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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

mit den schrittweise eingeführten Lockerungen normalisiert sich der Alltag in der 
Corona-Krise für uns alle ein wenig. Auch weiterhin sind Vernunft und Solidarität das 
Gebot der Stunde. Als Abteilung wollen wir unseren Beitrag leisten, dass alle im Kiez 
die Krise gut überstehen und niemand durch sie abgehängt wird.  
 

Ihr erhaltet nun den 3. Mitgliederbrief 2020, in welchem wir Euch herzlich über unsere 
zurückliegenden und kommenden Aktivitäten informieren möchten.  
 

Viel Spaß beim Lesen! 
 

I.    Abteilungssitzung im Mai  
II.   Glückwünsche für Christian Wilmsen 
III.  Teilnahme an der Demonstration von „Pulse of Europe“ 
IV.  Deckelung der Stadtautobahn 
V. Termine im Juni  
 

VERANSTALTUNGEN UND AKTIONEN 
I.  Video-Abteilungssitzung im Mai 
Am 5. Mai haben wir uns bereits zum 
zweiten Mal zu einer Abteilungssitzung 
per Videokonferenz zusammengefun-
den. Wie so viele in diesen Tagen haben 
wir bereits eine gewisse Vertrautheit 
mit dieser Form der Kommunikation 
gefunden. Kurzzeitige Bild- und Ton-
probleme werden routiniert behandelt 
und stören kaum noch. 

Mit Heike Schmitt-Schmelz konnten wir 
wieder eine kompetente Referentin 
begrüßen. Als Bezirksstadträtin für Ju-
gend, Familie, Bildung, Sport und Kultur 
in Charlottenburg-Wilmersdorf ist sie 
aktuell mit einer Vielzahl von Maßnah-
men befasst, die durch die Pandemie-
Bekämpfung nötig geworden sind. 

So konnte sie u.a. von verkleinerten 
Bezirksverordneten-Versammlungen, 
dem Hygiene-Konzept für den Wieder- 

anlauf des Schulbetriebs und dem Be-
streben nach möglichst baldigen Öff-
nungen von Sportangeboten berichten.  

Des Weiteren haben wir uns darüber 
ausgetauscht, wie in diesem Jahr der   
1. Mai begangen wurde. In unserer Sit-
zung wurden auch andere kreative 
Ideen zum Demonstrieren mit Sicher-
heitsabstand eingebracht, die wir viel-
leicht in naher Zukunft im Rahmen klei-
nerer Demonstration umsetzen können.  

Ein paar Mitglieder haben außerdem 
noch von der inzwischen traditionellen 
Stolpersteine-Putz-Aktion Ende April/ 
Anfang Mai berichtet. Wie üblich fand 
sie auch in diesem Jahr wieder statt, 
diesmal allerdings nur im kleineren 
Rahmen und kontaktverbotsbedingt in 
Zweiergruppen. 
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II. Glückwünsche für Christian Wilmsen 
Am 23. Mai feierte unser Abteilungs-
mitglied Christian Wilmsen seinen 80. 
Geburtstag! Von unserem Abteilungs-
vorstand wurde er mit einem Blumen-
strauß überrascht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian ist unser Seniorenbeauftrag-
ter und war in dieser Funktion auch 
schon in der damaligen Abteilung 73 
aktiv. Er bereichert unsere Abteilungs-
arbeit darüber hinaus durch sein um-
fangreiches Wissen in der Entwick-
lungspolitik.  
 

Alles Gute nachträglich lieber Christian! 
 
III. Teilnahme an der Demonstration 
von „Pulse of Europe“ 
Mit der vorsichtigen Wiederaufnahme 
von öffentlichen Demonstrationen ha-
ben wir die Möglichkeit ergriffen der 
Demo von „Pulse of Europe“ am histori-
schen 9. Mai im Namen der Abteilung 
beizuwohnen. Vertreten wurde unsere 
Abteilung durch den Vorsitzenden    
Arturo Winters und die Schriftführerin   
Dunja Nyikos.  

 
Trotz der derzeitigen Lage sind politi-
sche Versammlungen zwar erlaubt, al-
lerdings nur unter Einschränkungen. 
Beispielsweise ist die Einhaltung des 
Sicherheitsabstandes verpflichtend und 
die Anzahl der Teilnehmer*innen stark 
begrenzt. So wurde ein Teil des Gen-
darmenmarkts abgesperrt und Kreide-
markierungen kennzeichneten die Stel-
len, an denen sich die Teilneh-
mer*innen positionieren sollten.  

Kern der Veranstaltung war es, den Eu-
ropatag zu feiern. Die Stimmung wurde 
musikalisch aufgelockert, es wurde an 
die Anfänge Europas erinnert, Politi-
ker*innen von lokaler bis europäischer 
Ebene zur aktuellen Europapolitik be-
fragt, europäische Projekte beworben, 
sowie mit Plakaten die Wünsche der 
Europäer*innen dargestellt.   

Am Ende hielt unserer Abteilungsvorsit-
zender, Arturo Winters, als Vertretung 
für die Europaabgeordnete  Gaby Bi-
schoff eine kleine Rede.   

Bilder und Videos sind auf der Face-
book-Seite von „Pulse of Europe“ zu 
finden:  

 
 

 

https://de-de.facebook.com/PulseofEurope/ 

 

https://de-de.facebook.com/PulseofEurope/
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PARTEIARBEIT 
IV. Stadtautobahn - Deckel drauf! 
Mehr Grün und weniger Verkehr in 
Charlottenburg 

Schon seit Jahren setzt sich die SPD im 
Westend-Klausenerplatz dafür ein, dass 
die Stadtautobahnschneise (A 100) 
durch unseren Bezirk und unser Abtei-
lungsgebiet, endlich unterirdisch ver-
legt wird. Nicht nur, um Dreck (Fein-
staub), Schadstoffe (z.B. Stickoxid) und 
Lärm aus unserem Wohngebiet fernzu-
halten, sondern auch um die Teilung 
unseres Bezirks durch den Autobahn-
graben zu überwinden. Unser Anliegen 
wird auch vom Berliner Abgeordneten-
haus unterstützt, dass mit seinem ein-
stimmigen Beschluss vom Juni 2019 den 
Senat aufgefordert hat, die Deckelung 
der Stadtautobahn zu prüfen.  

 

 

 

 

 

 

Die erforderlichen Sanierungsarbeiten 
an der Stadtautobahn (Neubau Dreieck 
Funkturm und Neubau Westendbrücke) 
sind die einmalige Chance, die stadt-
feindliche Autobahnschneise zu deckeln 
und auf dem Deckel Grünflächen, 
Spielplätze, Radwege, aber auch neue 
Wohnungen zu errichten. Leider sind 
der Senat als Interessensvertreter Ber-

lins und die Bundesregierung (Besitzer 
der Autobahnen vertreten durch die 
DEGES GmbH) bisher nur an einem für 
den Verkehr optimierten billigen Neu-
bau der Autobahn interessiert. Doch 
schon heute können verschiedene 
Grenzwerte für Luftschadstoffe nicht 
eingehalten werden. Bund und 
Land/Senat werden sich spätestens im 
Genehmigungsverfahren (Planfeststel-
lung) – so wie wir - um die Belange der 
Anwohner*innen kümmern müssen. Es 
wird kein weiter so bis zum Ende des 
Jahrhunderts geben. 

WAS KOMMT… 
V. Termine im Juni 

Alle Links zu den Online-Sitzungen er-
haltet Ihr vorab per E-Mail. Bei Proble-
men und Fragen einfach eine Mail an 
Arturo schicken:  

Dienstag, 02.06.2020, 19:30 Uhr   
Online-Abteilungssitzung  
 

Mittwoch, 10.06.2020, 19:30 Uhr    
Offene Online-Vorstandssitzung 
 

Dienstag, 18.06.2020, 19:30 Uhr 
Online-Stammtisch 
 
..……………………………………………………….. 
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme an 
den Sitzungen und verbleiben 
 

Mit solidarischen Grüßen 
 

Arturo Winters 

für den Vorstand der Abteilung  
Westend-Klausenerplatz 

mail@arturo-winters.eu 

 

 

mailto:mail@arturo-winters.eu

