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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

der Wahlkampf ist auf vollen Hochtouren. In den letzten 2 Monaten haben wir als Ab-
teilung unser Bestes gegeben. Wir haben Flyer verteilt, Aktionen organisiert, Plakate 
behangen und gemeinsam sehr viel Spaß gehabt. Dieser Newsletter wird den tollen 
Wahlkampf-Aktionen gewidmet, der ohne das engagierte Wahlkampfteam und die 
enthusiastischen Helfer*innen, nicht möglich gewesen wäre. 
Danke an alle die dabei waren und geholfen haben!  
Noch ist der Wahlkampf nicht vorbei. Wir möchten alle Leser*innen herzlich dazu auf-
rufen, an den kommenden Aktionen teilzunehmen. 
Viel Spaß beim Lesen! 
 

I. – VI. Wahlkampfaktionen  
VII.      Termine 
VIII.     Kleines Dankeschön
 
 
VERANSTALTUNGEN UND AKTIONEN 
I. Guerilla-Wahlkampf 
Am 05.07.2021 hatte die CDU am       
Gierkeplatz zur kostenfreien Bratwurst 
geladen und nebenbei konnte man sich 
u. a. mit den Herren Gröhler und Rött-
gen austauschen. Da die Aktion mitten 
in unserem Abteilungsgebiet stattfand 
und wir uns im WahlKAMPF befinden, 
haben wir uns eine kleine, aber feine 
Guerilla-Aktion ausgedacht. Inspiriert 
von provokativen Flyern von Michael 
Müller, die darauf hinweisen, dass be-
sonders die CDU NICHT für günstige 
Mieten steht, wurden kurz vor Beginn 
der CDUVeranstaltung ca. 50 Haustüren 
am und um den Platz beklebt.  
Bei einer finalen Runde um den Platz 
hatte bereits ein Anwohner einen Flyer 
in der Hand und gestikuliert stark Rich-
tung CDU Bratwurststand. Ein Hinweis  
 
 

 
 
in eigener Sache: ich war trotz Aktivie-
rung allein bei dieser Aktion 
Wir alle wollen, dass die SPD Erfolg hat, 
dafür ist auch persönlicher und solidari-
scher Einsatz notwendig. Auch wenn 
man nicht immer kann, sollte kein Ge-
nosse und keine Genossin allein Wahl-
kampf machen müssen.  
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Anmerkung: 
Die Idee mit den ironischen Flyern war 
allerdings so gut, dass wir diese am 18 
August nochmal wiederholt haben.  
Die Reaktionen waren durchweg posi-
tiv. Diesmal waren wir sogar zu 7 un-
terwegs! 
 
II. Sattelschoner für alle! 
Am 7. August sind wir zu dritt losgezo-
gen und haben unsere SPD-
Sattelschoner auf freie Fahrradsattel 
gezogen. Die Aktion kam im Kiez super 
an und wir wurden mehrfach von Bür-
ger*innen angesprochen, die sich selbst 
ein paar Sattelschoner sichern wollten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Plakatierung 
Am Freitag war es so weit: Die Plakate 
für unseren Bezirk konnten wir im Lager 
abholen. 
Für unserem Wahlkreis waren es mehr 
als 1000 Plakate: Als wir diese zu Ülkers 
Kreisbüro transportierten, war das Auto 
so voll, dass sich der Kofferraum kaum 
schließen ließ. 
 Dann der Samstag: Früh trafen wir uns, 
um die Teams zu bilden. Jede Gruppe  
hatte ein Plakatierungsgebiet und ent-
sprechend passende Plakate. Bis lange 

in die Nacht kletterten wir Laterne und 
Leitern hoch und sicherten die besten 
Plätze für unsere Themen, für Ülker und 
für Franziska. 
Zwischendurch gab es selbstverständ-
lich Zeit für Bier, Kaffee und Limo zur 
Stärkung. 
Den Kiez haben wir rot gefärbt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Einschulungsaktion 
Zur Einschulung der ersten Klasse ha-
ben wir eine kleine Aktion in der Frühe 
vor der Nehring-Grundschule und der 
Eosander-Schinkel Grundschule geplant. 
Über 200 Familien haben wir mit Brot-
boxen, Schulgesetzten und Rosen ver-
sorgt. Danke an aller Helfer und Helfe-
rinnen, die diese Aktion erst möglich 
gemacht haben.  
 
V. Guerilla-Wahlkampf bei den Grünen 
Die Grünen planten am Samstag den 21 
August eine öffentliche Veranstaltung 
mit Politiker*innen vor Ort über die 
A100. Dies ist auch ein Herzensthema 
der SPD und insbesondere unserer Ab-
geordneten Ülker Radziwill. So misch-
ten wir uns als SPD unauffällig unter die 
Anwesenden und verteilten unsere Fly-
er vor und nach der Veranstaltung. Die 
Türen rund um den Treffpunkt der Ver-
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anstaltung waren mit roten SPD-Flyern 
beklebt. Danach unterstützten wir Ülker 
in der Seelingstraße um für den Mileu-
schutz im Kiez zu kämpfen! 
 
VI. Kiezfest am Klausenerplatz 
Ein Kraftakt von 13:30 - 19:00 Uhr und 
dadurch sehr erfolgreiche Aktionen mit 
Michael Müller, Franziska Giffey, Ülker, 
Heike Schmitt-Schmelz, Alexander 
Sempf und Reinhard Naumann auf und 
um das Fest am Klausenerplatz. Die 
Stimmung war super und wir habe un-
glaublich viel verteilt inkl. vieler Luftbal-
lons, die das Fest rot gemacht haben. 
Wir waren die Partei vor Ort mit den 
meisten Helferinnen und Helfern und 
auch mit Abstand am präsentesten. 
Danke an alle die da waren und gehol-
fen haben, egal ob am Stand oder auf 
dem Kiezfest.  
Noch vier Wochen Gas geben und die 
Sozialdemokratie in Bund, Land und 
BVV zur stärksten Kraft machen. 
Glück auf! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
KOMMENDE TERMINE UND AKTIONEN 
VII. Termine  
Samstag, 4.09.21, Nachplakatierungs-
aktion, Treffpunkt Kläre-Bloch-Platz um 
13:30 
Dienstag, 7.09.21, 19:30 Uhr, Abtei-
lungssitzung 
Mittwoch, 15.09.21, 19:00 Uhr             
Abteilungsöffentliche Vorstandssitzung 
auf Skype 
https://join.skype.com/Itp4BUG2okyc  
Samstag, 18.09.21, 14.30-17 Uhr Liet-
zenseefest. Wir freuen uns auf zahlrei-
che Unterstützung. Bitte 
bei  mail@arturo-winters.eu melden 
Donnerstag, 23.09.2021, 19 
Uhr   Stammtisch mit Kneipentour 

Sonntag, 26.09.21 WAHLTAG, 16 Uhr 
Treffen im Morgenlicht auf ein Bier zur 
Reflexion und Wahlbesprechung 

 
SONSTIGES 
VIII. Kleines Dankeschön 
Das Newsletter-Team dankt allen 
Wahlhelfern und Wahlhelferinnen, die 
uns in diesem Wahlkampf so engagiert 
unterstützt haben. Der Wahlkampf ist 
noch nicht vorbei! Lasst uns bis zum 
letzten Tag aktiv bleiben. 

..…………………………………… 
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme an 
den Sitzungen und verbleiben 
 
Mit solidarischen Grüßen, 
 
Euer Editorinnenteam 
Dunja und Annika 


