
Beschlussempfehlungen 
Von Anträgen der CDU–Fraktion CW, die in die nächste BVV gehen

Anträge der CDU–Fraktion CW 
denen in der BVV zugestimmt  wurde

Corona
Alle Maßnahmen im Detail und ständig aktualisierte Informationen

Nach Regenfällen kommt es auf dem unbefestigten 
Gehweg auf dem Mittelstreifen der Wilhelmsaue zu 
Pfützenbildung, die eine Nutzung des Weges stark 
beeinträchtigt. Durch eine Erneuerung des Weges 
sollte eine bessere Versickerung bzw. ein besserer 
Abfluss des Regenwassers erreicht werden. [MEHR] 

Der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg 
strahlt weit über unseren Bezirk hinaus und ist ein 
Anziehungspunkt für Berliner und Touristen. Es ist 
im Interesse des Bezirks den Händlerinnen und 
Händlern des Weihnachtsmarktes weiterhin ein 
Angebot ... [MEHR] 

Kultur Stadtentwicklung

WEIHNACHTEN AM SCHLOSS CHARLOTTENBURG
... AUCH ZUKÜNFTIG!

FUßWEG IN DER WILHELMSAUE INSTANDSETZEN.

Re-Use auch in Charlottenburg-Wilmersdorf
ermöglichen.

Kostenlose Notfalldose.

Wir wollten, dass das Bezirksamt im Rahmen der 
angebotenen Mieterberatung des Bezirks über 
mögliche Konsequenzen bei einem Scheitern des 
Mietendeckels hinweist, damit die Bürgerinnen und 
Bürger finanzielle Vorkehrungen treffen können. 
Leider gibt es für solch eine selbstverständliche 
Information in unseren rot-grün-roten Bezirk keine 
Mehrheit. Die ersten Gerichtsurteile geben uns 
aber recht.

Auch wenn es für dieses Jahr zu spät kommt, wir 
freuen uns, dass unser Antrag die Winterspielmög-
lichkeiten für Kinder zukünftig auszubauen und 
nach außen sichtbar darzustellen eine Mehrheit 
gefunden hat.

Der Volkspark Wilmersdorf ist ein beliebter Aufent-
haltsort. Er dient der Erholung und dem Freizeits-
port, ist bei Spaziergängern und Joggern beliebt. An 
vielen Stellen aber bleibt er dunkel, was in den 
Morgen- und Abendstunden zu Unfallgefahren und 
auch Unsicherheiten führt. Deshalb setzen wir uns 
für eine naturverträgliche Beleuchtung ein.

Umweltschutz fängt bei  jedem persönlich an und 
ist sozial. Wir möchten auch für Charlottenburg – 
Wilmersdorf Brillen – Spendenboxen, in denen alte 
Brillen gesammelt werden, die dann aufgearbeitet 
und weitergegeben werden.

Für das sichere Überqueren der Otto – Suhr – Allee 
auf Höhe der Wartburgzeile setzen wir uns in 
diesem Antrag ein und fordern eine entsprechende 
Verlegung der Haltelinie.

Die Notfalldose ist ein kleiner zylinderförmiger 
Behälter, der alle wichtigen gesundheitlichen und 
persönlichen Informationen enthält und in der 
Wohnung aufbewahrt wird. Bei Bedarf können 
diese wichtigen Informationen von Rettungsdiens-
ten genutzt werden. Uns ist es wichtig, dass diese 
Notfalldosen nicht am Geldbeutel eines Menschen 
scheitern, sondern jedem zugänglich sind.

Nicht erst seit einem schweren Verkehrsunfall am 
06.03.2020 ist das Überqueren der Breite Straße im 
Bereich zwischen Cuno- und Berkaer Straße für 
Fußgänger nicht gefahrfrei möglich. [MEHR] 

Verkehrssicherheit

Durch die Entscheidung, die Altglastonnen für Privathaushalte aufzugeben und nur noch über Sammelcont-
ainer das Altglas zu sammeln, sollte die Information über die Möglichkeiten der Altglassammlung so umfas-
send und leicht zugänglich wie möglich sein. [MEHR] 

Abfallentsorgung

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem Newsletter steht selbstverständlich die Hoffnung an erster Stelle, dass 
Sie gesund sind und den, im Moment sicher nicht einfachen, Alltag meistern 
können. Ganz besonders gilt unser Dank all denen, die die notwendige Infra-
struktur aufrecht erhalten und für andere da sind. Dem medizinischen Personal, 
dem Personal in Pflege – und Betreuungseinrichtungen, den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Rathauses, die für unerlässliche Behördengänge da sind, 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BVG und der Versorgungsunterneh-
men, der Polizei, der Feuerwehr , den Menschen, die uns mit allem versorgen, 
was für den täglichen Bedarf notwendig ist, den Bürgerinnen und Bürgern, die 
ehrenamtlich helfen. Ihnen allen gilt unser Respekt und unser Dank. Bitte unter-
stützen Sie diese Menschen durch umsichtiges Verhalten und befolgen Sie zum 
Schutz aller die erlassenen Regeln. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese 
Krise gemeinsam durchstehen können, wenn jeder auch an den Schutz des ande-
ren denkt.

Der Sitzungsbetrieb der BVV ist bis nach den Osterferien eingestellt. Selbstverständlich sind wir aber auch 
weiterhin für Sie da. Sie erreichen uns eingeschränkt telefonisch aber immer per Mail. Wir werden Ihre Anlie-
gen soweit möglich verfolgen und bearbeiten. Geplant ist, dass die Ausschüsse über Telefonkonferenzen mit 
dem Bezirksamt Kontakt halten und sich austauschen. Die CDU–Fraktion hält die wöchentliche Fraktionssit-
zung ebenso per Telefonkonferenz ab. 

Unsere für den März eingebrachten Drucksachen bleiben auf der Tagesordnung.

Sie finden sie wie immer auf der Seite der CDU–Fraktion Charlottenburg–Wilmersdorf

Unsere Große Anfrage behandelt ein bereits seit langer Zeit diskutiertes Thema, die Frage nach einer Zentralbi-
bliothek für unseren Bezirk. Hier müssen wir vorankommen, um auch in Zukunft ein attraktives und zukunftsfä-
higes Angebot für die Bürgerinnen und Bürger vorhalten zu können. Dieser Bereich gehört für uns zur Daseins-
vorsorge.

Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf. Wir freuen uns schon heute darauf, wieder das persönliche 
Gespräch vor Ort mit Ihnen aufnehmen zu können.

Ihre

Susanne Klose
Fraktionsvorsitzende

EINWEGSPRITZEN-TONNE

IN DER WILHELMSAUE NICHT VERSTECKEN.

Wir möchten, dass das Bezirksamt die in der 
Wilhelmsaue aufgestellte Einwegspritzen-Tonne 
besser zugänglich macht und das sie umgebende 
Strauchwerk zurückschneidet.  [MEHR] 

ALTGLAS-SAMMELCONTAINER
DER ÖFFENTLICHKEIT BEKANNT MACHEN.

FÜR SIE.

VOR ORT.

BÜRGERNAH.

Neuigkeiten aus dem Rathaus.

STRAßENÜBERQUERUNG
IM BEREICH DER BREITEN STRAßE

ERLEICHTERN.

SCHULREINIGUNG
UMSTELLEN.


