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TERMINHINWEISE

Große Anfrage 
der CDU–Fraktion Charlottenburg-Wilmersdorf:

Beschlossene Anträge der CDU-Fraktion

Liebe Leserinnen und Leser,

leider findet die BVV mittlerweile aufgrund des Infektionsgeschehens 
wieder verkürzt statt. Selbstverständlich sind wir aber nach wie vor 
für Ihre Anliegen da. Unsere Anträge und von uns initiierten Beschluss- 
empfehlungen können Sie in unserem heutigen Newsletter nachlesen.

Unsere Große Anfrage für die Oktober BVV zur Zukunft des Schoeler- 
Schlösschens wird ebenso wie der zugehörende Antrag im zuständi-
gen Ausschuss für Kultur und Weiterbildung diskutiert werden.

Das denkmalgeschützte Schoeler-Schlösschen ist ein Kleinod im Wil- 
mersdorfer Teil des Bezirks. Seit Jahren wird um die Sanierung und ein 
Konzept gerungen. Es ist gelungen, Bundesmittel als einen Teilbeitrag 
für die Sanierung zu sichern. Wie geht es aber nun weiter? Dazu haben 
wir von der zuständigen Stadträtin Frau Schmitt-Schmelz (SPD) schon lange nichts mehr gehört. 
Findet sie sich mit dem Status Quo ab? Wir nicht!  Der Stand der Entwicklung und die weiteren 
Planungen müssen transparent dargelegt werden.

Die nun wieder verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verlangen uns 
allen viel ab, sind aber notwendig. Bitte halten Sie sich an die Vorgaben, damit wir es gemeinsam 
schaffen, die Ansteckungsquote zu reduzieren und uns gegenseitig zu schützen. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Ihre

Susanne Klose
Fraktionsvorsitzende

FÜR SIE.

VOR ORT.

BÜRGERNAH.

Neuigkeiten aus dem Rathaus.

Außerdem wurde in der Letzten BVV-Sitzung ein Antrag der CDU-Fraktion aus dem Juni 
beschlossen, in dem wird das Bezirksamt dazu aufforderten die Situation in der Sächsischen 
Straße zwischen Pommersche Straße und Hohenzollerndamm so sichtbar zu machen, dass die 
Autofahrer sofort erkennen, dass es sich um eine Einbahnstraße handelt. Hierzu sollen die Schil-
der erneuert werden, um die Situation dauerhaft zu entschärfen. Gege-benenfalls ist zusätzlich 
das Verkehrszeichen 600 anzubringen. [MEHR] 

Unser Antrag nach einer dauerhaften und damit zuverlässigen Finanzierung der Weihnachtsbe-
leuchtung am Kurfürstendamm wurde von der rot-grün-roten Zählgemeinschaft leider abge-
lehnt, bzw. als durch Verwaltungshandeln erledigt betrachtet. Zwar ist die Finanzierung der 
Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr gesichert, aber das war es dann auch schon wieder. Die 
Summe fällt deutlich geringer aus und für die nächsten Jahre gab es weder eine Zusage noch ein 
Konzept. Augenscheinlich ist es der linken Mehrheit entgangen, dass Weihnachten jedes Jahr 
stattfinden. Für die Beteiligten ist es eine Zumutung, dass es keine verlässliche Planung gibt und 
sie jedes Jahr bangen müssen. Ein Armutszeugnis für den Senat, wenn man sich die gesamt-
städtische Bedeutung des Kurfürstendamm anschaut.  [MEHR] 

Die CDU möchte keine Pop-Up-Verkehrspolitik ohne Beteiligung, sondern eine durchdachte Ver-
kehrspolitik unter Beteiligung der dafür vorgesehenen Gremien. Mit den Pop-Up-Radwegen kon-
terkariert der rot-rot-grüne Senat sein eigenes Mobilitätsgesetz und findet damit in unserem 
Bezirk bei rot-rot-grün Unterstützung. Unser Antrag zum Vorlegen eines Konzeptes für einzelne 
Straßen und für Bürgerbeteiligung wurde jedenfalls abgelehnt. Wir werden uns weiterhin gegen 
diese ideologisch gefärbte Verkehrspolitik wehren. [MEHR] 

In der letzten BVV-Sitzung beschlossen die Verordneten unseren Antrag „Gartenstadt Pflegen, 
nicht vermüllen.“ In diesem fordern wir das Bezirksamt auf, der zunehmend unansehnlich wir-
kenden kleinen Grünfläche an der Ecke Südwestkorso/Wiesbadener Straße wieder Attraktivität 
zu verschaffen. Hierzu ist der derzeit ungenutzte Kiosk entweder einer erneuten Nutzung zuzu-
führen oder aber zu beseitigen. Der mangelnden Grünpflege und der zunehmenden Vermül-lung 
ist ggf. durch Abschluss eines Pflegevertrages mit Anwohnern zu begegnen. [MEHR] 

In den Straßen Hoffmann von Fallersleben 
Platz und Warneckstraße soll zur Abwehr von 
Gefahren, die Sichtbeziehung für alle Ver-
kehrsteilnehmer verbessert werden und im 
Kurvenbereich eine Ausweichmöglichkeit für 
Gegenverkehr geschaffen werden. 

Hierfür sind die PKW-Stellplätze auf der Fahr-
bahn im Bereich der Kurve angemessen zu 
reduzieren.  [MEHR] 

FRAKTION
CHARLOTTENBURG-
WILMERSDORF

Wir fordern in unserem Antrag das Bezirksamt dazu auf, ein Konzept vorzulegen, welches den 
zeitlichen Ablauf der Restaurierungs- und Umbauarbeiten im Schoeler-Schlösschen darlegt, die 
Finanzierung der einzelnen Vorhaben beinhaltet und den Zeitablauf der Umsetzung des inhaltli-
chen Konzeptes beinhaltet. [MEHR] 

In seiner Pressemitteilung zum Jahres- 
bericht 2020 hat der Rechnungshof das feh-
lende systematische Vertragsmanagement 
und Controlling für städtebauliche Verträge 
ausdrücklich gerügt und auch dadurch 
bedingte finanzielle Schäden für das Land 
Berlin gesehen. Auch das Bezirksamt hat 
mehrfach darauf hingewiesen, dass hierfür 
das Personal fehlt. Dem muss Abhilfe 
geschaffen werden. [MEHR] 

Die Ausstellung des Projektes „Toleranz-Tunnel“ für Toleranz, Zivilcourage und Mitmenschlich-
keit unter der Schirmherrschaft von Dr. Felix Klein, dem Antisemitismusbeauftragten der Bun-
desregierung, soll gleichzeitig auf öffentlichen Plätzen / in öffentlichen Gebäuden präsent sein. 
Die Ausstellung kommt zu den Menschen. Dies sollte auch in unserem Bezirk so sein.  [MEHR] 

Welche Zukunft hat das Schoeler-Schlösschen oder findet sich die 
Stadträtin mit dem Status Quo ab?
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DAUERHAFTE FINANZIERUNG 
DER WEIHNACHTSBELEUCHTUNG AM KURFÜRSTENDAMM 

STATT FINANZIERUNG NACH GUTSHERRENART.

POP-UP-RADWEGE
ERST EIN KONZEPT, DANN DIE GREMIEN.


