
An sich sind Sie es gewohnt uns als CDU alle vier Wochen über Westend 
verteilt am Samstag zu sehen. In Zeiten von Corona müssen wir alle unsere 
Gewohnheiten verändern. Es fällt uns schwer, die gewohnten Kontakte zu 
den Westendern für den Moment auszusetzen. So wie wir uns alle grade in 
den vergangenen Wochen mit der Kontaktsperre und damit dem Fehlen 
aller lieb gewonnenen Gewohnheiten im öffentlichen und vielfach auch 
privaten Leben arrangiert haben. Aber um Infektionsfälle zu vermeiden, 
halten wir uns alle gewissenhaft daran. Erreichen könne Sie uns dennoch 
über die umseitig abgebildeten Kontaktmöglichkeiten. Melden Sie sich bei 
uns, wenn Sie etwas auf dem Herzen oder Fragen haben!

Politikinformationen in Corona-Zeiten

Ende Februar fanden die von der DEGES angekündigten Themenwerkstät-
ten zum Umbau des AD Funkturm statt. Viele Bürger waren gekommen, 
um Informationen zu erhalten. Antworten auf die zahlreichen Vorschläge 
einer Alternativplanung von einzelnen Bürgern gab es nicht, aber umfang-
reiche Themeninseln zur Information. Auch der Westender CDU-Vorsit-
zende Bezirksstadtrat Arne Herz sowie der Wahlkreisabgeordnete 
Andreas Statzkowski waren vor Ort. Arne Herz hat im Nachgang gegen-
über der DEGES dringend darum gebeten, eine veränderte Planung vorzu-
legen. Kommt jetzt Bewegung in die Planung?

Bewegung beim Umbau des Autobahndreiecks Funkturm?

Die SPD-Fraktion in der BVV wollte das Gebiet an der südlichen Reichsstraße/ 
Spandauer Damm zu den Bahngleisen hin bebauen lassen und hatte einen 
entsprechenden Antrag in die BVV. Dies hätte nicht nur das dort befindliche 
Hundeauslaufgebiet betroffen. Ebenso fällt dieses Gebiet als Grünfläche unter 
das Bürgerbegehren zum Erhalt der Grünflächen im Bezirk. Das Bezirksamt 
hat dies dann auch so mitgeteilt, dass eine Bebauung schon deswegen nicht 
vorgesehen sei, es sei denn, man wolle das Bürgerbegehren aushebeln. Für 
den Erhalt des Hundeauslaufgebietes und gegen die Aufweichung des Bürger-
begehrens hatte sich auch die CDU-Fraktion ausgesprochen.

Bebauung der Grünfläche an der südlichen Reichsstraße

Wussten Sie‘s? Wir machen was in Westend! 
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"Politik bedeutet für mich, wirklich etwas 
für die Menschen in Westend und in 

Charlottenburg-Wilmersdorf zu verbessern."
Arne Herz

Vorsitzender CDU Westend, stellv. Bezirksbürgermeister und 
Bezirksstadtrat für Bürgerdienste, Wirtschafts- und 

Ordnungsangelegenheiten

"Gute Schulen, vielfältige Sportangebote 
und sichere Wege in Westend.

Dafür arbeite ich."
Andreas Statzkowski

Abgeordneter für den Wahlkreis Westend

"Bei uns kann jeder mitmachen. Wir sind Westender - genau wie Sie!"
Albrecht Förschler, Anca Specht, Ariturel Hack, Kai-Uwe Dalichow, Serdar Bulat (v.l.)

Sprechen Sie mit uns.

CDU  Westend | Otto-Suhr-Allee 100 | 10585 Berlin | 030 / 341 35 34 | www.cdu-westend.de

Folgen Sie uns auch auf www.facebook.de/cduberlinwestend


