
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Charlottenburg-Wilmersdorf!
Am Samstag, dem 11.  August, findet um 
14 Uhr der 200. Kiezspaziergang statt! Von 
meiner Amtsvorgängerin Monika Thiemen am 
12. Januar 2002 begründet, ging es seinerzeit 
rund um den Lietzensee.

Herzliche Einladung zum 
200. Kiezspaziergang

Ob bei Eis und Schnee, heißen Temperaturen 
oder auch manchem stürmischen Wetter, 

noch nie ist ein Kiezspa-
ziergang ausgefallen. Und 
bis heute ist jede ertippelte 
Strecke ein Unikat, wenn-
gleich sich über diesen 
langen Zeitraum einzelne 
Stationen naturgemäß 
wiederholen.
Über Ihr anhaltend großes 
Interesse, die vielen posi-

tiven Rückmeldungen und Ermunterungen, 
sogar wunderschöne Briefe, die wir erhalten 
haben, freuen wir uns sehr. Dies ist für Frau 
Lübcke, die Leiterin unserer Verwaltungsbi-
bliothek, die mit großem Engagement diese 
Aufgabe von Herrn Metzger, dem früheren 
Leiter der Pressestelle, übernommen hat, und 
mich, immer wieder Ansporn, Monat für Mo-
nat, spannende Routen zu planen. Stetig gibt 
es etwas Neues zu entdecken. Und wir haben 
festgestellt: Charlottenburg-Wilmersdorf ist 
so groß, so vielseitig und so interessant, dass 
dies auch in Zukunft so bleiben wird. Es fällt 
uns nicht schwer, mit Ihnen gemeinsam im-
mer wieder neue Ecken in unserem Bezirk zu 
erkunden.
So auch bei unserem wunderbaren 200. Kie-
zspaziergang: Wir werden auf Einladung von 
Messechef Dr. Christian Göke das Messege-
lände erkunden und einen Blick hinter die Ku-
lissen werfen. Wir treffen uns um 14 Uhr am 
Eingang des CityCubes am Messedamm 26 
(U-Bahnhöfe: Kaiserdamm, Theodor-Heuss-
Platz, U2, S-Bahnhöfe: Messe Nord/ICC, Mes-
se Süd, S3/S75), Endpunkt ist am Palais am 
Funkturm.
Hinweis für Teilnehmer*innen, die auf den 
Rollstuhl angewiesen sind: Es ist aus Haf-

tungs- und Sicherheitsgründen notwendig, 
mit einer Begleitperson zu kommen, da auf 
der Strecke mehrfach verschiedene Ebenen 
und Treppen/Aufzüge überwunden werden 
müssen. Für eine bessere Koordinierung 
bitten wir um Anmeldung per E-Mail unter 
presse@charlottenburg-wilmersdorf.de.
Die Teilnahme ist wie immer kostenfrei. Alle In-
teressierten sind willkommen. Informationen 
über die bisherigen Kiezspaziergänge finden 
Sie im Internet unter www.kiezspaziergaenge.
de.

Interreligiöse Unterstützung eines 
Brunnenbauprojekts in Jemen

Ich unterstütze als Schirmherr dieses wichti-
ge Projekt und würde mich über jede Spende 
freuen.
Alle Mitglieder unseres bezirklichen Interreli-
giösen Dialogs wollen sich in diesem Jahr an 
einem gemeinsamen Spendenprojekt beteili-
gen: Ziel ist es, für die jemenitische Stadt Alju-
fainah einen Brunnen für 10.000 Menschen zu 
finanzieren und zu bauen. In Aljufainah leben 
452 Familien, in den letzten Jahren haben die 
Menschen dort weitere 650 geflüchtete Fa-
milien aufgenommen. Wasser befindet sich 
in der Region in 120 Meter Tiefe. Es werden 
Spenden gesammelt, um die insgesamt be-
nötigten 20.000 EUR für den Brunnenbau 
aufzubringen. Der Interreligiöse Dialog Char-
lottenburg-Wilmersdorf setzt mit dem Projekt 
ein Zeichen der Hoffnung und Solidarität dort, 
wo es bitter nötig ist. In einer Region, in der 
Religion häufig als Begründung für gewalttä-
tige Konflikte herhalten muss, wird hier ein öf-

fentliches Zeichen der gegenseitigen Akzep-
tanz gesetzt. ‚Unser‘ Brunnen wird mit einer 
Tafel versehen sein, um den Menschen nicht 
nur Wasser, sondern auch Hoffnung dafür zu 
spenden, was interreligiöse Verständigung 
bewirken kann.
Spendenkonto für das Brunnenprojekt: Emp-
fänger: KVA-BMW (Kirchliches Verwaltungs-
amt Berlin Mitte-West), IBAN: DE42 1005 
0000 0190 6655 05, Bank: Berliner Sparkasse, 
Verwendungszweck: Spendenzweck Brun-
nen-Jemen.

Leichtathletik-Europameisterschaften 2018

Zu unserer Freude werden die Leichtathle-
tik-Europameisterschaften Berlin 2018 (7.8. 
bis 12.8.) im Herzen der City West eröffnet. Am 
6. August findet die Eröffnungszeremonie auf 
der „Europäischen Meile“ am Breitscheidplatz 
statt. Der Großteil der Wettkämpfe wird na-
türlich im Olympiastadion ausgetragen. Eine 
Premiere ist aber die zweite Sportstätte in der 
Innenstadt!
Die Qualifikationen der Kugelstoßwettbewer-
be, die Marathon- und Geher-Wettbewerbe fin-
den rund um den Breitscheidplatz statt, denn 
im Bereich Gedächtniskirche / Europacenter 
wird es eine blaue Laufbahn, eine Showbühne 
und eine Tribüne geben. Die Wettbewerbe aus 
dem Olympiastadion werden live auf großen 
Bildschirmen in die Berliner Innenstadt über-
tragen, und die Siegerehrungen werden täg-
lich auf der „Europäischen Meile“ stattfinden.
Live-Sport und abwechslungsreiche Unterhal-
tung – die Leichtathletik-EM 2018 wird Men-
schen aus Nah und Fern in Charlottenburg-Wil-
mersdorf als zentralen Bezirk der deutschen 
Hauptstadt verbinden und unsere „Creative 
World“ mit ihrer Kreativität und Vielfalt für Sie 
erlebbar machen.
Für Ihre Anregungen, Lob und Kritik bin 
ich für Sie erreichbar unter naumann@
charlottenburg-wilmersdorf.de.
Eine angenehme Sommerzeit wünscht Ihnen
Ihr
 
 
Reinhard Naumann

Reinhard Naumann

www.gazette-berlin.de

WORT DES BEZIRKSBÜRGERMEISTERS

Der 200. Kiezspaziergang startet am CityCube.
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Die Mobilität von morgen
Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) diskutiert
Wie soll der Verkehr auf den Straßen 
Berlins künftig aussehen? Neue Ver-
kehrskonzepte, Verbesserung der Infra-
struktur und zuverlässigerer öffentlicher 
Nahvekehr?
Die Fraktionen in der BVV Charlotten-
burg-Wilmersdorf nehmen in den folgen-
den Beiträgen zu diesem Thema Stellung.

Berlin  SPD-Fraktion
Phantasien über technischen Fortschritt 
führen oft zur Illusion, dass Probleme des 
Verkehrs allein technisch lösbar sind. Vor 
30 Jahren gab es bei Planern die Vorstel-
lung, dass 2020 mit Magnet- und Kabinen-
bahnen sowie dem Transrapid die Verkehrs-
probleme Berlins gelöst sind. Elektroautos 
werden zukünftig die Umweltbelastung 
reduzieren, aber nicht die Belastung unse-
rer Straßen. Der Verkehr der Zukunft wird 
durch die Soziale Entwicklung bestimmt. 
Der Weg eines deregulierten Kapitalismus 
führt wie in den USA oder Brasilien zum Nie-
dergang des Schienenverkehrs, zur Gentrifi-
zierung der Innenstädte mit unbezahlbaren 
Wohnungen und „No-Go-Areas“. Die SPD 
kämpft für die Soziale Stadt mit bezahlba-
ren ÖPNV und Wohnungen in kommunaler 
Hand. Zukunftsvorstellungen der SPD sind 
teilweise schon in der Schweiz oder in Wien 
verwirklicht: Ein integrierter Taktfahrplan 
zwischen ÖPNV und Bahn unter Nutzung 
der neuen Möglichkeiten der Digitalisie-
rung – pünktlich auf Zeigersprung – mit 
dem auch das letzte Dorf in der Region 
ohne Pkw bis in die Nacht erreichbar ist, 
Transport von mehr Personen und Gütern 
auf der Schiene mit regenerativer Energie 
und Fuß- und Radwege mit hoher Verkehrs-
sicherheit.  Dr. Jürgen Murach

 CDU-Fraktion
Unter dem Gesichtspunkt der Verbesse-
rung der Luftqualität wird immer stärker 
über Fahrverbote für Fahrzeuge mit Ver-
brennungsmotor diskutiert. Unklar bleibt 
dabei oft, in welchem Maße diese zur Luft-
verschmutzung beitragen bzw. wie sich 
eine örtlich begrenzte Reduzierung dieser 
Fahrzeuge auf den innerstädtischen Raum 
auswirkt. Klar ist: Immer mehr Menschen 
zieht es in die Stadt und die allgemeine 

Verkehrsdichte steigt! Berlin braucht daher 
einen ganzheitlichen Masterplan Verkehr. 
Wir brauchen schnellstens eine eigenstän-
dige wissenschaftliche Verkehrszählung 
und verlässliche Angaben über die Ursa-
chen der Schadstoffemissionen, denn ohne 
den Status Quo wird man auch nicht die 
richtigen Entscheidungen für die Zukunft 
treffen. Verkehrspolitik ist kein politischer 
Glaubenskrieg und lässt sich nicht gegen 
die Bevölkerung durchsetzen. Es wird Zeit, 
dass auch Rot-Rot-Grün dies erkennt. Die 
CDU-Fraktionen werden die Beteiligung 
in den Bezirken sicherstellen, um Ideen 
zu sammeln und Akzeptanz herzustellen. 
Schließlich gilt es, Berlin als Stadt der kur-
zen Wege für alle Verkehrsarten attraktiv 
zu gestalten: egal, ob im Auto, Bus & Bahn 
oder auf dem Fahrrad – sicher und schnell 
auf allen Wegen. Gerald Mattern

 B‘90/Grünen-Fraktion
Eine Revolution steht im Bereich der Mo-
bilität an, die mit Elektrofahrzeugen ge-
rade beginnt. Autonomes Fahren und der 
Wandel vom eigenen Fahrzeug zum Kauf 
von mobilen Dienstleistungen wird das 
Bild des Bezirks verändern. Weniger Park-
plätze werden benötigt, dafür mehr Busse 
und Bahnen sowie eine gute Infrastruktur 
für Radfahrende und Fußgänger*innen. 
Am Ende kann beispielsweise eine App 
stehen, die anzeigt, wie mensch mit dem 
Umweltverbund und Bike- und Car Sharing 
schnell ans Ziel kommt. Lieferverkehr wird 
auf den letzten Kilometern ökologischer 
durch (Elektro-)Lastenräder. LKWs werden 
mit Abbiegeassistenten ausgerüstet um 
schreckliche Unfälle, wie sie in letzter Zeit 
passiert sind, zu verhindern. Mit dem ers-
ten Teil des Mobilitätsgesetzes hat Berlin 
gut begonnen und den Weg frei gemacht 
für bessere Radinfrastruktur und besseren 
ÖPNV. Ein weiterer Teil wird folgen für 
den Lieferverkehr und zu Fuß Gehende. 
Für ältere Autobesitzer*innen wird es eine 
große Umstellung, aber viele Berliner*in-
nen haben gar kein Auto und immer mehr 
jüngere Menschen machen erst garkeinen 
Führerschein. Der Verkehr von Morgen wird 
gesünder sein, leiser und sauberer.
 Alexander Kaas Elias/Ansgar Gusy

 FDP-Fraktion
Wer den Verkehr der Zukunft gestalten 
will, muss sich vergewissern, dass es unter-
schiedliche Bedürfnisse und Ansprüche an 
Mobilität gibt. Wir wollen ein bezahlbares 
und flexibles Verkehrsangebot für alle Ver-
kehrsteilnehmer sichern und dafür sorgen, 
dass gegenseitige Behinderungen von 
Autofahrern, ÖPNV, Fahrradverkehr und 
Fußgängern minimiert werden. Die einsei-
tige Förderung oder Benachteiligung eines 
Verkehrsmittels lehnen wir ab. Im Fokus 
muss der Ausbau eines leistungsfähigen 
ÖPNV, aber auch der Erhalt und die Wei-
terentwicklung der Infrastruktur für PKW, 
Fahrrad und Fußgänger stehen. Gerade in 
sehr eng verdichteten Stadtgebieten wie 
Charlottenburg-Wilmersdorf kommt es 
darauf an, Stadtraum effizient zu nutzen. 
Daher fordern wir neben mehr Tiefgara-
gen und einer teilweisen Überbauung der 
A100 auch digitale Lösungen bei der Park-
platzsuche, z. B. durch Parkleitsysteme. 
Auch die Öffnung von Supermarktpark-
plätzen in den Nachtstunden kann entlas-
tend wirken. Es ist kurzsichtig zu glauben, 
dass der Verkehr der Zukunft nur auf dem 
Fahrrad oder nur auf dem PKW beruht. 
Statt sinnloser Tempo 30-Beschränkun-
gen, wie auf der Kantstraße, setzten wir 
uns für die bauliche Weiterentwicklung 
des Verkehrsnetzes ein, die mit Mut al-
len Verkehrsteilnehmern gerecht werden 
kann. Felix M. Recke

für
Deutschland

Alternative

 AfD-Fraktion
Wenn von den Grünen diese Frage ge-
stellt wird, sollten mündige Bürger/innen 
aufhorchen. Gemeint ist der Verkehr in 
unserer Stadt. Zur seriösen Beantwor-
tung gehört eine seriöse Faktenanaly-
se. Ein Bevölkerungszuzug von jährlich 
ca. 50.000 Menschen führt auch zum 
Zuwachs des motorisierten Verkehrs 
durch vermehrten Wirtschaftsverkehr 
wie Lieferanten-, Handwerkerfahrten 
oder Pendlerverkehr. Die Menschen in 
der wachsenden Stadt wollen versorgt 
sein und ältere Menschen oder Behin-
derte sind zur Aufrechterhaltung ihrer 
Mobilität ohnehin auf ihr Fahrzeug ange-

wiesen. Diesen Fakten setzen grüne Ideo-
logen ihr Dogma der autofeindlichen 
Stadt entgegen. Und da der sogenannte 
Mobilitätswandel nicht von allein kom-
men will, wird er kräftig herbeigeredet 
und durch autofeindliche Beschlüsse in 
der BVV von Charlottenburg-Wilmers-
dorf unterstützt. Jeder Straßenumbau, 
jede Sanierung eines Platzes geht einher 
mit der Vernichtung von Stellplätzen. Al-
lein in diesem Jahr plant RotRotGrün, 
in unserem Bezirk ca. 550 Stellplätze 
zu beseitigen. Straßensperrungen und 
-verengungen tun ein Übriges, um den 
Autoverkehr zu drangsalieren. Wann 
wird man endlich begreifen, dass die 
Wirtschaftskraft unserer Stadt weder 
auf Fahrradkurieren, Pizzaboten oder 
Lastenfahrrädern beruht? Hans Asbeck

 Linksfraktion
Es ist Fakt: Berlin wächst und braucht ein 
zukunftsfähiges, nachhaltiges und vor al-
lem ganzheitliches Verkehrskonzept, das 
alle Verkehrsteilnehmer*innen gleichwertig 
und emanzipativ beteiligt. Mit dem neuen 
Berliner Mobilitätsgesetz scheint dieser An-
satz erstmalig bundesweit gelungen. Damit 
rückt Berlin dem Ziel der klimaneutralen 
und verkehrssicheren Stadt näher. Bei der 
Gesetzesausarbeitung wurde auf eine brei-
te Beteiligung unterschiedlicher Akteur*in-
nen Wert gelegt. Konkret soll die Situation 
von Fahrradfahr*innen durch weiteren Aus-
bau des Radwegenetzes verbessert und 
Gefahrenknotenpunkten an Kreuzungen 
und Verkehrswegen durch geeignete Um-
baumaßnahmen entschärft werden. Der 
ÖPNV wird weiter ausgebaut, erhält Takt-
verdichtungen und die Haltestellen sollen 
barrierefrei gestaltet sein, um der steigen-
den Nutzer*innenzahl gerecht zu werden. 
Niedrigere Ticketpreise sollen Menschen 
mit niedrigeren Einkommen entlasten und 
so die Teilhabe aller Nutzer*innen-Gruppen 
stärken. Auch der Aspekt des zunehmen-
den Wirtschafts- und Lieferverkehrs muss 
intelligent weiterentwickelt (Nutzung von 
Lastenfahrrädern in den Kiezen) und der 
motorisierte Individualverkehr nachhaltiger 
(Carsharing, E-Mobilität) gestaltet werden.
 Sebastian Dieke
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