
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Charlottenburg-Wilmersdorf!
Auch in diesem Jahr erinnern wir uns des 
9. November 1938. Zum 79. Mal findet der 
Gedenktag an die Reichspogromnacht statt. 

Die Nacht, in der die Sy-
nagogen brannten und 
der braune Nazi-Mob Ge-
schäfte jüdischer Inhaber 
zerstört hat, ist zum Sym-
bol geworden für all das 
in unserer Geschichte, was 
sich niemals wiederholen 
darf.

Kerzen und Blumen für Stolpersteine

Auf Initiativen von Nachkommen und Ver-
wandten, vieler Bürgerinnen und Bürger so-
wie der bezirklichen Stolpersteine-Initiative 
erinnern inzwischen in Charlottenburg-Wil-
mersdorf mehr als 3.000  Stolpersteine 
insbesondere an die jüdischen Opfer des 
Nazi-Terrors (www.stolpersteine.charlotten-
burg-wilmersdorf.de und www.stolperstei-
ne-berlin.de). Seit einigen Jahren werden vie-
le Stolpersteine am Vorabend und am Abend 
des 9. November gereinigt, und es werden 
Kerzen aufgestellt und Blumen niedergelegt. 
Ich rufe Sie dazu auf, mit dieser symbolischen 
Geste die Stolpersteine in unseren Straßen zu 
erleuchten und zur Erinnerung an diesen Tag 
so ein Zeichen zu setzen.
Ich selbst werde am 9.  November um 
17.45 Uhr nach dem Gedenken am Mahnmal 
Gleis 17 an den Stolpersteinen für Berta und 
Gittel Zellner, Hildegard Peril, Albert, Hertha 
und Pauline Lewinnek in der Ahornallee 10 
Gedenkkerzen aufstellen.

17. Bezirkstag

Im Rahmen eines Festaktes zum 17. Bezirks-
tag trugen sich am 19. Oktober im Festsaal 
des Rathauses Charlottenburg Bürgermeis-
ter Michael Jäcke aus unserer Partnerstadt 
Minden sowie Landrat Frank Kilian aus un-
serem Partnerlandkreis Rheingau-Taunus 
in das Goldene Buch des Bezirks ein. Diese 
besondere Ehrung ist Ausdruck der großen 
Wertschätzung für beide intensiv gelebten 
Partnerschaften, die wir mit weiteren ge-

meinsamen Aktivitäten im neuen Jahr 2018 
vertiefen werden.
Im Anschluss habe ich gemeinsam mit der 
Vorsteherin der BVV, Annegret Hansen, die 
bezirkliche Bürgermedaille an herausragend 
zivilgesellschaftlich engagierte Bürger*innen 
verliehen, die sich um ihren Bezirk in besonde-
rer Weise verdient gemacht haben.

Mit der Bürgermedaille wurden geehrt:

Winfried Bruder war über 2 Jahrzehnte Lei-
ter des Versorgungsamtes Berlin und zuletzt 
kommissarischer Leiter des Landesamtes für 
Gesundheit und Soziales. Er setzt sein Engage-
ment seit Anfang 2003 für behinderte Men-
schen im VdK fort. Seit 15 Jahren engagiert 
er sich im Sozialverband Berlin-Brandenburg 
und für dessen ca. 20.000 Mitglieder in Form 
von Sprechstunden für behinderte Menschen, 
telefonischen Beratungen sowie der Bearbei-
tung von Schwerbehindertenanträgen und 
Widersprüchen.
Kirsten Fedler trat bereits im Alter von 12 Jah-
ren der DLRG im Bezirk Wilmersdorf bei und 
begann nach relativ kurzer Zeit damit, sowohl 
im Wasserrettungsdienst als auch in der Kin-
derschwimmausbildung mitzuarbeiten. Sie 
war seit Mitte der 80er-Jahre hauptverant-
wortliche Fachübungsleiterin in der Erwach-
senenschwimmausbildung und schaffte es 
durch ihre freundliche Art und ihren direk-
ten Umgang, ausländische Mitbürger*innen 
nachhaltig in unsere Gesellschaft zu integrie-
ren. Dank ihrer Leistungen ist es gelungen, 
einen gut funktionierenden Bereich Erste Hil-

fe- und Sanitätsausbildung zu installieren, der 
auch für den Gesamtverband vorbildlich ist.
Michael Kossow ist Mitbegründer und Mana-
ger des Fördervereins des Keramik-Museums. 
Er stellte mit seinen Kolleg*innen die zahlrei-
chen hochinteressanten Ausstellungen des 
Keramik-Museums zusammen und hat diese 
oft erst ermöglicht, indem er Objekte aus sei-
ner eigenen Sammlung zur Verfügung gestellt 
hat. Auch verkauft er regelmäßig während der 
Öffnungszeiten die Eintrittskarten.

Kiezspaziergang

Alljährlich ist der November-Kiezspaziergang 
eng mit dem 9. November 1938, der Reichs-
pogromnacht, verbunden. So auch unser 
191. Kiezspaziergang, der ganz im Zeichen 
dieser Erinnerung und des heutigen jüdischen 
Lebens in unserem Bezirk steht.
Wir treffen uns am Samstag, dem 11.  No-
vember, um 14 Uhr an der Ecke Leibniz- und 
Pestalozzistraße und gehen von dort aus 
zum Savignyplatz. Unterwegs werde ich et-
was zur Synagoge in der Pestalozzistraße, 
zum ehemaligen jüdischen Badehaus in der 
Bleibtreustraße und zur deutsch-spanischen 
Joan-Miró-Schule sagen. Ehe wir auf dem Sa-
vignyplatz eintreffen, kommen wir noch am 
Abenteuerspielplatz in der Knesebeckstraße 
vorbei.
Ich freue mich sehr, dass uns Dr. Charlotte Her-
man, Präsidentin der Israelitischen Kultusge-
meinde unserer Partnerstadt Linz, bei diesem 
Spaziergang begleiten wird.
Die Teilnahme ist wie immer kostenfrei. Alle In-
teressierten sind willkommen. Informationen 
über die bisherigen Kiezspaziergänge finden 
Sie im Internet unter www. kiezspaziergaenge.
de.
Für Ihre Anregungen, Lob und Kritik bin 
ich für Sie erreichbar unter naumann@ 
charlottenburg-wilmersdorf.de.

Ihr

Reinhard Naumann

Reinhard Naumann

v.l. Winfried Bruder, Kirsten Fedler und 
Michael Kossow.
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Lollapalooza 2018 auf dem Maifeld?
Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) diskutiert
Erst auf dem Tempelhofer Feld, dann im 
Treptower Park, in diesem Jahr in Hop-
pegarten und 2018 vielleicht auf dem 
Maifeld? Das Musikfestival Lollapaloo-
za war stets umstritten. Die zahlreichen 
Besucher/innen lieben es, wogegen vor 
allem Anwohner/innen sich weniger 
über die lauten Tage freuen. Lesen Sie, 
wie die in der BVV Charlottenburg-Wil-
mersdorf vertretenen Parteien die Pro-
blematik sehen.

Berlin  SPD-Fraktion
Lollapalooza am 8./9.9.2018 im Olympi-
astadion und Olympiapark – so steht es 
auf der Homepage des Veranstalters. Das 
Bezirksamt und die BVV sind aber bisher 
noch gar nicht in die Pläne einbezogen 
worden. Weder liegt ein Konzept vor, noch 
gibt es eine offizielle Anfrage dazu.
Ein Mega-Event für Alt und Jung – eigent-
lich eine tolle Sache. Das Woodstock des 
21. Jahrhunderts, wie der Veranstalter es 
gerne sehen möchte? Nein. Lollapalooza ist 
ein kommerzielles Unternehmen (FRHUG 
Festival GmbH) und es will in Metropolen 
ankommen. 1991 in den USA gestartet, 
gelangte das Festival 2015 nach Europa. 
Seitdem sucht es in Berlin einen festen Ort. 
Ist dafür das Olympiagelände geeignet? 
Kann hier, so nahe an Wohnsiedlungen, 
die Zukunft von Lollapalooza Berlin sein?
Ein logistisches Problem wie zuletzt in 
Hoppegarten dürfte hier nicht das Haupt-
problem sein, sofern BVG und Deutsche 
Bahn rechtzeitig (!) eingebunden werden. 
Kritischer sehen wir als SPD-Fraktion den 
Lärmschutz, denn bei zwei Tagen Dauerbe-
schallung mit Live-Musik könnte es selbst 
bei hochwertiger Musik für Anwohnerin-
nen und Anwohner recht ungemütlich 
werden. Umso wichtiger, dass jetzt mit der 
Anwohnerschaft Möglichkeiten und Pro-
bleme diskutiert und ausgelotet werden.
 Christiane Timper

 CDU-Fraktion
Das Musikfestival „Lollapalooza“ ist eine 
der größten Veranstaltungen ihrer Art in 
Deutschland und lockt seit 2015 jedes 
Jahr viele tausend Gäste in unsere Stadt, 
wird aber auch von vielen Berlinerinnen 

und Berlinern besucht. Die CDU-Fraktion 
begrüßt es daher ausdrücklich, dass das 
Festival nach den Plänen des Veranstalters 
auch im Jahr 2018 wieder in Berlin statt-
finden soll. Die seitens des Veranstalters 
und des Senats bereits erfolgte Festlegung 
auf den Veranstaltungsort Olympiapark 
in Charlottenburg ohne Einbeziehung 
des Bezirks und der Öffentlichkeit kriti-
sieren wir jedoch. Zwar kann Charlotten-
burg-Wilmersdorf Großveranstaltungen 
– das beweist der Bezirk regelmäßig. Eine 
Veranstaltung dieser Größenordnung kann 
aber nach unserer Überzeugung nur dann 
ein Erfolg werden, wenn alle Beteiligten 
und Betroffenen frühzeitig eingebunden 
werden. Das gilt insbesondere für die An-
wohner, die, ob gewollt oder nicht, das 
Festival zumindest akustisch miterleben 
werden. Außerdem muss sichergestellt 
werden, dass ein tatsächlich tragfähiges 
Verkehrskonzept für die Veranstaltung 
existiert, damit sich das diesjährige Chaos 
von Hoppegarten nicht wiederholt.
 Christoph Brzezinski

 B‘90/Grünen-Fraktion
Lollapalooza im Bezirk: das heißt zehntau-
sende Festival-Besucher im Olympiapark, 
inklusive An- und Abreise. Berlin schmückt 
sich mit solchen „Events“ und zudem brin-
gen die Fans Geld in die Stadt. Für viele 
Besucher*innen sind die zwei Tage fraglos 
ein fantastisches Erlebnis. Die aktuellen 
Erfahrungen aus Hoppegarten zeigen frei-
lich: Organisation ist alles. Dort wie auch 
im Vorjahr am Treptower Park gab es vorab 
ein langes Hin und Her um Genehmigun-
gen und Auflagen. Die Anwohner*innen 
rund ums Olympiastadion wissen aus 
eigener Erfahrung was auf sie zukommt. 
Eine wirklich gelungene Veranstaltung 
wird es deshalb nur im Dialog mit ihnen 
geben. Das ist in erster Linie Aufgabe des 
Konzertmanagements, das ja stets den 
Nachhaltigkeitsanspruch des Festivals 
betont. Aber auch das Bezirksamt muss 
zusehen, dass alle Fragen zur Verkehrspla-
nung, Sicherheit, Lärm, Müllbeseitigung, 
Natur- und Denkmalschutz geklärt sind. 
Selbst wenn Lollapalooza nicht die ers-
te Großveranstaltung ist, die der Bezirk 

stemmt: da ist noch viel zu tun.
 Christoph Wapler

 FDP-Fraktion
Für die Freien Demokraten sind Musik-
festivals, genauso wie Theater und Kunst, 
Teil der bezirklichen Kultur. Sie sollten 
nicht durch unnötige behördliche Aufla-
gen kaputt gemacht – oder an den Rand 
der Stadt gedrängt werden. Gleichzeitig 
dürfen Veranstaltungen nicht auf dem Rü-
cken von Anwohnerinnen und Anwohnern 
ausgetragen werden. Bei der Planung des 
„Lollapalooza-Festival“ 2018 sind daher 
frühzeitig die betroffenen Anrainer in 
Westend über mögliche Auswirkungen 
zu informieren und sowohl Lärmschutz-, 
als auch Verkehrskonzepte zu entwickeln. 
Schon heute bekommt es der Bezirk nicht 
hin, ein nachhaltiges Konzept für die An- 
und Abfahrt, aber auch das Parken rund 
um das Olympiastadion bei Großveran-
staltungen aufzustellen. Bei einem meh-
rere Tage andauernden Festival muss dies 
umso früher angegangen werden. Gelingt 
dies, steht dem „Lollapalooza-Festival“ in 
Charlottenburg-Wilmersdorf aus Sicht der 
Freien Demokraten im Bezirk nichts ent-
gegen. Der Begriff „Lollapalooza“ stammt 
vermutlich aus der Zeit um 1900 und be-
deutet ein herausragendes Beispiel bzw. 
etwas außergewöhnlich Beeindruckendes. 
Vielleicht gelingt es uns ja, mit Mut und 
Optimismus solch ein außergewöhnliches 
Event zu ermöglichen.
 Felix M. Recke

für
Deutschland

Alternative

 AfD-Fraktion
2015 auf dem Tempelhofer Feld, 2016 im 
Treptower Park, 2017 Hoppegarten. Und 
nun 2018 auf dem Maifeld am Olympiasta-
dion? Rock, Rap, Punk, Tanz, Comedy, Mode 
und Kunst – das sind die Markenzeichen 
von Lollapalooza. Passt zu Berlin – aber 
passt es den Anwohnern, die zwei Tage 
lang Krach und Remmidemmi über sich 
ergehen lassen müssen? Schwierige Ent-
scheidung. Denn es gibt ja auch noch an-
dere Veranstaltungen übers Jahr, da ist die 
Waldbühne, da ist das Olympiastadion. Die 
Menschen fühlen sich gebeutelt. Selbstver-
ständlich müssen die Verkehrskapazitäten 

einwandfrei sein, die Müllentsorgung muss 
funktionieren, die Wohnstraßen in der Um-
gebung müssen abgesperrt werden. Und 
Schluss um 23 Uhr. Die „Veranstaltungs-
lärmverordnung“ muss penibel eingehal-
ten werden: Nicht mehr als 18 störende 
Ereignisse pro Jahr und Ort. Natürlich ein 
Kompromiss – und so mancher wird ihn 
faul finden. Aber ob Marathon, Karneval 
der Kulturen, Demonstrationen – immer 
werden Anwohner in Mitleidenschaft 
gezogen. Berlin sollte sich trotzdem von 
solchen Veranstaltungen nicht abkoppeln, 
sie gehören nun mal zu einer lebendigen, 
modernen Großstadt.
 Michael Seyfert

 Linksfraktion
Dreimal fand das Lollapalooza in Berlin 
statt, jedes Mal gab es viel Ärger. Grund-
sätzlich sollten innenstädtische Musik-Fes-
tivals möglich sein, aber dann müssen, ei-
gentlich selbstverständliche, Kernfragen 
geklärt sein. Zum Beispiel muss der Ort 
stimmen, nicht wie der Treptower Park 
oder Hoppegarten, dieses Mal wird es zu 
Recht zu Protesten im Bezirk kommen. Der 
Veranstalter hat nicht unter Beweis stellen 
können, dass er in der Lage ist, ein vernünf-
tiges Mobilitäts- und Sicherheitskonzept 
auf die Beine zu stellen – 40 Personen 
kollabierten oder wurden beim Warten 
auf die Bahn verletzt, so das Ergebnis in 
Hoppegarten. Hauptgrund: Der Veran-
stalter wollte keine Sonderzüge bezah-
len. Hinzu kommt der immense Aufwand 
für den Bezirk für Planungsleistungen. 
Schafft das das Bezirksamt? Belastung für 
Anwohner*innen, Müll, viel Arbeit und Är-
ger. Wofür? Ein kommerzielles Mega-Event 
in der City-West. Das passt ins Stadtmar-
keting. Von dieser „Festivalisierung“ der 
Stadt und der Ausschlachtung städtischer 
Ressourcen für die Gewinne windiger 
Veranstalter haben wir die Schnauze voll. 
Corporate Rock still sucks! So viel Engage-
ment würden sich so manche Raver, Punks 
und andere Alternative wünschen, wenn 
diese versuchen, in der Stadt Orte für ihre 
kleineren und unkommerziellen Veranstal-
tungen zu suchen.
 Niklas Schenker
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