
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Charlottenburg-Wilmersdorf!
Der November ist für 
viele Menschen ein Mo-
nat des Nachdenkens, 
der Trauer und des Erin-
nerns. Am 9. November 
wird an vielen Orten der 
zahlreichen Opfer der 
Nationalsozialisten ge-
dacht.

18. Bezirkstag: 
Eintragung ins Goldene Buch und 
Verleihung von Bürgermedaillen

Im Rahmen des Festaktes zum 
18.  Bezirkstag haben sich auf-
grund der besonderen Partner-
schaftsjubiläen Landrat Dr. Rein-
hard Kubat aus dem Landkreis 
Waldeck-Frankenberg (30  Jah-
re), Bürgermeister Remigiusz Lo-
renz aus Meseritz/Miedzyrzecz 
(25  Jahre) sowie der Stadtver-
ordnete Bálint Mátyus aus dem 
V. Bezirk Budapest (20 Jahre) in 
das Goldene Buch des Bezirks 
eingetragen. Traditionell verlieh 
ich gemeinsam mit der Vorstehe-
rin der BVV, Annegret Hansen, die 
Bürgermedaille als höchste Aus-
zeichnung des Bezirks an ehren-
amtlich engagierte Bürger*innen, 
die sich in herausragender Weise 
um unser Gemeinwesen verdient 
gemacht haben.
Mit der Bürgermedaille wurden 
geehrt:
Marisol Bohlig: 2015 erkrankte 
sie an Leukämie. Sie stellte sich in 
beeindruckender Weise der Krank-
heit. Sie rief bei Facebook die Seite 
„Mari sucht Held“ ins Leben und 
beschrieb die Situation von sich und 
anderer Patienten und rief dazu auf, 
sich als Stammzellenspender*innen 
registrieren zu lassen. Dort hat sie 
bis zu 10.000 Fans und bisher über 
2.500 neue potenzielle Spender*in-
nen hervorgebracht, Kontakte zu 
regionalen und überregionalen 
Unternehmen sowie zu Prominen-

ten aufgebaut. Sie hat 
die Krankheit inzwischen 
besiegt.

Thomas Bong: Er hat die 
Einkaufsmeile Wilmers-
dorfer Straße seit über 
20 Jahren geprägt und 
ihre Entwicklung im Kiez 
maßgeblich beeinflusst. 
Seit 1997 ist er mit großem 
Engagement für die AG 

Fußgängerzone im Einsatz und seit 
dem Jahr 2000 ihr Vorsitzender. Er 
organisiert Runde Tische mit der 
Polizei, dem Ordnungsamt, der BSR 
oder der lokalen Politik.

Helmut Döring: Durch sein 
Engagement ist der Kaiserdamm 
kontinuierlich in den Fokus der 
Menschen gerückt. Er organisierte 
u. a. die Bepflanzung von über 100 
Baumscheiben am Kaiserdamm und 
den Pflanzkübeln in den Kreuzungs-
bereichen in Eigenarbeit mit seinen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. 
Durch seine Initiativen herrscht 
ein sehr guter Zusammenhalt der 
ansässigen Geschäfte in der IG 
Kaiserdamm.

Lorena Endler: Sie ist außerhalb 
der bezirklichen Stolpersteinko-
ordination seit mehr als 10 Jahren 
unermüdlich ehrenamtlich in der 
Gedenkarbeit zu den Leiden der 
Bevölkerung unter der nationalso-
zialistischen Gewaltherrschaft in 
Wilmersdorf tätig. Sie recherchierte 
zum Thema „Gedenken Duisbur-
ger Straße“ und erarbeitete Daten 
zur einstigen Bewohnerschaft der 
Straße, ihrem Schicksal, Deportati-
onen, persönlichen Werdegängen 
und ihrer Ermordung. Hierdurch 
kamen in der Folge 13 Stolperstei-
ne zur Verlegung und es fanden 
sich weitere Hausgemeinschaften 
zusammen. Dank ihrer Hilfe wurde 
auch anderswo im Bezirk Stolper-
steinen verlegt.

Roland Greinke: Er leistet seit fast 
50 Jahren unentbehrliche Arbeit bei 
der Organisation des Sportbetriebes 
im Berliner Sport-Club (BSC). Die 
Fußballabteilung, für die er zustän-
dig ist, zählt ca. 700 Mitglieder. Ins-

besondere liegt ihm die Förderung 
der wichtigen Jugendarbeit am 
Herzen.

Amei von Hülsen-Poensgen: Sie 
begeisterte mit weiteren Mitstrei-
ter*innen eine große Gemein-
schaft für die Initiative „Willkom-
men-im-Westend“ und unterstützt 
so nicht nur die Flüchtlingshilfe im 
Bezirk, sondern half auch über den 
Bezirk hinaus, so z. B. durch die Klei-
derkammer. Sie ist Mitbegründerin 
der „Interkulturanstalten Westend 
e. V.“ und schuf als Teil des Nachbar-
schaftsteams einen prominenten 
Ort der Begegnung in der Villa 
„Ulme 35“ für geflüchtete Menschen 
und dem Kiez.

Dorothee Schmitz-Stevens: Sie ist 
seit 2016 Mitglied im Malteser Hilfs-
dienst. Ihr ehrenamtliches Wirken 
hat wesentlich früher begonnen. 
Seit vielen Jahren in ihrer katholi-
schen Pfarrgemeinde Heilig Geist in 
Westend engagiert sie sich im Kin-
derchorteam, begleitet zahlreiche 
Fahrten für Kinder und Jugendliche. 
Hervorzuheben ist ihr besonderer 
Einsatz für junge Geflüchtete und 
deren Familien. Sie trägt durch ihre 
Arbeit maßgeblich zu einem erfolg-
reichen Integrationsprozess bei.

Christfried Tschepe: Er ist Vorstand 
des im Jahr 1980 in der Wilmers-
dorfer Straße gegründeten Berliner 
Fahrgastverbands IGEB, seit 2004 
Vorsitzender und ein geschätzter 
Experte in Sachen Verkehrsplanung 
und –politik. Er engagiert sich seit 
über 30 Jahren für einen nachhalti-
gen ÖPNV. Er ist für seinen Heimat-
bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 
in vielfältiger Weise aktiv, vor allem 
bezüglich des Ausbaus von U- und 
S-Bahnhöfen oder auch in Belangen 
des Fernverkehrs, insbesondere für 
eine Reaktivierung des Bahnhofs 
Zoo als Fernbahnhalt.

Adi Eldar: Nach über 30 Jahren 
kommunaler Arbeit als Bürger-
meister von unserer israelischen 
Partnerstadt Karmiel ist er bei den 
Kommunalwahlen im Oktober 
nicht mehr angetreten. Ohne das 
stetige Engagement Adi Eldars für 

die deutsch-israelische Freund-
schaft würde es unseren intensiven 
Jugendaustausch nicht geben. Die 
Verleihung der Bürgermedaille 
soll unseren deutlichen Dank und 
Wertschätzung zum Ausdruck brin-
gen. Er erhielt die Bürgermedaille 
bereits im Juni 2018, beim offiziellen 
Abschiedsbesuch und Eintragung in 
das „Goldene Buch“ des Bezirks.

Kiezspaziergang

Der nächste Kiezspaziergang fin-
det am Samstag, dem 10.11.2018, 
um 14 Uhr statt. Wir treffen uns 
auf dem Parkplatz der BVG an 
der Hertzallee. Neben dem Ge-
denken an die Pogromnacht am 
9.  November 1938 werden uns 
dieses Jahr auch die November-
revolution von 1918 und die Ein-
führung des Frauenwahlrechts 
vor 100 Jahren beschäftigen. Von 
dort gehen wir zum Hardenberg-
platz, wo uns die Berliner Stadt-
mission die baulichen Verände-
rungen in der Bahnhofsmission 
erläutern wird, danach durch die 
Jebensstraße zur C/O Galerie und 
zur ehemaligen Charlottenburger 
Synagoge in der Fasanenstraße. 
Der Kiezspaziergang endet am 
Kurfürstendamm im Maison de 
France.
Die Teilnahme ist wie immer kos-
tenfrei. Alle Interessierten 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
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Braucht Berlin ein neues Hertha-Stadion im Olympiapark?
Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) diskutiert

Ha Ho He! Die Ankündigung von Hertha, ein neues Sta-
dion bauen zu wollen, hat viele aufhorchen lassen. Wie 
steht der Bezirk zu dem Vorhaben? Die Fraktionen in 
der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf nehmen in den 
folgenden Beiträgen zu diesem Thema Stellung.

Berlin  SPD-Fraktion
Die SPD-Fraktion begrüßt es, dass der Senator für Inneres 
und Sport, Andreas Geisel, kürzlich Klarheit geschaffen 
hat: ein Umbau des Olympiastadions kommt nach einer 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht in Frage. Mit dieser 
Grundlage kann nun offen diskutiert werden, ob ein Stadi-
on-Neubau eine sinnvolle Alternative darstellt. Wir können 
den Wunsch der Vereinsführung nachvollziehen, in einem 
kleineren Stadion ohne Laufbahn spielen zu wollen, da es 
Hertha leider nicht annähernd gelingt, die Kapazität des 
Olympiastadions auszulasten. Wir wiederum wünschen uns, 
dass Hertha BSC als ein Aushängeschild des Bezirkes auch 
weiterhin seine sportliche Heimat in Charlottenburg-Wil-
mersdorf hat. Nichtsdestotrotz erscheint es uns derzeit äu-
ßerst fraglich, ob der Olympiapark ein geeigneter Standort 
für ein neues Stadion sein kann. Es ist zu bezweifeln, dass 
sich dies mit dem Denkmal- und Lärmschutz vereinbaren 
lässt. Auch der dafür dann notwendige Abriss von Wohnhäu-
sern und der Bildungsstätte der Sportjugend müsste einver-
nehmlich und fair mit allen Betroffenen geklärt werden. Die 
weiteren Diskussionen werden wir als SPD-Fraktion kritisch 
und konstruktiv auf Bezirks- und Landesebene begleiten 
und uns dabei aktiv einbringen. Lothar Saßen

 CDU-Fraktion
Diese Frage kann man nicht einfach mit Ja oder Nein 
beantworten. Dazu sind vorab mehrere Aspekte zu klären. 
Das gesamte Olympiagelände steht unter Denkmalschutz. 
Wie verträgt sich ein Neubau mit dem Denkmalschutz? 
Was geschieht mit den Räumen und Plätzen, die auf dem 
vorgesehenen Areal bisher waren? Diese Plätze werden alle 
genutzt. Der Verlust wäre ein Aderlass für die dort ansässi-
gen Vereine. Wir haben das beste Stadion in Deutschland, 
darauf können wir stolz sein. Wir müssen nicht um jeden 
Preis ein neues Stadion bauen. Wenn Hertha alle Fakten auf 
den Tisch bringt, dann kann über dieses Thema mit allen 
Betroffenen diskutiert werden. Bisher sind nur Andeutun-
gen gemacht worden. Der Bezirk ist überhaupt noch nicht 
eingebunden worden. Dies muss dringend geschehen, um 
allen Bürgerinnen und Bürgern das Projekt vorzustellen. Wir 
als CDU-Fraktion sind offen für eine Diskussion mit allen Für 
und Wider. Nur Hertha muss dazu auch den Willen haben, 
alle Betroffenen mit einzubinden. Da das bisher nicht ge-
schehen ist, kann diese Frage zum jetzigen Zeitpunkt nur 
mit Nein beantwortetet werden. Hans-Joachim Fenske

 B‘90/Grünen-Fraktion

Erstligavereine im Fußball gehören zu einer Großstadt wie 
Berlin. Charlottenburg-Wilmersdorf genießt den Vorzug, 
dass Hertha BSC in dem Bezirk beheimatet ist. Eine Un-
terstützung und Festigung des Vereins ist durchaus wün-
schenswert. Eine kompaktere Fußball-Arena, die ohne 
öffentliche Zuschüsse auskommen muss, mag hierbei 
eine Hilfe sein. Senat und Abgeordnetenhaus sollten bei 
der Diskussion aber nicht die weitere Nutzung des bishe-
rigen Stadions aus den Augen verlieren. Die regelmäßige 
Nutzung durch Hertha mag die kostenintensive Erhaltung 
des Olympia-Stadions gerechtfertigt haben. Internationale 
Sportgroßveranstaltungen allein werden nicht für den Un-
terhalt ausreichen. Bei der Gelegenheit ist auch die Nutzung 
des gesamten Olympiaparkgeländes zu überdenken. Mit der 
wachsenden Stadt muss sich Charlottenburg-Wilmersdorf 
auch dem steigenden Bedarf für mehr Sportflächen stellen. 
Es sind noch viele Fragen zu klären. Bevor eine Fläche für 
ein neues Fußballstadion an Hertha vergeben wird, ist ein 
nachhaltiges Nutzungskonzept für den kompletten Olym-
piapark vorzulegen, aus dem auch die im Bezirk ansässigen 
Sportvereine wie auch der nicht-vereinsgebundene Sport 
Vorteile ziehen kann. Alexander Koch

 FDP-Fraktion
Für Hertha läuft es gut – zumindest auf dem Rasen. Doch 
wie laufen die Bemühungen um einen Stadionneubau im 
Olympiapark? Aus Sicht der FDP-Fraktion ist nach wie vor 
der Ertüchtigung des denkmalgeschützten Olympiastadions 
der Vorzug zu geben. Dem Abriss von drei Wohngebäuden 
und dem gerade erst sanierten Gebäude der Sportjugend 
zu Gunsten einer Fußballarena wird die FDP-Fraktion die Zu-
stimmung verweigern. Wesentliche Fragen, die im Zusam-
menhang mit einem Neubau stehen, sind auch weiterhin 
nicht geklärt. Durch den z. Zt. präferierten Standort würde 
die Arena näher an das Wohngebiet Westend heranrücken. 
Wie sollen die Anwohner vor nutzungsbedingtem Lärm 
geschützt werden? Und wie sähe die Zukunft des Olym-
piastadions ohne die regelmäßige Nutzung durch Hertha 
BSC aus? Das Olympiastadion, welches durch den Neubau 
einer Fußballarena dann nur noch für Leichtathletik- und 
Konzertveranstaltungen zur Verfügung stünde, würde etwa 
die Hälfte seiner Einnahmen verlieren. Die Unterhaltung des 
Stadions würde den Haushalt des Landes Berlin in stärkerem 
Umfang als bisher belasten. Hertha gehört zu Berlin, eine 
Spielstätte außerhalb der Stadt ist auch für die FDP-Fraktion 
nicht vorstellbar. Es muss weiterverhandelt werden, wie das 
Olympiastadion auch künftig als Hertha-Spielstätte genutzt 
werden kann. Ein neues Stadion im Olympiapark benötigt 
Berlin hierfür nicht.  Johannes Heyne

für
Deutschland

Alternative

 AfD-Fraktion

Herthas 125-jährige Tradition reicht von ruhmreich – 1930 
und 1931 Deutscher Fußballmeister – bis katastrophal 
wegen Finanzpleiten und Ungereimtheiten. Manche 
erinnern sich: Hertha hatte ein eigenes Stadion an der 
Plumpe. Um Hertha aus den Schulden zu helfen, widmete 
der Senat in den 70er-Jahren das Stadion in Bauland um 
und der Verkauf machte Hertha vorübergehend schulden-
frei. Kaum etablierte sich der Verein in der 1. Bundesliga, 
kamen Rufe nach einem neuen Stadion. Die Zuschauer 
sollten näher am Geschehen sein. Die teilweise Heim-
schwäche wurde mit dem „ungeeigneten“ Olympiasta-
dion begründet. Dabei vergaß der Verein, dass Stadien 
keine Tore schießen und dass Gastteams im Falle der 
Heimniederlage in dem Stadion ja durchaus gewonnen 
hatten. Ein Flächendenkmal wie das einmalige Olym-
piagelände verträgt keinen solchen Eingriff. Ein weiterer 
Umbau des Olympiastadions selbst ist ebenfalls abzuleh-
nen. Es ist unser schönstes Stadion. Wir wollen es nicht 
der momentanen Laune eines überkommerzialisierten 
Fußballs opfern. Auch das Argument, das Stadion sei zu 
groß, greift nicht: Beim letzten mit 2:0 gewonnenen Spiel 
gegen Bayern München war das Stadion ausverkauft. Kein 
kleineres Stadion ist die Lösung, sondern attraktive Spiele 
des Vereins. Hans Asbeck

 Linksfraktion
Hertha BSC verkündete, eine neue, eigene Fußballarena 
im Olympiapark errichten zu wollen, denn „Hertha darf 
nicht seiner Zukunft beraubt werden, nur weil bislang keine 
Lösung für ein zu großes, denkmalgeschütztes Stadion 
gefunden wurde, das Hertha nicht gehört.“ Stimmt nicht. 
Zum einen wird die Zukunft des Vereins von ihm selbst auf 
dem Platz entschieden, nicht in einem moderneren Stadion. 
Zum anderen ist es für Hertha vielleicht wirtschaftlicher eine 
neue Arena nur für den Verein zu nutzen, nicht aber für Berlin 
keinen Fußballverein im Olympiastadion spielen zu lassen. 
Die vom Verein erhofften „attraktiven Vermarktungsmög-
lichkeiten“ helfen ihm selbst, denn Herthas Einnahmen 
würden steigen, die des Landes jedoch in Millionenhöhe 
wegbrechen. Hertha mag zu Berlin gehören, aber nicht 
zwangsläufig eine neue Arena in den Olympiapark. Es gibt 
Alternativen und darum fragen wir uns, warum Herthas 
Wünsche bisher eine größere Rolle spielten, als die der 
Berliner*innen, die nicht einmal gefragt wurden. Der Verein 
muss endlich Antworten darauf geben, wie er einen Beitrag 
für Berlin leisten will, das ihm in schlechten Zeiten zur Seite 
stand und was der Stadt bleibt außer neuen Problemen mit 
einer neuen Arena im Olympiapark.
 Annetta Juckel
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