
 

 

 

CDU-Fraktion: Stark im Kiez – Winter 2018 

Liebe Leserinnen und Leser, 

aktuell informiert mit 
starken Themen aus dem 
Kiez präsentieren wir 
Ihnen Informationen und 
Initiativen aus der lokal-
politischen Arbeit im Be-
zirk. Wie immer freuen 
wir uns auf Ihre Anmer-
kungen und Hinweise. Ihr  
Gregor Hoffmann,                                                                                       
Vorsitzender der            
CDU-Fraktion Lichtenberg 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Öffentlicher Fraktionsabend der CDU-Fraktion Lichtenberg 

Der am 25.1.2018 durch-
geführte lokalpolitische 
Abend der Fraktion traf im 
Ratssaal des Rathauses 
Berlin-Lichtenberg auf ein 
breites Interesse. Gut 40 
Gäste kamen und konnten 
mitnehmen, dass die 
Fraktion bereits in gut ei-
nem Jahr ihrer politischen 
Arbeit über 60 Anträge 
und knapp 50 Anfragen 
eingebracht hatte. Gregor 
Hoffmann, Fraktionsvor-

sitzender, führte ein und zeigte anhand von konkreten Beispielen, wie  aus einem Programm bzw. 
einer Idee ein Vorschlag der Fraktion zu lokalpolitischem Handeln wird. Die anwesenden Bezirksver-
ordneten trugen jeweils individuell Beispiele aus ihren Arbeitsschwerpunkten vor und dokumentier-
ten so die vielfältigen Aufgaben und kompetenten Herangehensweisen der Fraktionsarbeit. Zuvor 
verdeutlichte Prof. Dr. Martin Pätzold (Kreisvorsitzender der CDU Lichtenberg) die politische Bedeu-
tung lokalpolitischen Handelns im Interesse der demokratischen Willensbildung.                    1 



 

 

 

Stadtrat Wilfried Nünthel illustrierte Lösungsansätze der Executive und beantwortete konkrete Fra-
gen zu seinem Aufgabenbereich und Danny Freymark MdA ging auf die gute Zusammenarbeit zwi-
schen Bezirks- und Landesebene ein. Die zahlreichen Wortmeldungen der Gäste machten deutlich, 
wie umfangreich die bezirkspolitischen Aufgaben im Allgemeinen sind und auch die persönlichen 
Themen kamen beim anschließenden Austausch nicht zu kurz. 
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Seit Januar verstärkt Frank Teichert das 
Team unserer Fraktion. Der junge Fa-
milienvater ist Berliner Polizist und will 
sich deshalb vor allem in den Bereichen 
Ordnung und Verkehr engagieren. Wir 
freuen uns über die kompetente Un-
terstützung. 
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CDU-Fraktion positioniert sich 

Grüne Innenhöfe sichern 

Hudler: In der Ilsestraße müssen die grünen Innenhöfe gesichert werden 

"Der Runde Tisch Ilsestraße ist gescheitert und hat keinen Konsens gebracht. In über 
fünfmonatigen Verhandlungen wurde in wesentlichen Punkten kein Einvernehmen 
zwischen Anwohnern und Bauherren erzielt. Das Bezirksamt sollte nun den 
Mehrheitswillen der BVV umsetzen und mit einem Bebauungsplan, der mit 
entsprechenden Baugrenzen maximal eine Randbebauung zulässt, eine Sicherung der 
grünen Innenhöfe ermöglichen.“ Mehr dazu unter folgendem Link: http://www.cdu-

fraktion-lichtenberg.de/lokalas_1_1_117_Gruene-Innenhoefe-sichern.html  

 

5.000 Arbeitsplätze am Coppi-Gewerbepark ermöglichen 

Schaefer: Eine einmalige Wirtschaftsansiedlung in Lichtenberg darf nicht aufs Spiel ge-
setzt werden 

Die CDU-Fraktion Lichtenberg sieht das Bauvorhaben am „Coppi-Gewerbepark“ als große 
wirtschaftspolitische Chance für Lichtenberg. Mehr dazu unter folgendem Link: 
http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_1_1_118_5000-Arbeitsplaetze-am-Co-

ppi-Gewerbepark-ermoeglichen.html  

 

CDU-Fraktion hat Wohnungsbau im Blick 

Schaefer: Wir brauchen mehr Mut bei der Genehmigung von Bauanträgen 

In einem aktuellen Antrag zur Beschlussfassung wirbt die CDU-Fraktion Lichtenberg da-
für, im Rahmen der Bauprojekte an der Freienwalder Straße jeweils ein weiteres Ge-
schoss zu ermöglichen. Mehr dazu unter folgendem Link:  http://www.cdu-fraktion-lich-
tenberg.de/lokalas_1_1_119_CDU-Fraktion-hat-Wohnungsbau-im-Blick.html  

 

 

CDU-Fraktion fordert klare Regeln für den Bürgerkontakt 

Hudler: Die Bezirksamtsmitarbeiter müssen sich nicht alles gefallen lassen 

In einem Antrag zur Beschlussfassung hat die Unionsfraktion gefordert, für die Kontakt-
aufnahme mit dem Bezirksamt auf eine verbindliche Netiquette hinzuweisen. Diese soll 
den Bürgerinnen und Bürgern aufzeigen, welche Formen der Kommunikation nicht er-
wünscht sind. Mehr dazu unter folgendem Link: http://www.cdu-fraktion-lichten-

berg.de/lokalas_1_1_121_CDU-Fraktion-fordert-klare-Regeln-fuer-den-Buergerkon-
takt.html  
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CDU-Fraktion informiert 

Bebauungsplan Kleingartenanlage „Feierabend 1952“ 

Die entsprechende Vorlage des Bebauungsplans (DS/0550/VIII)  finden Sie hier: https://www.berlin.de/ba-
lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7344  

 

Bebauungsplan Kleingartenanlage „Mühlengrund“ 
Die entsprechende Vorlage des Bebauungsplans (DS/0549/VIII) finden Sie hier: https://www.berlin.de/ba-
lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7343  

 

Bebauungsplan Kleingartenanlage „Land in Sonne“                                                                                         

Die entsprechende Vorlage des Bebauungsplans (DS/0548/VIII) finden Sie hier:  https://www.berlin.de/ba-

lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7342  

Bebauungsplan Kleingartenanlage „Sonneblume“                                                                                      

Die entsprechende Vorlage des Bebauungsplans (DS/0547/VIII) finden Sie hier: https://www.berlin.de/ba-

lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7341 

Bebauungsplan Wohn- und Geschäftshaus Sewanstraße 259                                                                

Die entsprechende Vorlage des Bebauungsplans (DS/0546/VIII) finden Sie hier: https://www.berlin.de/ba-

lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7340  

Bebauungsplan Wartenberger Straße / Gehrenseestraße / Wollenberger Straße                                

Die entsprechende Vorlage des Bebauungsplans (DS/0544/VIII) finden Sie hier: https://www.berlin.de/ba-

lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7338  

Bebauungsplan "Wandlitzstraße“                                                                                                                    

Die entsprechende Vorlage des Bebauungsplans (DS/0543/VIII) finden Sie hier:  https://www.berlin.de/ba-

lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7337  

Bebauungsplan " Wohnpark Hönower Wiesenweg"                                                                                     

Die entsprechende Vorlage des Bebauungsplans (DS/0542/VIII) finden Sie hier:  https://www.berlin.de/ba-

lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7336  

Soziale Erhaltungsverordnung                                                                                                                      

Das Bezirksamt hat den Aufstellungsbeschluss für die Soziale Erhaltungssatzung im Weitlingkiez angekün-

digt (DS/0541/VIII). Die entsprechende Vorlage finden Sie hier: https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/poli-

tik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7335  
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Vergabe eines Preises für „Frauen- und Gleichstellungspolitisches Engagement“                             

Im Rahmen einer bezirklichen Veranstaltung zum Internationalen Frauentag möchte das Bezirksamt eine 

geeignete Preisträgerin mit dem „Lichtenberger Frauenpreis“ auszeichen. Die Vergabekriterien für die Aus-

zeichnung (DS/0537/VIII) finden Sie hier: https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/be-

zirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7331  

                                                                                                                                                                                                                        

Neues aus der BVV  

Anträge und Anfragen der CDU-Fraktion 
Im vergangenen Monat wurden folgende Anträge und Anfragen der CDU-Fraktion in die BVV eingebracht oder an das 
Bezirksamt gestellt und beantwortet: 
 
• Netiquette für Kontaktaufnahme mit dem Bezirksamt (DS/0552/VIII)  
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_127_Netiquette-fuer-Kontaktaufnahme-mit-
dem-Bezirksamt.html  
 
• Künftige Straßennamen (DS/0553/VIII)  
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_137_Kuenftige-Strassennamen.html  
 
•            Mehr Wohnen wagen – höhere GFZ ermöglichen (DS/0554/VIII)  
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_138_Mehr-Wohnen-wagen--hoehere-GFZ-er-
moeglichen.html   
 
• Initiativen stärken und entlasten – Rahmenvertrag mit der GEMA (DS/0555/VIII)  
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_139_Initiativen-staerken-und-entlasten--Rah-
menvertrag-mit-der-GEMA.html  
 
• Vandalismus konsequent verfolgen (DS/0556/VIII)  
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_128_Vandalismus-konsequent-verfolgen.html  
 
• Werbung für das mobile Bürgeramt in Hohenschönhausen (DS/0563/VIII) – Gregor Hoffmann 
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_20_120_Werbung-fuer-das-mobile-Buergeramt-in-
Hohenschoenhausen.html  
 
• Schnelles Bauen an der Frankfurter Allee 196 (DS/0572/VIII)  
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_126_Schnelles-Bauen-an-der-Frankfurter-Allee-
196.html  

 
Näheres zu folgenden Initiativen im nächsten Newsletter: 
 
•             Bessere Nahversorgung für Karlshorst-Süd (DS/0584/VIII)  
Näheres unter:  http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_129_Bessere-Nahversorgung-fuer-Karlshorst-

Sued.html                                                                                                                                                                                                 5 
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• Hundeauslauffläche für Alt-Hohenschönhausen (DS/0590/VIII)  
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_135_Hundeauslaufflaeche-fuer-Alt-Hohen-
schoenhausen.html  
 
• Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung fortlaufend evaluieren (DS/0591/VIII)  
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_136_Buergerbeteiligung-in-der-Stadtentwickl-
fortlaufend-evaluieren.html  
 
• Stellflächen sichern/Parkplätze ermöglichen (DS/0585/VIII)  
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_131_Aenderungen-im-Planverfahren-am-
Prerower-Platz--Wartenberger-Strasse-175.html  
                                    
• Änderungen im Planverfahren am Prerower Platz - Wartenberger Straße 175 (vorhabenbezogener B-Plan  11-
73 VE) (DS/0586/VIII)  
Näheres unter:   http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_131_Aenderungen-im-Planverfahren-am-
Prerower-Platz--Wartenberger-Strasse-175.html  
 
•             Holocaust-Gedenktag im Rathaus begehen (DS/0587/VIII) 
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_132_Holocaust-Gedenktag-im-Rathaus-bege-
hen.html  
 
•             Parkplätze in der Marksburgstraße erhalten (DS/0588/VIII)  
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_133_Parkplaetze-in-der-Marksburgstrasse-er-
halten.html  
 
• Überdachung auf dem S-Bahnhof Karlshorst komplettieren (DS/0589/VIII):   
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_134_Ueberdachung-auf-dem-S-Bahnhof-Karls-
horst-komplettieren.html  
 
• Informationen zur Inbetriebnahme der Flüchtlingsunterkünfte für Anwohnende - Wer kommt? 
(DS/0594/VIII) – Gregor Hoffmann 
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_20_124_Informationen-zur-Inbetriebnahme-der-
Fluechtlingsunterkuenfte-fuer-Anwohnende.html  
 
• Studentisches Wohnen in der Seehausener Straße (DS/0595/VIII) – Benjamin Hudler 
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_20_123_Studentisches-Wohnen-in-der-Seehause-
ner-Strasse.html  

                                                                                                                                                                                                                 
• Verwaltungsmodernisierung und -digitalisierung in Lichtenberg. Sind wir schon im 21. Jahrhundert angekom-
men? (DS/0597/VIII):  
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_20_122_Verwaltungsmodernisierung-und-digitali-
sierung-in-Lichtenberg.html  
 
• Ist unsere Wirtschaftsförderung auch Wohnungsbauförderung? (KA/0139/VIII) – Martin Schaefer  
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_20_140_Ist-unsere-Wirtschaftsfoerderung-auch-
Wohnungsbaufoerderung.html  
 
• Gebiets- und Stadtteilkoordinationen in doppelter Besetzung? (KA/0144/VIII) – Benjamin Hudler 
Näheres unter:  http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_20_121_Gebiets-und-Stadtteilkoordinationen-in-

doppelter-Besetzung.html                                                                                                                                                                   6                
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http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_20_122_Verwaltungsmodernisierung-und-digitalisierung-in-Lichtenberg.html
http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_20_140_Ist-unsere-Wirtschaftsfoerderung-auch-Wohnungsbaufoerderung.html
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• Straßensanierung in Malchow und Umleitungsplanung (KA/0148/VIII) – Gregor Hoffmann                                  
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_20_125_Strassensanierung-in-Malchow-und-Um-
leitungsplanung.html  
 
•             Zweckentfremdung für Monteurunterkünfte (KA/0149/VIII) – Martin Schaefer 
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_20_142_Zweckentfremdung-fuer-Monteurunter-
kuenfte.html  

 

 
Presseschau 

 
Die Position der CDU-Fraktion Lichtenberg wurde veröffentlicht in: 
 

Tagesspiegel Leute, 05.02.2018 
Kiezgespräch 
„Bitte recht freundlich! Apropos Gespräche und Kommunikation: Die CDU ist mit selbiger in den Bezirksäm-
tern gar nicht zufrieden. In einer am vergangenen Mittwoch erschienenen Pressemitteilung fordert die CDU-
Fraktion der BVV Lichtenberg klare Regeln für den Bürgerkontakt. „Die Bezirksamtsmitarbeiter müssen sich 
nicht alles gefallen lassen“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Benjamin Hudler. „Persönliche Be-
leidigungen und Pöbeleien gegen die Arbeit der Bezirksamtsmitarbeiter gehen gar nicht!“ Aus Fachämtern, 
die sich mit häufigem Bürgerkontakt beschäftigen, gebe es Hinweise, dass der Umgangston  
insbesondere bei der digitalen Kommunikation rapide schlechter wird. „Den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des Bezirksamtes sollte es jedoch nicht zugemutet werden, jede allgemeine oder sogar persönliche Be-
leidigung gegen die eigene Arbeit zu akzeptieren“, mahnte Hudler. 
 
Die Unionsfraktion fordert als Konsequenz in einem Antrag zur Beschlussfassung, für die Kontaktaufnahme 
mit dem Bezirksamt in Zukunft auf eine verbindliche Netiquette hinzuweisen. Damit soll den Bürger*innen 
deutlich gemacht werden, welche Kommunikationsformen erwünscht sind. Den Mitarbeiter*innen des Be-
zirksamtes soll damit außerdem die Möglichkeit gegeben werden, besonders beleidigende oder herabwürdi-
gende Kontaktaufnahmen unbeantwortet zurückzuweisen“  
Quelle: https://leute.tagesspiegel.de/lichtenberg/talk-of-the-kiez/2018/02/05/33779/ 
 

 
Tagesspiegel Leute, 05.02.2018 
CDU will nicht nur mehr sondern auch höhere Wohnhäuser 
Dass die CDU Lichtenberg in „mehr Wohnungen wagen“ ihr neues Motto gefunden hat, berichtete Ihnen vor 
zwei Wochen an dieser Stelle bereits mein Kollege Robert Klages. In einem aktuellen Antrag wirbt die CDU- 
 
Fraktion Lichtenberg dafür, bei dem Bauprojekt an der Freienwalder Straße jeweils ein weiteres Geschoss zu 
ermöglichen. Martin Schaefer, sozialpolitischer Sprecher der Fraktion, äußerte sich jüngst in einem Schrei-
ben wie folgt zu dem Vorhaben: „Der angespannten Wohnraumsituation in Lichtenberg begegnen wir am 
besten, wenn wir mutig und entschlossen Wohnungsbau ermöglichen. Lässt die unmittelbare Nachbarschaft 
den Bau eines weiteren Geschosses zu, wie in den konkreten Gebieten, sollte dies auch genehmigt werden.“ 
Die Antragsinitiative der CDU-Fraktion wird im Ausschuss für ökologische Stadtentwicklung beraten. 
Quelle: https://leute.tagesspiegel.de/lichtenberg/macher/2018/02/05/33779/cdu-will-nicht-nur-mehr-son-

dern-auch-hoehere-wohnhaeuser/                                                                                                                                 7 
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LichtenbergMarzahn, 06.02.2018 
„Beste City-Lage“ 
In diesem Artikel geht es um die Realisierung des Bauvorhabens am Coppi-Gewerbepark.  
„Die CDU forderte, das vereinfachte Baurecht nach Paragraf 34 anzuwenden, damit das Projekt „Coppi-Park“ 
schnellstmöglich realisiert werden kann.“ Quelle: http://www.lichtenbergmarzahnplus.de/beste-city-lage-
an-frankfurter-allee/  
  
 

Tagesspiegel Leute, 29.01.2018 
Robert Klages 
„Diskussion um Schaffung von 5 000 Arbeitsplätzen. Die CDU-Fraktion sieht das Bauvorhaben am „Coppi-
Gewerbepark“ als große wirtschaftspolitische Chance für Lichtenberg. In der Frankfurter Allee 196 sollen 
nach Aussage des Investors bis zu 5 000 Arbeitsplätze entstehen. Das Büro für Wirtschaftsförderung des 
Bezirks wirbt ausdrücklich für diesen Standort und dessen gute Verkehrserschließung. Doch jetzt wo es 
ernst wird, will man davon nichts mehr wissen. Mehr zur Diskussion darüber hatte ich bereits in der letzten 
Woche berichtet, hier nachzulesen. 
 
„Es ist eine einmalige Chance für den Bezirk Lichtenberg, dass im Zuge des Projektes Coppi-Gewerbepark bis 
zu 5 000 neue Arbeitsplätze entstehen können“, meint Martin Schaefer von der CDU. „Diese Chance muss 
der Bezirk ergreifen und auf ein zeitraubendes Bebauungsplanverfahren verzichten. Statt Freude über diese 
einmalige Wirtschaftsansiedlung in Lichtenberg herrscht aber Skepsis. So wird Lichtenberg nicht zum wirt-
schaftsfreundlichen Bezirk.“ 
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Termine 
 
Sitzungen der CDU-Fraktion Lichtenberg 
Fraktionssitzung 
Rathaus Lichtenberg, Raum 114 
Möllendorffstr. 6, 10367 Berlin 
 
Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung  
Lichtenberg in der Aula der Max-Taut-Schule,  
Fischerstr. 36, 10317 Berlin 

 
  

 
 
 
 
 
26. Februar 2018,  19.00 Uhr 
 
 
 
15. März 2018, 17.00 Uhr 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kontakt zur CDU-Fraktion 

Bezirksverordnetenversammlung      
Lichtenberg von Berlin 
Fraktion der CDU 
Möllendorffstr. 6 
10367 Berlin                                                                                                                         

Tel./Fax 030 5588875 
E-Mail     post@cdu-fraktion-lichtenberg.de 
Internet: www.cdu-fraktion-lichtenberg.de  
 

                                                
 

Sprechstunden im Raum 6,  
nach telefonischer Vereinbarung 
                                                        
                     

Fraktionsmitarbeiterin               Fraktionsgeschäftsführung 
Susann Emmler                              Max Hollenborg   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

 

Impressum                                                                                                                                 
V.i.S.d.P.: CDU-Fraktion Lichtenberg, Fraktionsvorsitzender Gregor Hoffmann  
   Möllendorffstr. 6, 10367 Berlin, post@cdu-fraktion-lichtenberg.de 
____________________________________________________________________________________________ 
Sollten Sie diese Bürgerinfo nicht mehr erhalten wollen oder meinen, nur versehentlich in unseren Verteiler geraten zu sein, so bitten wir 
Sie um Verzeihung und darum, dass Sie uns dies über unsere E-Mail-Adresse post@cdu-fraktion-lichtenberg.de mitteilen. Wir werden 
Sie dann umgehend aus unserem Verteiler nehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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