
	
	
	

Ihr	Besuch	im	Abgeordnetenhaus

Das	Abgeordnetenhaus	von	Berlin	ist	für	jedermann	frei	
zugänglich.	Gern	können	Sie	über	mein	Abgeordnetenbüro	
einen	Besuch,	eine	Führung	oder	die	Teilnahme	an	einer	Ple-
narsitzung	verabreden.	Ich	freue	mich	über	Ihren	Besuch.

Mein	Bürgerbüro	in	Köpenick

Wendenschloßstraße	137
12557	Berlin

Telefon:	(030)	239	048	49
E-Mail:	wahlkreisbuero@tom-schreiber.berlin
Web:	www.tom-schreiber.berlin

Das	Bürgerbüro	ist	montags	und	mittwochs	von	10:00	bis	
16:00	Uhr	und	donnerstags	von	12:00	bis	18:00	Uhr	geöff-
net.	Darüber	hinaus	bin	ich	gern	in	meinen	Bürgersprech-
stunden	für	Sie	ansprechbar.	
(www.tom-schreiber.berlin/kontakt/buergersprechstunden)
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SPD-Fraktion	des
Abgeordnetenhauses	von	Berlin
Niederkirchnerstraße	5
10117	Berlin-Mitte

Telefon (030)	23	25	22	22
Telefax (030)	23	25	22	29

E-Mail:	spd-fraktion@spd.parlament-berlin.de
Internet:	www.spdfraktion-berlin.de

K Ö P E N I C K E R 
STADTTEILTAG
Treffen	Sie	Tom	Schreiber	am	
20.	November	2015

	 Stadtteiltag	am	Freitag,	den	20.	November	2015:
	
	 10:00	Uhr	 Besuch	der	Kita	„Pfeffermäuse“
	 (nicht	 Besichtigung	und	Gespräch	mit	Mitarbei
	 öffentlich)	 terinnen	und	Mitarbeitern
	 	 Gemeinsam	mit	Alexander	Freier,	Vorsitzender		
	 	 des	Jugendhilfeausschusses	in	der	BVV
	 	 (Grüne	Trift	138/Zur	Nachtheide	137,	12557	Berlin)

	 11:30	Uhr	 Infostand	zur	Flüchtlingssituation	in	Köpenick		
	 (öffentlich)	 am	Allende-Center
	 	 (Pablo-Neruda-Straße	2-4,	12559	Berlin)

	 13:00	Uhr			 Besuch	des	Köpenicker	Sportclub	e.V.
	 (öffentlich)	 Gemeinsam	mit	dem	Bundestagsabgeordneten		
	 	 Matthias	Schmidt	und	Steffen	Sambill,	Vorstand		
	 	 des	Bezirkssportbundes
	 	 (Wendenschloßstraße	182,	12557	Berlin)

	 15:30	Uhr	 Besuch	der	Freiwilligen	Feuerwehr	Müggelheim
	 (öffentlich)	 Gemeinsam	mit	Finanzsenator	Matthias		
	 	 Kollatz-Ahnen	und	dem	Bundestagsabge-
	 	 ordneten	Matthias	Schmidt
	 	 (Krampenburger	Weg	1-3,	12559	Berlin)

	 18:00	Uhr			 Lesung	des	Buches	„Nachstreife“	von	Haupt-
	 (öffentlich)	 kommissar	Karlheinz	Gaertner	mit	Podiums-
	 	 diskussion	gemeinsam	mit	dem	Bundestagsab-
	 	 geordneten	Matthias	Schmidt
	 	 Seniorenzentrum	Bethel	Köpenick	
	 	 (Alfred-Randt-Straße	23,	12559	Berlin)

	 Ich	freue	mich	auf	Ihre	Teilnahme!	

	PROGRAMM	



www.spdfraktion-berlin.de

Liebe	Bürgerinnen	und	Bürger,

Berlin	ist	eine	Weltstadt,	die	aus	vielen	Kiezen	besteht.	
Wir	als	SPD-Fraktion	wollen	an	unseren	über	50	Stadt-
teiltagen	im	Jahr	Probleme	und	Chancen	in	allen	Ecken	
der	Stadt	kennenlernen	und	Lösungen	erarbeiten.	Mit	
ihrer	Mischung	aus	Fachkompetenz	und	Bodenständig-
keit	absolvieren	die	SPD-Abgeordneten	ein	interessantes	
Tagesprogramm	und	sind	ansprechbar	für	die	Anliegen	
vor	Ort.

Die	SPD-Fraktion	ist	Abbild	der	ganzen	Stadt:	Wir	sind	
im	Osten	und	Westen	der	Stadt	gleich	stark	und	reprä-
sentieren	die	Innenstadtbezirke	genauso	wie	die	Be-
zirke	außerhalb	des	S-Bahn-Rings.	Alle	Interessen	zum	
Ausgleich	zu	bringen,	die	Wirtschaft	zu	stärken	und	den	
sozialen	Zusammenhalt	zu	erhalten	–	das	können	wir	
nur	mit	Ihnen	gemeinsam	schaffen.	Deshalb	laden	wir	
Sie	–	nicht	nur	an	den	Stadtteiltagen	–	ein,	mit	uns	ins	
Gespräch	zu	kommen.

Mit	herzlichen	Grüßen

Raed	Saleh,	Fraktionsvorsitzender

Bild	Raed	Saleh	©	Markus	Wächter

Willkommen	zum	
Köpenicker	Stadtteiltag

Liebe Köpenickerinnen und Köpenicker,

meine politischen Themenschwerpunkte, die ich für Sie im Abgeord-
netenhaus bearbeite – die Berliner Innen-, Sicherheits- und Queerpo-
litik – stehen beispielhaft dafür, dass es immer etwas zu tun gibt. Für 
Berlin, für Köpenick, für Sie.

Im Rahmen meines Stadtteiltages möchte ich den Fokus an diesem 
Tag ganz bewusst auf meinen Wahlkreis in Treptow-Köpenick legen. 
Durch zahlreiche Gespräche in meinem Bürgerbüro und auch in den 
Bürgersprechstunden wurden mir viele Anliegen zugetragen. Ob sie 
nun den Bund, das Land oder den Bezirk betreffen, ich sehe es als 
meine Aufgabe und Pflicht an, diese Hinweise aufzunehmen und 
gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in den Gremien aller 
politischen Ebenen zu beraten und Lösungen zu finden.

Uns alle beschäftigte in den letzten Monaten vor allem die Frage, wie 
wir gemeinsam den Menschen Schutz und Zuflucht bieten können, 
die vor Krieg und Vertreibung fliehen und zu uns nach Deutschland 
und nach Berlin kommen. Die Aufnahme von Flüchtlingen warf viele 
Fragen auf und rief auch zahlreiche Kritiker auf den Plan. Dies nehme 
ich am Stadtteiltag zum Anlass, um Ihnen bei einem Infostand Rede 
und Antwort zu stehen.

Zum weiten Feld der Innenpolitik gehören zudem die Themen Polizei, 
Feuerwehr und auch der Sport. Darum werde ich am 20. November 
2015 sowohl die Wache der Freiwilligen Feuerwehr in Müggelheim 
sowie den Köpenicker Sportverein e.V. besuchen. Beide Institutionen 
zeichnen sich durch ein hohes Maß an Engagement aus – gerade im 
ehrenamtlichen Bereich.

An	meinem	Stadtteiltag	werde	ich	außerdem	eine	Kita	im	Wahl-
kreis	besuchen	und	dort	mit	den	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern	
über	die	aktuelle	Situation	und	Bedarfe	in	diesem	wichtigen	Bereich	
sprechen.

Zum	Abschluss	möchte	ich	Sie	herzlich	zur	Lesung	des	spannenden	
Buches	„Nachtstreife“	des	ehemaligen	Berliner	Hauptkommissars	
Karlheinz	Gaertner	mit	anschließender	Diskussionsrunde	ins	Seni-
orenzentrum	Bethel	Köpenick	einladen.	(Mehr	Informationen	unter:	
http://www.karlheinzgaertner.de/buecher.html.)

Herzliche	Grüße
Ihr

Kontakt

Abgeordnetenhaus	von	Berlin
Tom	Schreiber,	MdA

Niederkirchnerstraße	5
10111	Berlin
Tel.:	030	–	232	522	96
E-Mail:	tom.schreiber@spd.parlament-berlin.de
Web:	tom-schreiber.berlin
Facebook:	Tom	Schreiber,	MdA

Für	Köpenick	und	Berlin,
für	unsere	Hauptstadt	und	unseren	Kiez!


