
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Charlottenburg-Wilmersdorf!
In dieser Ausgabe möchte ich Sie 
auf den beliebten Weinbrunnen 
des Bezirks, den 150.  Geburts-

tag von Käthe 
Kollwitz auf-
merksam ma-
chen, und zur 
Teilnahme an 
der Kranznie-
derlegung am 
20.  Juli zum 
73. Jahrestag 

des Attentats der Widerstands-
kämpfer um Claus Schenk Graf 
von Stauffenberg am 20.07.1944 
aufrufen.

50jähriges Bestehen 
Rheingauer Weinbrunnen

Seit 1967 gibt es in den Som-
mermonaten auf dem Rüdeshei-
mer Platz diesen sehr beliebten 
Weinbrunnen, auf dem Wein 
und Sekte aus dem Landkreis 
Rheingau-Taunus angeboten 
werden. Unsere guten Bezie-
hungen zum diesem hessischen 
Landkreis hängen zusammen 
mit dem Rheingauviertel, das als 
‚Gartenterrassenstadt‘ um 1910 
rund um den Rüdesheimer Platz 
entstanden ist. 1972 übernahm 
der Rheingau-Taunus-Kreis eine 
Patenschaft für den Bezirk Wilm-
ersdorf. Daraus wurde 1991 eine 
gleichberechtigte Partnerschaft, 
die 2001 vom neuen Bezirk Char-
lottenburg-Wilmersdorf über-
nommen wurde. Der Heimatver-
ein Wilmersdorf unter Leitung 
von meiner Amtsvorgängerin 
Monika Thiemen betreut liebe-
voll den Weinberg im Stadion 
Wilmersdorf mit Rebstöcken aus 
dem Rheingau, aus denen die 
“Wilmersdorfer Rheingauperle” 
entsteht. Der Rheingauer Wein-
brunnen lädt seit über 50 Jahren 

dazu ein, wohlschmeckenden 
Wein bei selbst mitgebrachten 
Speisen zu genießen, zu erwer-
ben und im Gespräch mit den 
erfahrenen Winzern Adam Bas-
ting aus Winkel, Ferdinand Abel 
aus Oestrich und Wilhelm Nikolai 
aus Erbach und ist noch bis Sonn-
tag, dem 03.09.2017, täglich von 
15.00 bis 21.30 Uhr, geöffnet.

150. Geburtstag Käthe Kollwitz

Käthe Kollwitz ist wohl eine der 
bedeutendsten deutschen Künst-
lerinnen. Sich mit ihr und ihrer 
Kunst zu befassen, macht uns rei-
cher und hilft uns zugleich unsere 
Gegenwart besser zu verstehen. 
Kaum zu glauben, dass sich am 
8. Juli 2017 ihr Geburtstag zum 
150.  Mal jährt. Das Käthe-Koll-
witz-Museum Berlin widmet sich 
dem Lebenswerk der weltbe-
kannten Künstlerin, die gegen 
Krieg und soziale Ungerechtig-
keit einzigartige Kunstwerke 
schuf. Das Käthe-Kollwitz-Muse-
um Berlin wurde in der City West 
in der Fasanenstraße am 31. Mai 
1986 eröffnet. Mit privatem En-
gagement entstanden hier das 
Literaturhaus, das Käthe-Koll-
witz-Museum und das Auktions-
haus Villa Grisebach. Nun ist der 
Standort des Käthe-Kollwitz-Mu-
seum gefährdet. Ich habe bereits 
Anfang Juni mit dem ehemaligen 
Regierenden Bürgermeister, der 
auch Vorstandsvorsitzender des 
Trägervereins vom Kollwitz-Mu-
seum ist, Eberhard Diepgen, und 
unserer Kulturstadträtin Heike 
Schmitt-Schmelz ein intensives 
Gespräch geführt, denn der Be-
zirk setzt sich für den Erhalt des 
jetzigen Standortes oder zumin-
dest für einen Verbleib in der City 
West ein!

Gedenken am 20. Juli

Am Donnerstag, dem 20. Juli 2017 
werden wir um 9 Uhr an dem Ge-
denkstein für die Opfer des Natio-
nalsozialismus am Steinplatz zum 
73. Jahrestag des Attentats der 
Widerstandskämpfer um Claus 
Schenk Graf von Stauffenberg am 
20.07.1944 einen Kranz niederle-
gen.
Wir ehren damit alle mutigen 
Frauen und Männer, die im Kampf 
gegen die nationalsozialistische 
Diktatur ihr Leben gaben für 
ein friedliches demokratisches 
Deutschland. Ich lade Sie herzlich 
zur Teilnahme ein!

Kiezspaziergang

Zu unserem 187. Kiezspaziergang 
treffen wir uns am Samstag, dem 
08.  Juli, um 14  Uhr. Treffpunkt 
ist der nördliche Ausgang des 
U-Bahnhofs Breitenbachplatz. Ich 
freue mich auf den Rüdesheimer 
Bürgermeister Volker Mosler aus 
dem Rheingau, der an dem Spa-
ziergang teilnehmen wird. Die-
ses Jahr wird die Künstlerkolonie 
Wilmersdorf 90  Jahre alt. Unser 
Spaziergang wird uns entlang 
der südlichen Bezirksgrenze dort-
hin führen. Danach geht es zum 
Bergheimer Platz zur katholischen 
Kirche St. Marien, wo uns Pfarrer 
Scheele begrüßen wird, und dann 
in die Wiesbadener Straße zum 
Internationalen Zentrum der Wis-
senschaft, wo Frau Krainz auf uns 
wartet. Der Kiezspaziergang endet 
am Rüdesheimer Platz beim Som-
merfest der rüdinet-Initiative, der 
vor Ort ansässigen Geschäftsleu-
ten, das wie auch der Weinbrun-
nen zum abschließenden Ver-
weilen bei hoffentlich schönem 
Sommerwetter einlädt. Die Teil-

nahme ist wie immer kostenfrei.
Im Sommer 2015 besuchten wir 
das Parkwächterhaus am Lietzen-
see. In vorbildlicher Weise hat der 
Verein ParkHaus Lietzensee e. V. 
in ehrenamtlicher Arbeit mit der 
Bewahrung und behutsamen Mo-
dernisierung des Parkwächterhau-
ses, eines charmanten Denkmals 
im Lietzenseepark, in einer der 
beliebtesten Grünanlagen Char-
lottenburgs begonnen. Dafür 
werden noch Spenden gesam-
melt. Ich unterstütze als Schirm-
herr die Spendenkampagne aus 
vollem Herzen. Nach der geplan-
ten denkmalgerechten Sanierung 
des 90 Jahre alten Gebäudes wird 
es mit einem kleinen Café und ei-
nem sozialen und kulturellen An-
gebotsschwerpunkt im, am und 
um das Haus herum seinen ge-
meinnützigen Betrieb beginnen. 
Spendenkonto Parkwächterhaus 
bei der Bank für Sozialwirtschaft: 
ParkHaus Lietzensee e. V., Kon-
to-Nummer: 1401800, IBAN: DE92 
1002 0500 0001 4018 00, SWIFT: 
BFSWDE33BER. Weitere Informa-
tionen und das Spendenformular 
sind erhältlich beim ParkHaus 
Lietzensee e. V., Seelingstr.  57, 
14059  Berlin, E-Mail: willkom-
men@parkhaus-lietzensee.de, 
www.parkhaus-lietzensee.de.
Alle Interessierten sind willkom-
men. Informationen über die bis-
herigen Kiezspaziergänge finden 
Sie im Internet unter www.kiez-
spaziergaenge.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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Wie weiter im Quartier Fasanenplatz?
Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) diskutiert
Ein Park anstelle einer Parkpalette? Die Bürgerin-
itiative Quartier Fasanenplatz macht sich für eine 
Umgestaltung des Gerhart-Hauptmann-Parks stark. 
Hier nehmen die Fraktionen in der Bezirksverord-
netenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf 
zu den Plänen Stellung.

Berlin  SPD-Fraktion
Die Bürgerinitiative Quartier Fasanenplatz hat mit dem 
der Ö� entlichkeit vorgestellten Masterplan zur Umge-
staltung des Gerhart-Hauptmann-Parks ein spannendes 
Konzept zur Aufwertung der Umgebung und zur Erhö-
hung der Aufenthaltsqualität aufgezeigt. Es ist erfreu-
lich, dass die Berliner Festspiele, die Bar jeder Vernunft, 
die Universität der Künste und die Bürgerinitiative ge-
meinsam an einem Strang ziehen. Das Engagement 
der Bürgerinitiative ist vorbildlich. Die SPD-Fraktion 
unterstützt die aktuellen Umgestaltungsvorschläge. 
Daher hatten wir auch zuletzt einen Antrag in die BVV 
eingebracht, um als nächsten Schritt den Bereich des 
Gerhart-Hauptmann-Parks entlang der Meierottostraße 
im Bebauungsplan nun planungsrechtlich als Grü n� ä che 
abzusichern. Dies ist im April einstimmig von der BVV 
beschlossen worden. Wichtig wird es nun sein, dass ent-
sprechende Mittel für den Erwerb der restlichen Fläche 
von der Landesebene bereitgestellt werden und der 
Bund die Baumaßnahmen � nanziert. Hierfür wird die 
SPD-Fraktion bei den entsprechenden Verantwortlichen 
werben. Für die P� ege des Parks bedarf es zudem kre-
ativer Finanzierungslösungen. Die SPD-Fraktion freut 
sich auf die weitere gute Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten vor Ort.
 Lothar Saßen

 CDU-Fraktion
Ein besonders positives Beispiel bürgerschaftlichen 
Engagements liefert seit Jahren die Bürgerinitiative 
Quartier Fasanenplatz, die es nicht nur vollbracht hat, 
mit ihrem Einsatz die dortige Grün� äche zu sichern, 
sondern darüber hinaus eigene Visionen für das Areal 
zwischen Bundesallee, Meierottostraße und Schaper-
straße entwickelt hat.
Leider sperrt sich ein privater Investor, dem ein Teil der 
auf dem Gelände be� ndlichen Parkpalette gehört, der-
zeit gegen diese Ideen.
Die CDU-Fraktion in der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf 
befürwortet daher einen Appell an die Bundesregierung 
und das Land Berlin, einen Ankauf der Privat� äche an-
zustreben und so die bisherigen Hemmnisse für den 
„Gerhart-Hauptmann-Kulturpark“ zu beseitigen.
Die Umsetzung der Vision, dieses Kulturareal weiterzu-
entwickeln und die Scha� ung einer neuen Aufenthalts-

qualität für diesen Kiez im Herzen der City-West braucht 
eine gemeinsame Anstrengung aller Akteure.
Und so ist es ein gutes Zeichen, dass der CDU-Wahl-
kreisabgeordnete Klaus-Dieter Gröhler als Mitglied im 
Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages und 
der Wilmersdorfer Wahlkreisabgeordnete und Stadtent-
wicklungsexperte Stefan Evers (CDU) ihre Unterstützung 
zugesagt haben. Auch Kulturstaatsministerin Monika 
Grütters (CDU) kann sicher für dieses Projekt gewonnen 
werden.
 Gerald Mattern

 B‘90/Grünen-Fraktion
2001 sollte an der Meierottostraße Ecke Bundesallee ein 
Hochhaus in die Gerhart-Hauptmann-Anlage gebaut 
werden. Als das abgelehnt war, sollten Häuser an der 
Seite zu den Berliner Festspielen folgen. Oft standen wir 
allein an der Seite der Bürgerinitiative (BI) Fasanenplatz. 
Erst 2011 wurde der Bebauungsplan gekippt; 2012 wurde 
aus der Gerhart-Hauptmann-Anlage o�  ziell ein Park. 
Der jetzige Eigentümer besitzt Flächen, auf denen er 
nur zusammen mit den Berliner Festspielen und der 
Universität der Künste (UdK) bauen kann. Beide wollen 
das nicht und das bietet die Möglichkeit, neue Visionen 
zu entwickeln. Das hat die BI getan und vorgeschlagen, 
das Areal zwischen Bar Jeder Vernunft, Berliner Fest-
spielen und UdK zum „Gerhart-Hauptmann-Platz“ zu 
entwickeln. Die hässliche Parkpalette soll verschwinden 
und sich in einen Raum für Menschen verwandeln: Hier 
könnte damit ein Kultur-Park in Wilmersdorf entstehen. 
Vor zehn Jahren wäre das undenkbar gewesen. Doch bis 
die Vision Wahrheit wird, gibt es noch einiges zu tun. Wir 
Grüne begrüßen die Idee und werden diese unterstützen.
 Alexander Kaas Elias

 FDP-Fraktion
Die FDP-Fraktion begrüßt die Planungen rund um den 
Fasanenplatz und die Gerhart-Hauptmann-Anlage, be-
steht an dieser Stelle unseres Bezirks doch ein erheblicher 
städtebaulicher Neuordnungsbedarf. Insbesondere die 
Situation um die in die Jahre gekommene Parkpalette 
bedarf einer Klärung.
Leider stehen den Planungen, die die Bürgerinitiative 
angestoßen hat, grundstücksrechtliche Gegebenhei-
ten im Weg, die die Umsetzung erschweren. Ohne die 
Hilfe des Bundes und des Landes Berlin wird es hier 
keine Veränderungen geben können – es sei denn, die 
unterschiedlichen Grundstückbesitzer einigen sich auf 
ein gemeinsamen Ziel, welches auch die Stärkung und 
Sicherung des Kulturstandortes rund um das Festspiel-
haus, der Bar jeder Vernunft und der Universität der 
Künste im Auge haben muss. Hierzu bedarf es einer 

Initiative der Landespolitik, welche in Abstimmung 
mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien und den Vertretern der bundespolitisch 
verantwortlichen Parteien im Haushaltsausschuss des 
Bundestages vorgetragen wird und dort zum positiven 
Votum geführt wird.
Die FDP-Fraktion in der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf 
wird den Prozess unterstützend begleiten.
 Johannes Heyne

 Linksfraktion
Wir verbinden das Quartier um den Fasanenplatz mit 
verschiedenen Namen wie dem Haus der „Berliner 
Festspiele“, der renommierten Fakultät für Musik der 
Universität der Künste und der „Bar jeder Vernunft“ mit 
ihrem historischen Spiegelzelt. Jedoch stehen diese Na-
men für sich, nicht für das Potenzial und die Perspektive 
eines Kulturareals, die uns aber engagierte Planer*innen 
aufzeigen wollen. Die Bürgerinitiative „Quartier Fasa-
nenplatz“ entwarf in Kooperation mit einem Schweizer 
Landschaftsarchitekten einen Masterplan zur Neuge-
staltung des „Gerhart-Hauptmann-Kulturparks“. Der 
ö� entlich vorgestellten Vision folgend könnte die der-
zeit noch von einem maroden Parkdeck zersplitterte 
Anlage durch o� ene, begrünte Abschnitte zwischen den 
Kulturstätten ersetzt werden. Es entstünde zusätzlicher 
Raum für Außenbühnen und -gastronomie im Zentrum 
des Areals sowie eine Verbindung zum angrenzenden 
Gerhart-Hauptmann-Park mit seinen Spiel- und Bolz-
plätzen. Die Linksfraktion unterstützt dieses Engagement 
im Sinne der Interessen unserer Stadtbevölkerung und 
lehnt das Vorhaben eines privaten Investors ab, der auf 
teils ö� entlichen Flächen einen zur weiteren Verdich-
tung führenden Gebäuderiegel sowie eine unterirdische 
Parkgarage plant.
 Annetta Juckel

Vorwort okay
SPD okay
CDu okay
Grüne okay
FDP okay
AfD ----
linke okay

Die Bürgerinitiative Fasanenplatz möchte im Gerhart-
Hauptmann-Park neuen Begegnungs- und Kulturraum 
entstehen lassen.  Simulation: Hager Partner AG
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