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So erreichen Sie mich Programm

Freitag, 9. September 2022 

10:30 – 11:30 Uhr (nicht öffentlich) 
Stadtteilzentrum Pankow 
Gespräch mit Geflüchteten aus der Ukraine. Dies ist das 
zweite Gespräch, welches ich mit den Geflüchteten im Stadt-
teilzentrum führe. Da es ein geschützter Raum für die 
 Geflüchteten ist, ist dies ein vertraulicher Termin.  
 

12:00 – 13:00 Uhr (öffentlich, mit Anmeldung) 
Gartenarbeitsschule 
Um die Gartenarbeitsschule einer breiteren Öffentlichkeit 
bekannt zu machen, bieten wir eine Rundführung an. Um 
daran teilzunehmen, melden Sie sich bitte telefonisch oder 
per E-Mail bei uns an.  

 Galenusstraße 51, 13187 Berlin 
 
13:30 – 15:00 Uhr (öffentlich) 

Pinke-Panke mit Infostand 
Kommen Sie mit mir ins Gespräch während des Infostands 
auf dem Kinderbauernhof und lassen Sie uns gemeinsam die 
schöne Umgebung genießen! 

 Am Bürgerpark 15, 13156 Berlin 
 

15:00 – 16:00 Uhr (öffentlich, mit Anmeldung) 
Bürger:innensprechstunde 
Wenn Sie ein persönliches Anliegen haben, dass Sie in einem 
vertraulicheren Umfeld mit mir teilen wollen, kommen Sie 
gerne zu meiner Bürger:innensprechstunde. Wir nehmen An-
meldungen telefonisch und per E-Mail entgegen. 

 Bürgerbüro Torsten Schneider 
Florastraße 94, 13187 Berlin 

 
Außerhalb des Formats „Fraktion vor Ort“ können Sie mit mir 
unkompliziert ins Gespräch kommen. Mein Bürgerbüro ist für 
Ihre Anliegen geöffnet. 
 
Ich freue mich auf Ihre Teilnahme! 
 

Bürgerbüro 
Torsten Schneider 
 
Florastraße 94 
13187 Berlin 
 
Telefon: (030) 49 90 24 00 
E-Mail: buergerbuero@torsten-schneider.com 
 

 www.facebook.com/torsten.schneider.mda 

 www.twitter.com/torschber 

 www.torsten-schneider.com 

 

Öffnungszeiten 

Mo 13:00 – 18:00 Uhr 
Di 12:00 – 17:00 Uhr 
Mi 10:00 – 17:00 Uhr 
Do 15:00 – 19:00 Uhr 
Fr 10:00 – 15:00 Uhr 

 
SPD-Fraktion des Abgeordnetenhauses von Berlin  
Niederkirchnerstraße 5 • 10117 Berlin 
Telefon: (030) 23 25 22 22 
E-Mail: spd-fraktion@spd.parlament-berlin.de  
www.spdfraktion-berlin.de 
V.i.S.d.P. Torsten Schneider, Parl. Geschäftsführer



SPD-Fraktion –  
Wir für Berlin 

Liebe Berlinerinnen, liebe Berliner,  
 
unsere Heimatstadt ist eine sympathische, quirlige und 
bunte Metropole im Herzen Europas. Berlin ist eine Stadt, 
die immer in Bewegung ist und in der sich jede und jeder 
wohlfühlen kann. Das ist der Anspruch der SPD-Fraktion. 
Daher kommen wir regelmäßig mit der Fraktion vor Ort. 
Wir möchten wissen, wo Sie ganz persönlich der Schuh 
drückt, wo etwas noch besser laufen könnte oder, wo 
etwas schon gut funktioniert. Wir möchten zuhören und 
Ihre Anregungen in unsere tägliche Arbeit aufnehmen. 
 
Unsere 36 Abgeordneten stellen einen Querschnitt der 
Berliner Gesellschaft dar – sie kommen aus Ost und West, 
stammen aus den verschiedensten Berufen und haben 
ganz unterschiedliche Lebenswege. Genau wie die bald 
vier Millionen Menschen in Berlin. Und wie die Berlinerin-
nen und Berliner haben auch wir klare Ziele: Unsere Stadt 
muss bezahlbar bleiben, wir wollen eine solidarische Stadt, 
ein echtes Miteinander. Jede und jeder hat ganz spezielle 
Interessen, die alle gleich wichtig sind. Vor allem aber liegt 
uns eines am Herzen: Wir machen Berlin noch besser, als 
es jetzt schon ist – gerechter, solidarischer, menschlicher! 
 
Damit dies gelingt, möchten wir mit Ihnen im Gespräch 
bleiben. Wir, Ihre SPD-Fraktion, sind für Sie jederzeit an-
sprechbar. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
Ihr Raed Saleh 
Fraktionsvorsitzender

Fraktion vor Ort 
in Pankow 
Liebe Pankowerinnen, 
liebe Pankower, 
 
als Abgeordneter vor Ort habe ich mich 
immer wieder in unzähligen Einrich-
tungen und Organisationen bei ganz-
tägigen „Fraktion vor Ort“-Terminen in 
Alt-Pankow und Niederschönhausen 
vertieft informieren und mit engagier-
ten Bürger: innen austauschen können. 
Für mich sind Informationen aus erster Hand unschätzbar 
wichtig um zu erfahren, wo der Schuh drückt und wie politi-
sche Entscheidungen des Abgeordnetenhauses umgesetzt 
werden. Bei meinem zweiten Stadtteiltag am 9. September 
will ich mehrere Einrichtungen aufsuchen, die weit über das 
Pankower Zentrum hinaus strahlen. 
 

Berlin ist Zufluchtshauptstadt 

Seit den ersten Tagen des Krieges erleben wir eine tief 
 beeindruckende Empathie und Solidarität der Berliner:innen. 
Doch über die Stärke der Zivilgesellschaft hinaus besteht die 
Herausforderung nun in der Integration der Geflüchteten in 
den hiesigen Alltag.  
 
Im Stadtteilzentrum Pankow werde ich erneut mit Geflüch-
teten aus der Ukraine zusammentreffen, um zu erfahren, in-
wieweit die bürokratischen Hindernisse, die sich bei meinem 
ersten Besuch im Juli offenbarten, zwischenzeitig überwun-
den werden konnten und wie Politik hier schnell helfen kann. 

Später werde ich den Kinderbauernhof Pinke-Panke besu-
chen. Dessen Arbeit habe ich gemeinsam mit der SPD-Frak-
tion im Abgeordnetenhaus über einen langen Zeitraum gern 
unterstützt.  
 
Wie auch bei dem dritten Besuchspunkt an diesem Tag, der 
Gartenarbeitsschule Pankow, möchte ich wissen, wo jenseits 
finanzieller Mittel politische Unterstützung erforderlich ist, 
damit die Einrichtungen weiterhin erfolgreich arbeiten kön-
nen. 
 
Ich bin selbstverständlich 
auch bei diesen „Fraktion 
vor Ort“- Terminen wieder 
für Sie direkt ansprechbar: 
Begleiten Sie mich bei mei-
nem Besuch in der Pinke-
Panke und freuen Sie sich 
mit Ihren Kindern auf Ange-
bote wie die Schokokuss-
wurfmaschine. Kommen Sie 
mit mir dort an einem Info-
stand in vielleicht etwas ruhigerem Rahmen ins Gespräch 
oder suchen Sie mich nachmittags in der Sprechstunde in 
meinem Bürgerbüro auf (hier ist eine vorherige Terminab-
sprache per   E-Mail oder Telefon gewünscht). 
 
Ihr 
 
Torsten Schneider 
 


