
 Freie    

Johannes Heyne
Fraktionsvorsitzender Straßen- und Grünflächen Stadtenwicklung

johannes.heyne@fdp-fraktion-cw.de

Felix Recke
Stellv. Fraktionsvorsitzender Verkehr Bürgerdienste und

Ordnungsangelegenheitenfelix.recke@fdp-fraktion-cw.de

Maximilian Rexrodt Haushalt, Wirtschaft
und Arbeit

Integration
maximilian.rexrodt@fdp-fraktion-cw.de

Stephanie Fest Bildung Weiterbildung 
und Kulturstephanie.fest@fdp-fraktion-cw.de

Umwelt und
Naturschutz

Pascal Tschörtner
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Klaus-Jürgen Hintz
klaus-juergen.hintz@fdp-fraktion-cw.de

Sport

Soziales und 
Gesundheit

Menschen mit
Behinderung

Petition

Jugendhilfe

Was wir noch vorhaben 
 Soziales Miteinander stärken  

 Funktionierende Infrastruktur   

 Konzept für öffentliche Toiletten im Bezirk entwicklen     

 Dynamisches Parkleitsystem für die City West    

 Erhalt von allen bestehenden Parkplätzen     

 Tempo 50 auf allen Hauptstraßen

 Beste Bildung   

Überbauung der A100 umsetzen 

 WLAN an allen Schulen im Bezirk     

 Längere Öffnungzeiten für
 Jugendfreizeiteinrichtungen   

 Schulhöfe auch nach Schulschluss öffnen    

 Schaffung neuer Schulstandorte     

 Wiedereinführung von Schulhausmeistern     

 Instandsetzung von Radwegen 
 und Bau von Fahrradstraßen    

 Barierefreiheit in allen öffentlichen  
 Gebäuden sicherstellen      

 Ausreichend Integrations- und  
 Deutschkurse für Geflüchtete         

Unsere Bezirksverordneten 

 Freie     Freie     Demokraten     

                    in der 
 Bezirksverordnetenversammlung 
    Charlottenburg-Wilmersdorf  



     Karten auf den Tisch!
 Aufklärung des Umgangs
    mit dem WOGA-Komplex

 Untersuchungsausschuss einrichten! 

       Milieuschutz? 
 Mehr Wohnraum für niedrigere Mieten
     statt Wahrung des Status quo um     
   jeden Preis! 

 Zeit, größer zu denken. 

 Weil Bildung  alles ist.   
       Schulschwänzen bekämpfen!     

Der Umgang mit dem denkmalgeschützten Woga-Komplex 

a  o ere  Kurfürste da  ietet Stoff für iele offe e 
Frage . U  zu kläre , ie es zu de  getroffe e  
Entscheidungen überhaupt kommen konnte und warum nun 

möglicherweise eine Bebauung der Tennisplätze ansteht, 

wurde auf unseren Antrag hin ein Untersuchungsausschuss 

eingerichtet.

Gege  steige de Miete  hilt or alle  ei es: 
Woh u gs au. Weil Milieus hutz Bauprozesse erhi dert, 
sprechen wir uns bei diesem Thema, genau wie bei der 

Diskussion, ob aus der Westkreuzbrache ein Park entstehen 

soll, klar für die S haffu g o  ehr Woh rau  aus.

U ter der Zusi u g aller Frakio e  ha e  ir das 
Bezirksa t aufgefordert, dur h Prä e io sprogra e u d 
psychologische Beratung stärker gegen das 

„S huls h ä ze “ orzugehe  u d dort de  Fokus zu 
allererst auf die Ursachen zu legen. Die Schulen im Bezirk 

brauchen für diese Aufgabe mehr Sozialarbeiter/innen.

            Mehr Grillflächen 
 für mehr Sommer im Bezirk.  

  

I  Charlote urg-Wil ersdorf estehe  ur drei 
öffe tli he Grillflä he . Daher ird illegal i  Parks gegrillt. 
Um dem entgegenzuwirken und damit Vermüllung und 

Brandgefahr zu minimieren, konnten wir uns mit der 

Forderung durchsetzen, mehr Grillplätze im Bezirk 

auszuweisen und illegales Grillen stärker zu ahnden.

            Unsere Parks
 sind keine Müllkippen! 
  

 
  

Die zu eh e de Ver üllu g öffe tli her Grü flä he  ird 
auch in unserem Bezirk ein immer größeres Problem. Um 

diesem entgegen zu wirken und damit mehr Lebensqualität 

zu s haffe , forder  ir ei  eues Müllko zept, el hes die 
Verursacher stärker in Verantwortung nimmt.

IMPRESSUM:
FDP-Frakio  i  der 

Bezirksverord ete versa lu g 
Charlote burg-Wil ersdorf vo  Berli

   Oto-Suhr-Allee 
    Berli

   Tel.:   
   E-Mail: i fo@fdp-frakio - .de

   We : .fdp-frakio - .de

@fdpfraktioncw

Lie e Bürgeri e  u d Bürger o  
Charlote urg-Wil ersdorf,

seit Septe er  si d ir, a h fü f-
jähriger Abwesenheit, nun wieder in der 

Bezirks erord ete ersa lu g ertre-

te . Als Opposiio sfrakio  esteht 
unsere Aufgabe in erster Linie darin, das 

Bezirksamt zu kontrollieren und jede Ent-

s heidu g kriis h zu hi terfrage . E e so 
zeige  ir sa hli he Alter ai e  zu 
rot-rot-grüner Ideologie  auf. Wir sind mit 

klaren Vorstellungen in die aktuelle Wahl-

periode gegangen und haben unsere Kon-

zepte s ho  i  iele  Berei he  ei ri -

ge  kö e . Ei ige Beispiele präse iere  
wir Ihnen hier. 

A er ir olle  au h a h or e s haue : 
Um uns bestmöglich für Ihre Interessen 

einsetzen zu können, freuen wir uns über 

Ihren direkten Input. Zögern Sie also nicht, 

auf uns zuzukommen. 

I h er lei e it de  este  Grüße

Ihr

             

Johannes Heyne
Frakio s orsitze der
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