende 
Zusammenarbeit und für die so 
wichtige Unterstützung im letz-
ten Jahr. Ich bin sicher, dass wir 
dieses bewährte Miteinander im 
Interesse der in unserem Bezirk le-
benden und arbeitenden auch in 
diesem Jahr so fortsetzen können!

Otto-Grüneberg-Gedenken

Ich lade Sie zusammen mit dem 
Kiezbündnis Klausenerplatz ein, 
am Sonntag, dem 3.2.2019, um 
11 Uhr zur Gedenkfeier anlässlich 
des 88.  Jahrestages der Ermor-
dung von Otto Grüneberg, der 
kurz vor seinem 23. Geburtstag 
von Angehörigen des berüch-
tigten „SA-Sturms 33“ ermordet 
wurde, vor dem Lokal Kastanie, 
Schloßstraße  22, teilzunehmen. 

Die Ehrung von Otto Grüneberg 
hat in Charlottenburg im Zusam-
menhang mit dem Kampf gegen 
Neonazismus und Rechtsradika-
lismus eine lange Tradition. Es gilt, 
gerade auch in heutiger Zeit sich 
für eine starke, wehrhafte Demo-
kratie einzusetzen und jede Form 
von Gewalt in Politik und Gesell-
schaft eine klare Absage zu ertei-
len!

Kiezspaziergang

Am Samstag, dem 9.  Febru-
ar 2019, um 14  Uhr findet der 
206.  Kiezspaziergang im Orts-
teil Grunewald statt. Treffpunkt 
ist am Bismarckplatz 1, vor dem 
Umweltbundesamt. Dann gehen 
wir durch die Bismarckallee über 
den Johannaplatz zum St.-Mi-
chaels-Heim und Jugendgäste-
haus. Von dort überqueren wir die 
Bismarckbrücke, gehen weiter in 
die Delbrückstraße, laufen an der 
Grunewald-Grundschule vorbei 
und enden mit einem Besuch in 
der katholischen St. Karl-Borro-
mäus-Kirche. Die Teilnahme ist 
wie immer kostenfrei. Alle Inter-
essierten sind willkommen. Ich 
freue mich auf Sie!
Informationen über die bishe-
rigen Kiezspaziergänge finden 
Sie im Internet unter www.
kiezspaziergaenge.de.

Leserforum in der Reihe 
„Morgenpost vor Ort“

Wie entwickelt sich Charlotten-
burg-Wilmersdorf? Geht der 
Trend zum Positiven oder eher 
nicht? Diese Fragen werden bei 
einer öffentlichen Podiumsdis-
kussion erörtert, die die Berliner 
Morgenpost am Dienstag, 19. Fe-
bruar, veranstaltet. „Charlotten-
burg-Wilmersdorf – Probleme 

und Perspektiven eines Bezirks“ 
heißt das Forum, zu dem auch die 
Leser*innen der „Gazette“ herzlich 
eingeladen sind.
Themen sind die Zukunft der 
City-West, insbesondere in den 
Bereichen Stadtentwicklung, 
Wohnungsbau und Wirtschaft. 
Zudem soll über Sicherheit und 
Kriminalität im Bezirk gesprochen 
werden sowie über Chancen und 
Entwicklungen am Kurfürsten-
damm und seinem Umfeld.
Ich werde mit Christine Wuß-
mann-Nergiz vom Verein „Aktive 
Bürger“, Morgenpost-Reporterin 
Carolin Brühl sowie Vertretern 
der Polizei und der AG City disku-
tieren. Der Abend wird von Mor-
genpost-Autor Hajo Schumacher 
moderiert.
Das Leserforum in der Reihe 
„Morgenpost vor Ort“ beginnt 
am 19.  Februar um 19  Uhr im 
Maison de France (Saal Boris 
Vian), Kurfürstendamm  211 
(Ecke Uhlandstraße). Es dauert 
etwa zwei Stunden, die Teilnah-
me ist kostenlos. Notwendig 
ist eine Anmeldung in der Mor-
genpost-Redaktion unter dem 
Kennwort „Morgenpost vor Ort“. 
Das geht per E-Mail an aktionen@
morgenpost.de, per Fax an die 
Nummer 030/8872 77967. Teilen 
Sie bitte auch mit, wie viele Plätze 
Sie benötigen. Die Anmeldungen 
werden nach Eingang bearbeitet 
und müssen spätestens bis Frei-
tag, 15.  Februar, 12  Uhr, in der 
Morgenpost-Redaktion vorliegen.
Für Ihre Anregungen, Lob und 
Kritik bin ich für Sie erreichbar 
unter naumann@charlottenburg-
wilmersdorf.de.
Ihr
 
Reinhard Naumann

Reinhard Naumann
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Der Schulweg als Lernort
Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) diskutiert

Das Ideal: Ein sicherer Schulweg, der von 
dem Kind zu Fuß erst gemeinsam mit den 
Eltern und später allein bewältigt werden 
kann. So können Verkehrsregeln schon 
früh verinnerlicht – und Sicherheit erlernt 
werden.
Die Fraktionen in der BVV Charlotten-
burg-Wilmersdorf nehmen in den folgen-
den Beiträgen zu diesem Thema Stellung.

Berlin  SPD-Fraktion
Die SPD-Fraktion setzt sich schon seit 
langem für sichere Schulwege in unse-
rem Bezirk ein. Die Wege können z. B. mit 
baulichen Maßnahmen sicherer gemacht 
werden. Hierfür bieten sich je nach Lage vor 
Ort u. a. Zebrastreifen, Mittelinseln, Ampeln 
oder auch „Kiss & Ride“-Zonen an. Das allein 
reicht jedoch nicht. Aus unserer Sicht gilt 
es bei allen Verkehrsteilnehmer*innen das 
Bewusstsein für mehr Verkehrssicherheit 
zu scha� en. Bei den Kindern sind zuerst die 
Eltern gefragt, ihre Kinder beim Erlernen der 
Verkehrsregeln zu unterstützen. Es ist daher 
sehr sinnvoll, wenn die Eltern den Schulweg 
mit ihren Kindern gemeinsam begehen. Da-
durch können Kinder lernen, den Schulweg 
künftig selbst sicher zu meistern. Es gilt: 
Wenn möglich, sollte der Schulweg immer 
zu Fuß zurückgelegt werden. Das hilft den 
Kindern und sorgt auch vor den Schulen für 
mehr Sicherheit. Denn leider gefährden eini-
ge Eltern andere Kinder, wenn sie ihre Kinder 
mit dem Auto direkt bis vor die Schulen fah-
ren. Doch die Eltern erhalten natürlich auch 
fachliche Unterstützung in unserem Bezirk: 
Die beiden Jugendverkehrsschulen bieten 
wichtige Angebote zur Verkehrserziehung. 
Die Jugendverkehrsschulen müssen daher 
auch in Zukunft angemessen ausgestattet 
werden.
 Lothar Saßen

 CDU-Fraktion
Trotz des Einsatzes von Polizei und Ord-
nungsamt führt die leider zunehmende 
Rücksichtslosigkeit einzelner Verkehrsteil-
nehmer immer wieder zu Kon� ikten und Un-
fällen gerade auch im Bereich von Schulen. 
Die Bezirkspolitik stellt sich natürlich immer 
wieder der Aufgabe, die Voraussetzungen 

für Schulwegsicherheit zu gewährleisten. 
Oft sind die Gefahren aber gar nicht das 
Ergebnis unbedachter Autofahrer oder 
gedankenlos die Gehwege nutzender Rad-
fahrer, es sind gerade in Schulnähe oft die 
eigenen Eltern, die durch falschverstande-
nes Fürsorgeverhalten meinen, ihr Kind mit 
dem eigenen Auto möglichst „bis auf den 
Schulhof“ bringen zu müssen – gerne wird 
dabei auch aus Zeitnot auf das Gaspedal 
getreten oder der Verkehr wird unter Gefähr-
dung anderer eigensinnig massiv behindert. 
So liegt es eben vornehmlich auch in der 
Verantwortung der Eltern, ihren Kindern 
durch eigenes Vorleben und Beispiel und 
durch die anfängliche Begleitung in öf-
fentlichen Verkehrsmitteln, auf dem Rad 
bzw. zu Fuß die erforderliche Sicherheit zu 
vermitteln. Die CDU-Fraktion begrüßt die 
Initiativen des Bezirksamtes, die persönliche 
Begutachtung und Beratung vor Ort, auch 
z. B. durch die Einrichtung sogenannter Kiss 
and Go-Zonen.
 Gerald Mattern

 B‘90/Grünen-Fraktion
Das morgendliche Verkehrschaos vor den 
Schulen wird immer extremer. Das Brin-
gen der Schulkinder mit dem Auto stellt 
inzwischen ein erhebliches Sicherheits-
problem dar. Wir Grüne in der BVV Char-
lottenburg-Wilmersdorf fordern daher ein 
bezirkliches Gesamtkonzept zur Schulweg-
sicherheit und konkrete Maßnahmen, um 
dem morgendlichen Wahnsinn vor unseren 
Schulen endlich Herr zu werden. Projekte 
aus anderen Städten können dabei Vorbild 
sein, zum Beispiel das Projekt „walking bus“, 
bei dem Kinder sich im Einzugsbereich ihrer 
Grundschule zu Fuß an „Haltestellen“ tre� en, 
um gemeinsam zur Schule zu gehen. Die 
Kinder nehmen ihre Welt viel intensiver und 
selbstbestimmter wahr, als wenn sie sich 
von Eltern vor die Schule chau�  eren lassen. 
Ordnungsmaßnahmen wie Geschwindig-
keitsbegrenzungen und strikte Kontrollen 
sind unerlässlich. Wichtig ist aber gleichzei-
tig, an die Vernunft der Eltern zu appellieren 
und die Vorteile eines selbst bewältigten 
Schulwegs aufzuzeigen. Denn ein Kind, das 
morgens selbstständig zur Schule kommt, 

hilft nicht nur, das Verkehrschaos vor den 
Schulen zu vermindern. Es tankt jeden Mor-
gen Sauersto� , Bewegung und außerdem 
– eine große Portion Selbstbewusstsein.
 Dr. Petra Vandrey

 FDP-Fraktion
Gerade in der City-West mit ihrer Verkehrs-
dichte kommt der Sicherheit der Schulwe-
ge eine besondere Bedeutung zu. War es 
jahrelang Usus, dass sich die Bedürfnisse 
der Kinder der „autofreundlichen Stadt“ 
unterordnen mussten, sollte es heute um-
gekehrt sein: Der motorisierte Individual-
verkehr muss mehr Rücksicht auf unsere 
Kinder nehmen. Wir unterstützen daher 
verkehrsregelnde und bauliche Maßnah-
men, die geeignet sind, die Sicherheit 
auch im Umfeld der Schulen zu erhöhen. 
Flächendeckende Tempo-Limits lehnen wir 
ab. Damit örtliche Geschwindigkeitsredu-
zierungen eher akzeptiert werden, können 
z. B. Dialog-Displays aufgestellt werden. Als 
Hilfe zur Überquerung kommen je nach Stra-
ßenbreite Zebrastreifen oder Mittelinsel in 
Betracht. Dort wo der Schulwege über eine 
Hauptverkehrsstraße führt, ist eine Ampel 
oft unumgänglich. Der Schulweg, den man 
allein bewältigt, ist ein Schritt zur Eigen-
ständigkeit eines jeden Kindes. Er ist ein 
notwendiger Lernort; er fördert die räum-
liche Orientierung und die Begegnung mit 
der realen Umwelt. Außerdem stärken das 
Laufen bzw. das Radfahren die körperliche 
Fitness. Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto 
vor der Schultür absetzen, nehmen ihnen 
diese Erfahrungen.
 Stephanie Fest

für
Deutschland

Alternative

 AfD-Fraktion
Der Schulweg ist etwas Besonderes. Des-
halb will auch der Staat gewährleisten, 
dass er sicher ist. Auch zu lang sein darf er 
nicht sein – und für die Kinder genauso zu-
gänglich wie für die Eltern. Kinder können 
auf dem Schulweg erste selbstständige 
Erfahrungen im Straßenverkehr machen. 
Angesichts teilweise unzureichender Infra-
struktur, steigender Bevölkerungszahlen 
und wachsenden Verkehrsaufkommens 
ergeben sich allerdings zunehmend Pro-

bleme und Kon� ikte. Nun kann es keine 
Lösung sein, die Probleme einseitig einem 
Beteiligten anzulasten. Um eine sichere 
(Lern-)Umgebung zu erhalten, sind alle Be-
teiligten in der P� icht, das ihnen Mögliche 
und Zumutbare zu leisten. Der Staat hat 
ausreichend Infrastruktur zur Verfügung 
zu stellen – und nicht nur Einzugsberei-
che zu verändern. Eltern und Kinder sind 
in der P� icht, sich an die Verkehrsregeln 
zu halten – und zwar unabhängig vom 
bevorzugten Verkehrsmittel. Und für den 
Fall, dass die Situation an Ort und Stelle 
nicht wirklich zufriedenstellend für alle 
gelöst wird, was immer häu� ger passiert, 
bestimmt immer noch § 1 StVO generell: 
„Wer am Verkehr teilnimmt hat sich so zu 
verhalten, dass kein anderer geschädigt, 
gefährdet oder mehr, als nach den Um-
ständen unvermeidbar, behindert oder 
belästigt wird.“
 Jan von Ertzdor� -Kup� er

 Linksfraktion
Viele Kinder werden von ihren Eltern mit 
dem Auto zur Schule gebracht. Dadurch 
kommt es häu� ger zu gefährlichen Situ-
ationen. Die Sicherheit von Schülerinnen 
und Schülern auf ihrem täglichen Weg zu 
gewährleisten ist eine wichtige Aufgabe. 
Dafür müssen auch Eltern und andere Brin-
gende in die P� icht genommen werden: 
Muss wirklich immer mit dem Auto bis vor 
die Schule gefahren werden? Besser sind 
„Kiss & Ride“-Zonen einzurichten, bei denen 
Kinder mit oder ohne Bringende, die letzten 
Meter gehen. Aber auch Bodenschwellen 
und Tempo 30-Zonen zur Geschwindig-
keitsreduzierung müssen im Einzelfall 
geprüft werden. Oder gleich auf das Auto 
verzichten und die Kinder per Fuß oder mit 
dem Fahrrad zur Schule bringen. Alternativ 
könnte der gesamte Kraftfahrzeugverkehr 
vor den Schulen morgens und nachmittags 
verboten werden. Alle Grundschulen sollten 
zudem Schulwegpläne erstellen. So könnten 
die Wege trainiert und Kinder selbstständig 
den Weg zur Schule erreichen. Es gibt viele 
Wege und Möglichkeiten – sie müssen nur 
angegangen werden.
 Niklas Schenker
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