
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Charlottenburg-Wilmersdorf!
Das Bezirksamt sucht nach Bürgerinnen und 
Bürgern, die zur Stärkung und Vernetzung 
nachbarschaftlicher Beziehungen beitragen, 

umweltfördernd arbeiten, 
einen generationsüber-
greifenden Ansatz ver-
folgen oder sich für die 
Förderung von Menschen 
mit Behinderungen enga-
gieren. Vorschläge zu Kan-
didatinnen und Kandida-
ten können (mit Anschrift 

und Telefonnummer der Vorgeschlagenen) 
bis zum 7. August an das Bezirksamt Charlot-
tenburg-Wilmersdorf, Abteilung Soziales und 
Gesundheit, Soz 4370, Otto-Suhr-Allee 100, 
10585 Berlin oder per E-Mail an cw840437@
charlottenburg- wilmersdorf.de gesandt wer-
den.

Die Preisverleihung findet am „Tag des Ehren-
amtes“, 15. September 2017, ab 14.00 Uhr in 
der Fußgängerzone der Wilmersdorfer Straße 
in Charlottenburg-Wilmersdorf statt.

Sommer in Charlottenburg

Die im November 2016 begonnene Sanie-
rung der Brunnenanlage im Schlossgar-
ten Charlottenburg ist abgeschlossen. So 
konnte ich am 11. Juli gemeinsam mit dem 
Generaldirektor der Stiftung Preußische 
Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, 
Prof. Dr. Hartmut Dorgerloh, die Fontäne wie-
der in Betrieb nehmen und der Öffentlichkeit 
übergeben. Der 1967 – nach Versailler Vor-
bild errichtete – achteckige Springbrunnen 
war undicht geworden und die Betonsoh-
le durch Frost- und Taupunktwechsel stark 
angegriffen. Die korrodierte Bewehrung der 
Stahlbetonkonstruktion lag frei, zudem hat-

ten sich die Fugen zwischen den einzelnen 
Stahlbetonplatten geöffnet. Die Gesamtbau-
kosten beliefen sich auf ca. 140.000 Euro.
Zudem erfolgte in den vergangenen Wochen 
die Sommerbepflanzung der Kompartimen-
te des seit 2001 wiederhergestellten franzö-
sischen Parterres am Schloss mit mehr als 
20.000 Blumen in 25 Arten und Sorten. Au-
ßerdem wurden ca. 500 Orangeriepflanzen 
aus ihrem Winterquartier in den Schlossgar-
ten transportiert und aufgestellt.

FiV – Frau in Verantwortung gesucht

Auch in diesem Jahr suchen wir wieder 
gemeinsam mit einer Jury die „Frau in Ver-
antwortung“. Die Auszeichnung findet 
am 26.  September, um 17.30  Uhr, im Rat-
haus Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 100, 
10585 Berlin, statt. Gesucht wird eine Frau 
aus Charlottenburg-Wilmersdorf, die Füh-
rungsqualitäten besitzt, die Frauen in ihrer 
beruflichen Entwicklung unterstützt, sich 
für die gleiche Bezahlung von Frauen und 
Männern bei gleichwertiger Arbeit einsetzt 
und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
aktiv zum Beispiel durch familienfreundliche 
Arbeitsbedingungen fördert. Bewerbungen 
werden auch jetzt noch angenommen! Vor-
schläge sind im Umschlag, mit dem Kenn-
wort „FiV-Wettbewerb 2017“ versehen, an 
das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, 
Büro der Gleichstellungsbeauftragten, Ot-
to-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin zu richten.
Weitere Informationen im Internet unter 
www.fiv-cw.de.

Summer In The City

Zum 7. Mal lädt die AG City vom 4. bis 20. Au-
gust zum „Summer In The City“ auf dem Breit-
scheidplatz ein. Die Partner-Boulevards des 
Kurfürstendamms und weltbekannten Ein-
kaufsstraßen laden mit landestypischen Spe-
zialitäten sowie kulturellen und kulinarischen 
Angeboten zum Staunen und Verweilen ein. 
Ein Bummel auf der Oxford Street oder dem 
Times Square, ein Glas Wein im Café auf der 
Champs-Élysées, russische Pelmenie auf der 
Moskauer Ulitsa Petrovka, asiatische Düfte 

auf Pekings Wangfujing Street, österreichi-
sche Schmankerl’n im Wiener Heurigenlokal, 
ein italienisches Eis auf der Römischen Piazza 
oder einfach nur Ku’damm-Flair – für jeden 
ist etwas dabei. Dazu wird es Live-Musik und 
ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm 
geben.

Kiezspaziergang

Der 188. Kiezspaziergang beschäftigt 
sich schwerpunktmäßig mit dem Bildhau-
er Georg Kolbe. Bezirksstadträtin Heike 
 Schmitt-Schmelz, u. a. für den wichtigen Be-
reich Kultur verantwortlich, freut sich auf Ihre 
zahlreiche Teilnahme.
Treffpunkt ist am Samstag, dem 12. August, 
um 14 Uhr der U-Bahnhof Olympia-Stadion, 
Ausgang Rositter Platz, vor dem alten Bahn-
hofsgebäude von 
Alfred Grenander. 
Von dort geht es 
durch den Fried-
hof Heerstraße, 
wo Sie unter an-
derem das Grab 
von Georg Kolbe 
besuchen. Nach 
einem kleinen 
Rundgang durch 
den Georg-Kol-
b e - H a i n  b e -
schließen Sie den 
Spaziergang im Georg-Kolbe-Museum. Als 
Ausklang können Sie im Garten Kaffee und 
Kuchen genießen.
Die Teilnahme ist wie immer kostenfrei. 
Alle Interessierten sind willkommen. Infor-
mationen über die bisherigen Kiezspazier-
gänge 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

Archiv Georg Kolbe Museum
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Starkregen, Klimawandel und Stadtentwicklung
Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) diskutiert
Der U-Bahnhof Spichernstraße gesperrt, 
Keller vollgelaufen, Ausnahmezustand 
bei der Feuerwehr: Der Starkregen und 
mögliche Auswirkungen des Klimawan-
dels sind auch Thema der Fraktionen in 
der BVV. 

Berlin  SPD-Fraktion
Die Regenflut am 29./30.6. haben wir glimpf-
lich überstanden. Solche Starkregenereig-
nisse sind bisher glücklicherweise noch 
selten, werden aber durch die Klimaverän-
derung zunehmen. Eine Klimaveränderung, 
die wir verlangsamen können, indem wir 
u. a fossile Energieträger durch erneuer-
bare Energien ersetzen. Das allein genügt 
aber nicht. Wir brauchen zusätzlich ein 
Umdenken in fast allen Bereichen unserer 
Lebensgestaltung. Denn die immer deutli-
cher werdende Klimaveränderung verlangt 
von uns eine neue Einstellung gegenüber 
unserer Umwelt und damit auch neue Stra-
tegien und Techniken in der Gestaltung des 
urbanen Raumes. Bodenversiegelung und 
die damit verbundenen Infragestellung der 
Traufhöhe, Brauchwassersysteme, Mobilität, 
Luftreinheit und Infrastruktur sind Stichwor-
te, die nach neuen Lösungen verlangen. Die 
SPD hat auch hier schon Antworten. Michael 
Müller hat als Senator für Stadtentwicklung 
mit Hilfe einer Stabstelle weltweit zukunfts-
weisende Stadtentwicklung studieren und 
auf Umsetzbarkeit in Berlin überprüfen las-
sen. Das hier entstandene Netzwerk, zuletzt 
in der Konferenz zur Entwicklung der Städte 
(HABITAT III der UN) vertieft, kann auch für 
unseren Bezirk verwertbare Impulse geben.
 Wolfgang Tillinger

 CDU-Fraktion
Außergewöhnliche Wetterereignisse wie 
extremer Starkregen treten bei uns in den 
letzten Jahren immer häufiger auf, das letzte 
Mal erst am 29. Juni; hier traf es gerade un-
seren Bezirk besonders hart. Ein Zusammen-
hang mit dem Klimawandel ist kaum von 
der Hand zu weisen. Daher müssen, neben 
den Bemühungen zur Eindämmung der Kli-
maveränderungen auf nationaler und inter-
nationaler Ebene, dringend Vorkehrungen 
getroffen werden, um die Auswirkungen 
solcher Ereignisse zu mildern. Schäden las-

sen sich beispielsweise durch Sickerflächen 
eindämmen, die das Wasser aufnehmen.
Alle möglichen Maßnahmen müssen vor 
dem Hintergrund der wachsenden Stadt 
gedacht werden. Insbesondere die Schaf-
fung von zusätzlichen Sickerflächen durch 
Entsiegelung bzw. der Erhalt von Freiflächen 
dürfen nicht im Widerspruch zur dringend 
notwendigen Schaffung von Wohnraum 
durch Neubau stehen. Das Bezirksamt soll-
te daher im Rahmen der Bauberatungen 
darauf hinwirken, dass Erhalt und Schaffung 
von Sickerflächen bei Bauvorhaben in unse-
rem Bezirk nach Möglichkeit mit umgesetzt 
werden, z.B. durch entsprechende Innenhof-
gestaltung oder durch Dachbegrünung. Für 
den Erhalt bestehender Grünflächen setzt 
sich die CDU-Fraktion konsequent ein.
 Christoph Brzezinski

 B‘90/Grünen-Fraktion
Gewitter und Starkregen haben in den letz-
ten Wochen auch in unserem Bezirk große 
Schäden angerichtet: der Bundesplatz und 
der Prager Platz standen unter Wasser, Keller 
wurden geflutet, einem Haus drohte Ein-
sturzgefahr. 
Extreme Wetterphänomene haben in den 
letzten Jahrzehnten zugenommen. Man 
denke nur an die vielen „Jahrhunderthoch-
wasser“ oder neuen Hitzerekorde. Forschun-
gen des Potsdamer Instituts für Klimafolgen-
forschung belegen, dass Extremwetterlagen 
durch den vom Menschen verursachten Kli-
mawandel begünstigt werden, da dieser 
zu einer Veränderung der Luftströmungen 
über Europa beträgt. Nur eine drastische 
Reduktion des Ausstoßes an Treibhausga-
sen kann den Klimawandel bremsen. Auf 
Bezirksebene können wir unseren Beitrag 
dazu z. B. durch die Förderung von ÖPNV, 
Radverkehr und E-Mobilität leisten.
Wir müssen uns aber auch an die Folgen des 
Klimawandels anpassen. Starkregen braucht 
Versickerungsflächen und eine ausreichend 
dimensionierte Kanalisation, um abfließen 
zu können. Grünflächen sind nicht nur 
wichtige Versickerungsflächen im Fall von 
Starkregen, sondern verhindern auch ein 
übermäßiges Aufheizen der Stadt an heißen 
Sommertagen. 
 Parwin Kouloubandi

 FDP-Fraktion
Pünktlich zum Sommeranfang erlebte Berlin 
Starkregenfälle. Ein Verkehrschaos entstand, 
U-Bahnhöfe und Keller liefen voll. Kann die 
Kommunalpolitik dem entgegenwirken? 
Überflutungsschwerpunkte müssen erfasst 
werden, die erworbenen Kenntnisse in die 
Umsetzung von Maßnahmen, die der Re-
genwasserrückhaltung dienen, einfließen. 
Der Bezirk hat grüne Oasen. Der Grunewald 
und die Stadtparks müssen gepflegt werden 
und ihre Aufgabe als Regenwasserspeicher 
wahrnehmen. Die Versiegelung, ein Haupt-
risikofaktor für Überflutungen, muss best-
möglich reduziert werden. Der Flächenver-
brauch kann durch Nutzung ausbaufähiger 
Dachgeschosse zu Wohnzwecken verringert 
werden.
Der Baubestand im Bezirk verlangt kreative 
Lösungen. Entsiegelung von Innenhöfen, 
Speicherung von Regenwasser sind hier hilf-
reich. Die natürliche Gestaltung von Höfen 
trägt zum besseren Wassermanagement 
bei. Haus- und Grundbesitzer sind dazu 
zu ermutigen. Dachflächen bieten große 
Potentiale.
Das Land Berlin bleibt in der Pflicht, es 
geht um Infrastruktur. Die Schaffung von 
Wasser-Rückhaltebauwerken bewahrt vor 
Schäden. 
Wenn für die wachsende Stadt Neubauge-
biete erschlossen werden, so müssen Regen-
wasserspeicher aktiviert werden. So werden 
wir Schäden am Eigentum vorbeugen.
 Stephanie Fest

für
Deutschland

Alternative

 AfD-Fraktion
Starkregen, Klimawandel und Stadtentwick-
lung. Superthema! Toll, dass die Grünen das 
vorschlagen. Kann man mal wieder sehen: 
Wir wären darauf gar nicht gekommen. Sehr 
gerne greifen wir den K*olleg*en*inn*en 
unter die im Kampf für die Umwelt bereits 
gestählten Arme. 
Starkregen: Die Heinrich-Böll-Stiftung er-
forscht, ob nicht doch Rechte, Nationalis-
ten, Populisten, schlimmstenfalls die AfD 
für Starkregen verantwortlich sind. Man 
kennt diese Rechten ja: Ein feiner Niesel-
regen und schwupps! machen die daraus 
einen Wolkenbruch, der den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt aufweicht und grup-

penbezogener Menschenfeindlichkeit die 
Schleusentore öffnet.
Klimawandel: Auch hier heißt es: Wehret den 
Anfängen! Die Klimaskeptiker dürfen nicht 
länger ihr Unwesen treiben und frei herum-
laufen. Ein Klimaleugnerfestsetzungsgesetz 
muss her. Herr Maas an die Arbeit!
Stadtentwicklung: Mittelfristig Planung von 
Wasserstraßen für pedalbetriebene Boote, 
und Gondeln. Städtepartnerschaft mit Vene-
dig, Schulung von Neubürgern zu Gondolie-
ri-Fachkräften. Verleihzentren für multikul-
ti-bunte Gummistiefel aus klimaneutraler 
Produktion, alle Farben außer braun. 
Sofortmaßnahme: Auslagerung des Frakti-
onsbüros der Grünen auf den hochwasser-
geschützten Teufelsberg.
 Michael Seyfert

 Linksfraktion
Berlin, 29.06.2017 – „Jahrhundertregen“. 
Was die Nachrichten verbreiten, haben 
viele Bürger*innen hautnah miterlebt: 
Überschwemmte Straßen und Gehwege, 
vollgelaufene Keller, entwurzelte Bäume 
und der zeitweilige Zusammenbruch des 
öffentlichen Lebens. Die Bilanz: Schadens-
summe ca. 60 Mio. Euro und auch Tage nach 
dem Starkregenereignis müssen noch ent-
standene Schäden beseitigt werden. Man 
könnte dieses Ereignis als „kann ja mal vor-
kommen“ abtun, aber dem ist mit Nichten 
so. Denn es ist hinlänglich erwiesen, dass 
sich die Erdatmosphäre aufheizt und da-
durch immer mehr Feuchtigkeit in selbige 
gelangt. Das Ergebnis: Unwetterereignisse, 
wie Stürme und Starkregen, werden häufi-
ger und heftiger. Deshalb müssen wir alle 
JETZT handeln: Regenversickerungsflächen 
in urbanen Ballungsräumen müssen unver-
siegelt bleiben, Kaltluftschneisen (unbebau-
te Flächen) müssen konsequent bis in den 
Innenstadtbereich geschaffen, Dach- und 
Fassadenbegrünung sowie Erneuerbare 
Energien weiter forciert werden. Ein Umden-
ken in unserem Mobilitätsverhalten (mehr 
Wege zu Fuß, Rad, ÖPNV) und Konsumver-
halten (nachhaltiger, bewusster, regionaler) 
muss einsetzen und das weltweit – denn wir 
alle haben nur eine Erde, nämlich diese, auf 
der wir leben. 
 Sebastian Dieke
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