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Schon ab dem 8. August kann man in Berlin wählen gehen.  

Alles was zu tun ist, ist beim zuständigen Bezirkswahlamt direkt 

wählen oder per Mail, Fax oder Postsendung Briefwahlunterlagen 

anzufordern und den Wahlbrief zurück zuschicken.

Warum bis zum  
18. September warten?

Drei gute Gründe,  
mich zu wählen:

Berlin braucht saubere Luft und weniger Lärm: Ich will, 

dass die Fahrzeuge und Maschinen, die genutzt wer-

den, schadstoffärmer und leiser werden, damit wir alle 

besser in der Stadt leben können.

Immer mehr Berlinerinnen und Berliner nutzen das 

Fahrrad: Ich will eine Infrastruktur in der Stadt, die 

zum Radfahren einlädt, die Kieze verbindet und damit 

mehr Sicherheit für alle schafft.

Der Öffentliche Raum gehört den Berlinerinnen und 

Berlinern: Ich will eine gute Aufenthaltsqualität auf 

allen Plätze in Wilmersdorf. Der Bundesplatz soll wie 

die anderen Orte im Kiez wieder ein urbaner Raum 

für die Menschen werden.

Alexander Kaas Elias
Wilmersdorfer Str. 60/61 | 10627 Berlin 
Mobil: +49 (0)163 496 89 75
Mail: alexander.kaaselias@gruene-berlin.de
Facebook: alexander.kaaselias 
Twitter : @_Alex_Berlin 
www.kaaselias.de

Mehr Infos unter gruene.berlin/briefwahl 

Liebe Wilmersdorfer innen 
und Wilmersdorfer,

V.i.S.d.P.: Bündnis 90/ Die Grünen, Landesverband Berlin, Alexander Kaas Elias, Kommandantenstraße 80, 10117 Berlin

Ich bin am 3. September 1973 in Berlin-Char-
lotten burg geboren und wohne in Wilmersdorf. 
Ich bin Politikwissenschaftler und Historiker und 
arbeite im Berliner Büro des Europa-Abgeordne-
ten Michael Cramer.

Erneut kandidiere ich als Direktkandidat der Grü-
nen für Wilmersdorf. Seit 2008 setze ich mich in der 
Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Charlotten-
burg-Wilmersdorf für den Wilmersdorfer Kiez ein. 
Wir Grüne haben es unter anderem gemeinsam 
mit der Initiative Fasanenplatz geschafft, die ande-
ren Parteien in der BVV davon zu überzeugen, die 
Gerhart-Hauptmann-Anlage – heute ein Park – zu 
erhalten.

Viele Bürgerinnen und Bürger engagieren sich in 
Wilmersdorf für Ihren Kiez. Gemeinsam mit Ihnen 
will ich ein attraktives Wilmersdorf, in dem die 
Miete bezahlbar ist und wir alle gut leben und 
arbeiten können. Mein Ziel ist daher die Stadt der 
kurzen Wege, die es ermöglicht, wohnortnah sein 
Leben in einem gesunden Umfeld gestalten zu 
können. Ich freue mich über Ihre Anliegen und 
bitte Sie um Unterstützung bei der Wahl des Ab-
geordnetenhauses am 18. September 2016 so-
wohl für mich (Erststimme) als auch für die Grü-
nen (Zweitstimme).

Mit freundlichen Grüßen 
Alexander Kaas Elias

ALLES AUF GRÜN. 
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Öffentlicher Raum für alle

In meinem Kiez Wilmersdorf will ich mich dafür 
einsetzen, dass der öffentliche Raum mehr Aufent-
haltsqualität bekommt – viele Initiativen sind hier 
aktiv und setzen sich für ein attraktives Lebensum-
feld ein: Sei es beispielsweise am Bundesplatz, 
Leon-Jessel-Platz, Nikolsburger Platz, Prager Platz 
oder im Gerhart-Hauptmann-Park an der Bundesal-
lee. Hier begrüße ich die Idee eines „Gerhart-Haupt-
mann-Platzes“ zwischen Berliner Fest spielen, Bar 
jeder Vernunft und Universität der Künste (UdK), 
um hier einen Raum zu schaffen, wo Menschen 
sich begegnen und Kultur erleben können (Diese 
wurde in der Ausstellung der Akademie der Küns-
te „Demo:polis – Das Recht auf Öffentlichen Raum“ 
vorgestellt: www.adk.de/demopolis).

Saubere Luft und  
weniger Lärm für Berlin

Mir liegt die nachhaltige Entwicklung von Wilmers-
dorf am Herzen. Ich will mich für saubere Luft und 
weniger Lärm einsetzen. Dies können wir erreichen, 
wenn Busse und Bahnen, das Radfahren und zu Fuß 
gehen attraktiver und einfacher kombinierbar wer-
den, damit der Umstieg vom Auto noch leichter wird. 
Beim Fahrrad sehe ich viel Potenzial in Berlin und 
seinen Kiezen für einen stadtverträglichen Verkehr. 
Städte wie Kopenhagen, aber auch London zeigen, 
was möglich ist, um mit einer fahrradfreundlichen In-
frastruktur Angebote für das Rad zu schaffen. Denn 
das Fahrrad ist ein sauberes, leises und platzsparen-
des Verkehrsmittel und eignet sich hervorragend für 
die Strecken in der Stadt. Dagegen müssen die ande-
ren Kraftfahrzeuge weniger Stickoxide und Feinstaub 
ausstoßen.

Eine Zukunft für das 
Schoeler‑Schlösschen

Das Schoeler-Schlösschen wurde 1756 erbaut 
und ist das älteste Haus von Wilmersdorf. Da 
die Stiftung Denkmalschutz in Konkurs gegan-
gen ist, blieb die Innensanierung des Gebäudes 
unerledigt. Der Bezirk hat nicht die Mittel, um 
die Kosten zu finanzieren. Gemeinsam mit Ih-
nen möchte ich Wege finden, wie das Kleinod 
im Kiez ertüchtigt und der Öffentlichkeit wie-
der zugänglich gemacht werden kann. Die Grü-
nen im Bezirk wollen das Schoeler-Schlösschen 
in der warmen Jahreszeit temporär zunächst in 
dessen Garten und im Erdgeschoss öffnen. Ich 
werde mich weiter gegenüber dem Bezirksamt 
Charlottenburg-Wilmersdorf dafür einsetzen, 
dass es mit den Bürgerinnen und Bürgern und 
der Bezirksverordnetenversammlung Lösungen 
sucht, um das Haus alsbald wieder öffentlich 
nutzen zu können.


