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11. Oktober 2017 

 

Sehr geehrte Bürger, liebe Unterstützer! 

Nachdem nun der anstrengende Wahlkampf vorbei ist, wird es Zeit, wieder über die Arbeit 

unserer Fraktion zu berichten. Zunächst möchten wir uns aber bei Ihnen für die Unterstüt-

zung unserer Partei und das gute Wahlergebnis im Bezirk bedanken! Mit 21,6% der Zweit-

stimmen sind wir wieder der Bezirk mit dem berlinweit besten Ergebnis der AfD. Einzelheiten 

zum Wahlergebnis finden Sie hier: 

 

https://www.wahlen-berlin.de/wahlen/BU2017/AFSPRAES/zweitstimmen_wahlkreis-85-ber-

lin-marzahn-hellersdorf_gesamt.html 

 

Alle Hoffnungen unserer politischen Wettbewerber, dass unser Erfolg keinen Bestand haben 

wird, sind nicht in Erfüllung gegangen. Auch unsere Fraktion in der Bezirksverordnetenver-

sammlung (BVV) hat sich dort als feste Größe konsolidiert.   

 

Schwerpunkt dieses Rundbriefes sind diesmal zwei Beiträge von Bezirksverordneten unserer 

Fraktion über einige Aspekte ihrer Arbeit in der BVV. 

 

-------------------- 

 

Die AFD streitet für die Bürger im Bezirk 

 

Ein Beitrag von Joachim Nedderhut, Bezirksverordneter unserer 

Fraktion und Mitglied in den Ausschüssen: 

 
In unserem Wahlprogramm zur Berlinwahl 2016 forderten wir, 

die AFD MaHe, eine Videoüberwachung der Zugangstunnel zu 

den Bahnsteigen der S 5,7 und der U 5 im Bezirk, um das pas-

sive Sicherheitsgefühl der Marzahner Bürger zu erhöhen und 

gleichzeitig bei erfolgten Straftaten gegen Leib und Leben der 

Bürger und bei der Beschädigung von Sachwerten die Aufklä-

rung dieser Straftaten zu erleichtern. 

Zahlreiche Fahndungserfolge der Polizei berlin- und bundesweit bestätigen uns in der Auf-

fassung, dass eine Videoüberwachung neben einer erhöhten Polizeipräsenz erfolgverspre-

chend ist. 

Der Antrag der Fraktion der AFD in der BVV, für eben diese Videoüberwachung wurde im 

Mai 2017 in der Bezirksverordnetenversammlung eingereicht.  

 

https://www.wahlen-berlin.de/wahlen/BU2017/AFSPRAES/zweitstimmen_wahlkreis-85-berlin-marzahn-hellersdorf_gesamt.html
https://www.wahlen-berlin.de/wahlen/BU2017/AFSPRAES/zweitstimmen_wahlkreis-85-berlin-marzahn-hellersdorf_gesamt.html
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Drucksache 0306/VIII: 

https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenver-

sammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7108 

 

 

Die Bezirksverordnetenversammlung hat in dieser Sitzung den Antrag in die Ausschüsse für 

Umwelt, Natur und Verkehr und in den federführenden Ausschuss für Bürgerdienste über-

wiesen. In beiden Ausschüssen wurde auch kontrovers, aber zielorientiert diskutiert. Als Er-

gebnis kamen die legitimierten Vertreter der demokratischen Parteien von AFD, CDU und 

SPD zu der mehrheitlichen Überzeugung eine positive Beschlussempfehlung für eine Video-

überwachung an die BVV zu richten, nur die Nachfolgepartei der SED stimmte dagegen. 

Am 28.09.17 sollte nun in der BVV abschließend über den Antrag der AfD abgestimmt wer-

den, aber oh Wunder, die SED Nachfolger wollten nun noch einen Vertreter der BVG anhö-

ren. Aus diesem Grunde wurde der Antrag noch einmal in den Hauptausschuss überwiesen, 

wo er für die Sitzung am 12. Oktober auf der Tagesordnung steht. Durch dieses verantwor-

tungslose Verhalten kommt es natürlich zu Verzögerungen bei einer Maßnahme, die nur 

dem Schutz der Marzahner Bürger dient. Was kommt als nächstes, soll nach der BVG noch 

ein Vertreter der S-Bahn gehört werden? Auch eine Nachfrage bei Karl Marx oder Stalin 

scheint mir nicht mehr ausgeschlossen um in einem „Kampf gegen die AFD“ jede konstruk-

tive Arbeit der AFD zum Wohl der Marzahner Bürger zu behindern oder gar zu verhindern. 

Was soll man auch von den sogenannten „Linken“, deren Vorsitzende Kipping, angesichts 

der ungeheuerlichen Ausschreitungen von Linksextremen in Hamburg davon spricht, dass 

die Polizei marodierend durch Hamburg gezogen ist, halten. 

Fazit: Den Bolschewisten sind die Bürger scheißegal! Nur der stille und heimliche Aufbau ei-

ner  Stasi 2.0 und eine Restaurierung der DDR haben bei dieser Partei Priorität.    

Joachim Nedderhut  

Fraktion der AFD 

1.10.17 

 

Nachtrag: 

Am 12. Oktober wurde der Antrag unserer Fraktion im Hauptausschuss behandelt. Es waren 

keine Vertreter der BVG und S-Bahn anwesend. Angeblich wurde versäumt, diese einzula-

den. Unsere Fraktion stellte den Antrag, diesen nicht weiter zu verzögern, sondern darüber 

abzustimmen und zur Bezirksverordnetenversammlung am 19. Oktober einzureichen. Leider 

stimmten die Vertreter der anderen Fraktionen geschlossen gegen unseren Antrag und für 

die Vertagung in die Novembersitzung des Hauptausschusses. Damit wird die Umsetzung 

der Videoüberwachung weiter verzögert. 

---------- 

 

https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7108
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7108
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Hilfen zur Erziehung – eine Rückblende 

 

Ein Beitrag von Daniel Birkefeld, Bezirksverordneter unserer Fraktion 

und Mitglied in den Ausschüssen: 

 

und Vorsitzender des Sportausschusses. 

Da der Bezirk im Bereich HzE (Hilfe zur Erziehung) im Jahr 2016 ein Defizit von 14 Millionen 

€ aufwies, stellte der Bezirksverordnete Daniel Birkefeld in der BVV (Bezirksverordnetenver-

sammlung) im April folgende interessante Fragen als große Anfrage.  

 

Drucksache - 0273/VIII. 

 

Ziel war herauszufinden, wie hoch der Kostenanteil der minderjährigen unbegleiteten Auslän-

der (umA) an diesem Defizit ist.  

 

TOP 3.2 - Priorität Fraktion der AfD - Audiomitschnitt 

Im Audiomitschnitt lässt sich gut verfolgen, wie die Linksfraktion (Herr Tielebein und Herr 

Dahler) versucht, von den Kosten abzulenken. Tenor -  man kann arme traumatisierte Kinder 

und Jugendliche nicht mit Geldmittel aufwiegen. 

Außerdem hält man sich ja nur an bestehende Gesetze…  das muss man sich mal auf der 

Zunge zergehen lassen! 

 

Kommentar des Bezirksverordneten Daniel Birkefeld: 

Der Anteil am HzE-Produkt (Hilfe zur Erziehung) 2016 in Marzahn-Hellersdorf für unbeglei-
tete minderjährige Ausländer beträgt 4,1 %. 
 
Klingt erst einmal nicht viel, aber es handelt sich immerhin um 3,1 Millionen Euro, wenn man 
jetzt davon ausgeht, dass mindestens ein Drittel das Alter falsch angab, könnte der Bezirk 
also um die 1 Million € sparen, wenn vernünftig geprüft wird. 
 
Allerdings bezweifle ich, dass das gewollt ist, denn die 3,1 Millionen fließen ausschließlich an 
freie Träger, die natürlich ein besonderes Interesse daran haben dürften. 
Außerdem gehen nur 136 von 163 Fällen in die Statistik ein und das unter einer - wie ich 
finde - fadenscheinigen Erklärung... 

„Abweichung zu 163 (siehe Frage 1), weil es sich bei den 136 Fällen um den Ø pro Monat 
handelt. Da die Dauer der Hilfe unterschiedlich pro Fall ist (kann zwischen einigen Tagen 
'bis Monate' variieren), liegt der Ø unter den absoluten Fällen.“ 

Demnach dürfte der finanzielle Aufwand noch weitaus höher ausfallen. 

Die Linksfraktion warf uns vor - und Vorsicht Polemik - nur den finanziellen Aspekt vom HzE-
Produkt zu sehen, "Kinder und Jugendliche" brauchen unsere Hilfe. 
 
Vermutlich hätte die Linksfraktion meinem Redebeitrag besser zuhören sollen. 

https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7075
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/audio-mitschnitte/7-sitzung-der-bvv-vom-27-04-2017-590950.php#TOP3
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/kp020.asp?KPLFDNR=465
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Die HzE wird von mir nicht angezweifelt, die ist richtig und wichtig. 
 

Denn ich gehe davon aus, dass jeder "hier schon länger Lebende" sein Alter nachweisen 
kann. 

Anders sieht es leider bei den vermeintlich minderjährigen Ausländern aus, da akzeptiert 
man deren Altersangabe OHNE genauere Prüfung, das ist ein Skandal! 
 
Kleine Anmerkung:  
Mittlerweile hat auch Schweden eine medizinische Altersprüfung veranlasst, bei der sich er-
schreckende Zahlen herausgestellt haben. 
In diesem Land haben 80 % der Untersuchten bei ihrem Alter die Unwahrheit angegeben. 
(Dänemark 75% und Österreich immerhin noch 40 %).In meinen Augen alarmierende Zah-
len, die uns und der Regierung zu denken geben sollten. 

 

Meine Rede im genauen Wortlaut. 
 
Sehr geehrte Frau Vorsteherin, geehrte Kollegen, werte Gäste! 

Wie schon kurz schriftlich erläutert, wollen wir mit dieser großen Anfrage ergründen, warum 
unser Bezirk im vergangenen Jahr im Bereich HzE ein Defizit von 14 Millionen Euro verur-
sacht hat.  
HzE = Hilfe zur Erziehung. 

Durch eine Anfrage des Abgeordneten Gunnar Lindemann an das AGH erfuhren wir, dass 
dem Land Berlin für unbegleitete minderjährige Ausländer Kosten in Höhe von monatlich und 
pro Person 3.000 bis 6.000 Euro entstehen und diese dann von den Bezirken betreut wer-
den. 

Bei dem nicht gerade geringem finanziellen Aufwand, halten wir daher eine genaue Alters-
prüfung der zuständigen Jugendämter für eine Pflicht und Verantwortung dem Steuerzahler 
und insbesondere unseren Wählern gegenüber. 

Sie alle werden aus den Nachrichten Extrembeispiele kennen, wo bei der Einreise ein min-
derjähriges Alter angegeben wurde, betreffende Personen straffällig wurden und sich im 
Nachhinein bei genauerer Überprüfung eine Diskrepanz zwischen Altersangabe und dem tat-
sächlichen Alter ergab. 

Bekanntester Fall dürfte dabei wohl Maria L. sein, die in Freiburg von Hussein K. brutal ver-
gewaltigt und danach ermordet wurde.  
Auch er hatte bei seiner Einreise angegeben minderjährig zu sein. Allerdings ergab sich hin-
terher durch diverse Quellen und Untersuchungen ein Alter von 22 Jahren. 

Im Übrigen - werte Bezirksverordnete - sind uns in diesem Punkt andere Länder weit voraus, 
so hat beispielsweise Österreich eine genaue Altersprüfung vorgenommen und dabei festge-
stellt, dass 40 % der angeblich Minderjährigen, gar nicht minderjährig sind. 
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Noch schlimmer sieht es in Dänemark aus, da lag der Anteil bei rund 75 %. Das Heißt von 
100 angeblich Minderjährigen, haben 75 Personen ein falsches Alter angegeben und somit 
vorsätzlich gelogen. 

Ich will damit aufzeigen, wie wichtig eine genaue Altersbestimmung sein kann... ja sogar sein 
muss! 

Dabei brauche ich wohl nicht zu erwähnen, dass meine Partei gegen jegliche Art von Asyl-
missbrauch steht, der hier vermutlich in einer ganz perfiden Form betrieben wird. 

Was hat man wohl von jungen Menschen zu erwarten, die schon bei ihrer Einreise ihr Gast- 
und Schutzland vorsätzlich belügen? 

Das BaMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) weiß zu berichten und ich zitiere „Die 
dafür verwendeten Methoden reichen von einer reinen Altersschätzung über körperliche Un-
tersuchungen bis hin zu radiologischen Untersuchungen, der Handwurzel, des Gebisses o-
der des Schlüsselbeins“ Zitat Ende. 

Allerdings wird uns an anderer Stelle mitgeteilt, dass keines dieser Verfahren das exakte Al-
ter bestimmen kann. 

Nun, verehrte Damen und Herren, das „exakte Alter“ halten wir auch nicht unbedingt für er-
forderlich, eine Divergenz von +/- 1 Jahr ist durchaus akzeptabel, obwohl man das Alter mit 
den aktuellen Verfahren bis auf wenige Monate eingrenzen kann. 

Aus mir unverständlichen Gründen, scheint die Bundesregierung nicht in der Lage oder Wil-
lens zu sein, hier für eine einheitliche Methodik zu sorgen. 

Zurück zu unserem Bezirk... 

Unbegleitete minderjährige Ausländer genießen zurecht unseren besonderen Schutz. 
Leider liegt die Vermutung nahe - da keine genaue Prüfung vorgenommen wird - dass hier 
durch vielfachen Missbrauch dieser Regeln, Leistungen erschlichen werden und dabei ist die 
finanzielle Komponente nur ein Teil. 

Vor diesem Hintergrund möchten wir etwaige Zusammenhänge transparent und für Jeder-
mann nachvollziehbar, in Erfahrung bringen. 
Und gegebenenfalls auf unseren Plattformen zur Verfügung stellen. 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. 

 
Die 14 Millionen € wurden inzwischen zur Hälfte basiskorrigiert, das heißt, der Senat (das 
Land Berlin) stellt 7 Millionen dafür bereit. Allerdings sitzt der Bezirk immer noch auf ca. 7 
Millionen Miese. Basiskorrigiert wurde also nur, was der Senat als Pflichtaufgabe ansieht, 
darunter dürften Gelder für unbegleitete minderjährige Ausländer – die ausschließlich an 
freie Träger fließen – nicht fallen (zur Erinnerung - 3,1 Mio €). 

Rechnet man die 3 Mio € auf das Land Berlin und auf ganz Deutschland hoch, sind wir 
schnell bei schwindelerregenden Summen, die für normale Menschen kaum fassbar sind. 
Im Übrigen handelt es sich dabei nicht um Kosten für Unterkunft und Taschengeld. 
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Daniel Birkefeld 

 

--------- 

Gelenkte Demokratie – oder – wie demokratisch ist unser Bezirksamt??? 

 

Ein Beitrag von Rolf Keßler,  

Fraktionsvorsitzender 

 

In unserem letzten Rundbrief bedankten wir uns bei den Besuchern 

des Tages der offenen Tür und kündigten an:  

Die Fraktion der AfD wird um ihr Recht auf Nutzung von bezirkseigenen Räumen weiter-

kämpfen.  

 

Nach diesem Erfolg wollten wir im Oktober ein weiteres Bürgerforum – diesmal im Rathauss-

aal am Alice-Salomon-Platz – durchführen. Unsere Terminanfrage wurde leider von Frau 

Witt als zuständiger Stadträtin abschlägig beantwortet. Ihre Nachricht vom 22. August: 

 
 

Vorgeschichte: 

 

In den Jahren um 2006 war die NPD in Berlin relativ 

stark. Für die Durchführung eines Parteitages hatte 

die NPD beim Bezirksamt Reinickendorf einen Saal im 

Theodor-Fontane-Haus im Märkischen Viertel ange-

mietet, der nach Entscheidung des Oberverwaltungs-

gerichtes der Partei trotz vieler Proteste letztlich zur 

Verfügung gestellt wurde. 

 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/npd-parteitag-verbotsforderungen-und-pfiffe-am-

fontane-haus-a-447861.html 

 

 

Es ist zu vermuten, dass Ähnliches in unserem Bezirk durch eine Raumnutzungsordnung 

des Bezirksamtes aus dem Jahr 2010 vermieden werden sollte.  Unser Standpunkt: Öffentli-

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/npd-parteitag-verbotsforderungen-und-pfiffe-am-fontane-haus-a-447861.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/npd-parteitag-verbotsforderungen-und-pfiffe-am-fontane-haus-a-447861.html
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che, vom Bürger bezahlte Räume im Zugriff des Bezirksamtes sollten auch allen Organisati-

onen, einzelnen Bürgern und Parteien für Veranstaltungen überlassen werden. Einen ent-

sprechenden Antrag stellten wir im Mai 2017 in der BVV: 

 

https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenver-

sammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7110#searchword 

 

Die Begründung und anschließende Diskussion lassen ein merkwürdiges Demokratiever-

ständnis unserer politischen Wettbewerber erkennen: 

 

Tagesordnungspunkt 10.1.: 

https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenver-

sammlung/audio-mitschnitte/8-sitzung-der-bvv-vom-18-05-2017-594077.php#TOP10 

Der Antrag durchläuft gegenwärtig die verschiedenen Ausschüsse und wird dort mit den 
Mehrheiten der Blockparteien abgelehnt, ohne das für diese Ablehnung nachvollziehbare 
Gründe angeführt werden. Nun – irgendwann kommt er wieder in die BVV und dann wird je-
der Bezirksverordnete mit seiner Stimme für oder gegen die Einschränkung der Bürgerrechte 
Farbe bekennen müssen. In anderen Bezirken ist die Raumnutzung durch Parteien übrigens 
überhaupt kein Problem. So ist unsere Partei z.B. häufig im Rathaus Schöneberg zu Gast. 
 
Nachtrag: auch der Hauptausschuss hat mit den Stimmen der anderen Fraktionen den An-
trag am 12. Oktober abgelehnt. Vermutlich wird dieser nun in der Bezirksverordnetenver-
sammlung am 19. Oktober behandelt.  
 
Diese Raumnutzungsordnung wurde nun durch das Bezirksamt im August überarbeitet und 
die Nutzung des Rathaussaales jetzt auch für Einzelpersonen (der AGH-Abgeordnete 
Gunnar Lindemann hatte dort im Sommer eine Veranstaltung mit Frau von Storch durchge-
führt) und die Fraktionen unmöglich gemacht. Gleichzeitig wurden die Nutzungsbeschrän-
kungen für Parteien nicht aufgehoben.  Im letzten Tagesordnungspunkt der Bezirksverordne-
tenversammlung September wurde uns die Neufassung dieser Regelung zur Kenntnis gege-
ben. Die Antworten auf meine anschließenden Fragen zeigen Unwissenheit und Unfähigkeit 
der Protagonisten - Bezirksstadträtin Witt (die nicht mehr ihre Antwort an unsere Fraktion in 
Erinnerung hatte) und der Bürgermeisterin. Interessant ist, dass es trotz mehrfacher Nach-
frage keine Begründung für die Beibehaltung des Parteienausschlusses gab. Den Audiomit-
schnitt finden Sie hier unter TOP. 10.2: 
 
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenver-
sammlung/audio-mitschnitte/12-sitzung-der-bvv-vom-28-09-2017-637476.php#TOP10 
 
 
 Wir lassen nicht locker und haben für die nächste Bezirksverordnetenversammlung am 19. 
Oktober eine große Anfrage eingereicht. Nun muss eine Antwort kommen und wir sind ge-
spannt! 
 
Doppelhaushalt des Bezirkes 2018/2019 – unsolide und unrealistisch 
 
Am 21.09.2017 wurde durch die Bezirksverordnetenversammlung der Doppelhaushalt bestä-
tigt. Unsere Fraktion hat diesen Entwurf abgelehnt. Die Begründung (vorgetragen von Manf-
red Bittner und Rolf Keßler) finden Sie im ersten Audiomittschnitt ab Minute 41: 
 
 https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenver-
sammlung/audio-mitschnitte/artikel.633509.php 

https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7110#searchword
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7110#searchword
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/audio-mitschnitte/8-sitzung-der-bvv-vom-18-05-2017-594077.php#TOP10
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/audio-mitschnitte/8-sitzung-der-bvv-vom-18-05-2017-594077.php#TOP10
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/audio-mitschnitte/12-sitzung-der-bvv-vom-28-09-2017-637476.php#TOP10
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/audio-mitschnitte/12-sitzung-der-bvv-vom-28-09-2017-637476.php#TOP10
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/audio-mitschnitte/artikel.633509.php
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/audio-mitschnitte/artikel.633509.php
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Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung  am 28. September 2017 

Hier finden Sie die Tagesordnung: 

https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenver-

sammlung/online/to010.asp 

 

Link zum Protokoll: 

https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenver-

sammlung/online/___tmp/tmp/45081036757415975/757415975/00093502/02.pdf 

 

Alle Redebeiträge auf den BVV-Sitzungen sind auch als Audio-Datei verfügbar und vermit-

teln so einen interessanten Eindruck von der Debatte. Die Audio-Mitschnitte finden Sie hier: 

https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenver-

sammlung/audio-mitschnitte/12-sitzung-der-bvv-vom-28-09-2017-637476.php 

 

 

Unter anderem wurde durch unseren Bezirksverordneten Werner Wiemann ein Antrag zur 

Erhaltung des Gedichtes an der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule eingebracht, der 

nun im Kulturausschuss behandelt wird. 

 

---------------- 

Die nächste Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung  am 19. Oktober 2017 

Unsere Fraktion hat zu folgenden Themen Drucksachen eingereicht: 

 

Große Anfragen: 

- Zum Impfstatus im Bezirk; 

- zur Begründung des Ausschlusses von Parteien bei der Raumnutzung;  

- zur Bebauung des Geländes vom ehemaligen Güterbahnhof Kaulsdorf und der Möglichkeit, 

später dort einen Abgang vom Bahnsteig zu schaffen. 

Anträge: 

 

- Schaffung eines Rathaussaales bei der Sanierung des ehemaligen Rathauses am Helene-

Weigel-Platz; 

- Zur Sicherheit und Landschaftspflege am kombinierten Fuß- und Radweg vom Bahnhof 

Wuhletal zur Dorfstraße Kaulsdorf; 

- zur Wahl eines weiteren stellvertretenden Bürgerdeputierten. 

 

Kommen Sie vorbei! Die Sitzung ist öffentlich und wird sicherlich wieder interessant!  

 

Beginn 17 Uhr im Freizeitforum Marzahn – Arndt-Bause-Saal. Wir freuen uns auf Sie! 

 

https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/to010.asp
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/to010.asp
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/___tmp/tmp/45081036757415975/757415975/00093502/02.pdf
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/___tmp/tmp/45081036757415975/757415975/00093502/02.pdf
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/audio-mitschnitte/12-sitzung-der-bvv-vom-28-09-2017-637476.php
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/audio-mitschnitte/12-sitzung-der-bvv-vom-28-09-2017-637476.php
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Die Fraktion fährt in eine Klausur 

 

Am letzten Oktoberwochenende wird die Fraktion (leider nicht vollzählig) einige Tage in einer 

kleinen Pension in Mecklenburg verbringen. Wir möchten einmal in Ruhe über unsere Arbeit 

der letzten Monate, unsere Themen und Ziele für die nächste Zeit, über Gelungenes und 

Verbesserungswürdiges sprechen.  

 

 

Wir brauchen Ihre Fotos!! 

 

In der nächsten Zeit möchten wir eine Fotosammlung aufbauen, um unsere Rundbriefe, 

Flugblätter, den Internetauftritt usw. damit zu illustrieren. Senden Sie uns bitte Bilder mit 

schönen oder weniger schönen Plätzen im Bezirk, Veranstaltungen, Menschen … an unsere 

Mailadresse mailto:email@afd-fraktion-mahe.de  in möglichst hoher Auflösung. Mit der Über-

mittlung der Bilder stimmen Sie der nichtkommerziellen Nutzung durch die Fraktion zu. 

 

 

 

Wir hoffen, dass dieser Rundbrief wieder Ihr Interesse gefunden hat. Wir freuen uns auf Ihre 

Anregungen und auch sachliche Kritik! Gerne stehen Ihnen die Fraktionsmitglieder auch zu 

einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf! 

Ihre  

Mitglieder der    
Fraktion der AfD in der BVV 
Marzahn-Hellersdorf 
 
 
 
Kontakt:  mailto:email@afd-fraktion-mahe.de 
 
Homepage: http://www.afd-fraktion-mahe.de/ 
 
Telefon: 030 90293 5832 
 
 
 
 
 
 
Sie dürfen Diesen Rundbrief in unveränderter Form gerne im Familien- und Freundeskreis  
weitergeben. Für Veröffentlichungen in Publikationen oder im Internet benötigen Sie unsere 
Zustimmung. 
Wenn Sie bisher nicht im Verteiler aufgenommen sind oder keine weiteren Informationen 
wünschen, bitten wir sie um eine Nachricht. 
 

mailto:email@afd-fraktion-mahe.de
mailto:email@afd-fraktion-mahe.de
http://www.afd-fraktion-mahe.de/

