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Sie haben mich als Abgeordneten direkt ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt. Seit
2004 bin ich ehrenamtlich Vorsitzender der SPD-Abteilung (Ortsverein) Weißensee-
City. Auch in dieser Eigenschaft bin ich für Sie ansprechbar und erreichbar.

Eine Partei hat sich seit neuestem Transparenz auf ihre Fahne geschrieben. Die SPD
Weißensee-City ist aber schon immer transparent. Jeder Termin ist angekündigt, jeder
Termin ist öffentlich und wir freuen uns, wenn Sie Lust haben, vorbeizuschauen und mit
uns zu diskutieren. In der Regel findet unsere öffentliche Mitgliederversammlung an
jedem dritten Donnerstag im Monat in Weißensee statt. Für die Ortsteile Blankenburg
und Stadtrandsiedlung Malchow gilt Ähnliches, hier gibt es allerdings eine eigene SPD-
Abteilung Blankenburg-Heinersdorf.

Alle Termine und sonstige Informationen über die SPD können Sie im Kontakt mit mir
erhalten. Und vielleicht haben Sie ja auch Lust, die Arbeit der SPD vor Ort zu
unterstützen und eigene politische Vorstellungen und Ideen umzusetzen. Meckern hilft
zwar auch manchmal, aber Politik und Demokratie leben von denen, die aktiv
mitmachen.

Internetauftritt der SPD Weißensee: http://weissensee-city.sozi.info
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Sie haben Ideen oder Anregungen für die Politik? Sie haben Probleme oder Ärger
mit Behörden? Sie möchten mich aus einem anderen Grund persönlich sprechen?

Meine Abgeordnetensprechstunde findet jeden dritten Montag im Monat ab 18
Uhr im Frei-Zeit-Haus (Terrassenzimmer, EG) statt. Die Anschrift lautet
Pistoriusstr. 23, 13086 Berlin. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, aber etwas
Wartezeit sollten Sie mitbringen. Zusätzliche Sprechstunden werden im Internet
angekündigt.

Internet und Facebook
Unter www.dennis-buchner.de finden Sie meine Internetpräsenz.
Hier finden Sie aktuelle Informationen zu politischen Themen, Sie können
alle Artikel kommentieren, mich direkt kontaktieren und finden alle meine
öffentlichen Termine.

Unter Dennis Buchner finden Sie mich auf Facebook. Hier kommentiere ich
Politisches und Privates und Sie können mich unmittelbar kontaktieren. Ich
freue mich auf Ihre Facebook-Freundschaftsanfrage.

Direkt für Sie erreichbar

Unter 030-92373167 landen Sie direkt auf meinem Anrufbeantworter zuhause.
Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht und Ihre Rückrufnummer, ich rufe
nach Möglichkeit am nächsten Werktag zurück.
Unter 030-23252266 erreichen Sie mein Abgeordnetenbüro, das ich mit der
Abgeordneten Sandra Scheeres teile und das wöchentlich nur stundenweise
erreichbar ist.
Ihre E-Mail an info@dennis-buchner.de erreicht mich in der Regel innerhalb
weniger Stunden direkt und wird schnell beantwortet.



Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,

vor knapp einem Jahr haben mich die Wählerinnen und Wähler aus
Weißensee-Nord, Blankenburg und der Stadtrandsiedlung Malchow direkt
in das Berliner Abgeordnetenhaus gewählt.

Neben meinen ständigen Informationsangeboten (Sprechstunden,
Infostände, Veranstaltungen, Internetseite) möchte ich Sie auch regelmäßig
mit solch einer kleinen schriftlichen Information über die politische Arbeit
auf dem Laufenden halten, auch weil unsere „Vor-Ort-Themen“ in den
Berliner Zeitungen praktisch keine Rolle spielen.

Gleichzeitig möchte ich Sie dazu ermuntern, mit Ihren Ideen und
Anregungen für unsere Ortsteile oder die Berliner Politik auf mich zu
zukommen. Alle dafür nötigen Daten finden Sie auf der Rückseite.

   Mit herzlichen Grüßen

   Dennis Buchner

Meine Schwerpunkte

Ich vertrete die SPD-Fraktion im Sportausschuss als sportpolitischer
Sprecher und bin außerdem Mitglied des Ausschusses für Bildung, Jugend
und Familie. Die Ausschüsse haben im Januar die Arbeit aufgenommen
und sind direkt in die Haushaltsverhandlungen eingestiegen. Die Festlegung
des Haushalts für 2012/2013 ist die wichtigste Grundlage der Arbeit, denn
alles, was aus Landesmitteln bezahlt werden soll, muss im Haushalt
hinterlegt sein. In den Haushaltsberatungen habe ich natürlich im Blick
gehabt, welche Projekte für meinen Wahlkreis und den Bezirk Pankow
besonders bedeutsam sind.

Für meinen Wahlkreis setze ich mich besonders ein. Dazu gehört vor allem
die auskömmliche Versorgung mit Kinderbetreuung, kulturellen Angeboten
und eine ordentliche Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Zur täglichen Arbeit gehören die zahlreichen Gespräche mit Einrichtungen
und Initiativen aus dem Wahlkreis und dem Bezirk Pankow sowie aus den
fachlichen Feldern Bildung, Jugend, Familie und Sport.

Erfolge unserer Politik

§ Für das Schul- und Sportstättensanierungsprogramm wurden die Mittel
deutlich erhöht. Für 2012 stehen statt der vorgesehenen 32 Mio. Euro
nun 48 Mio. Euro zur Verfügung, für 2013 statt 32 Mio. Euro nun sogar
64 Mio. Euro. Das bedeutet für den Bezirk Pankow, dass rund fünf
Millionen Euro mehr zur Verfügung stehen. So werden ganz konkret
zusätzliche Investitionen an unseren Schulen möglich. Dringend
notwendige Arbeiten an der Grundschule am Weißen See können
nun in die Planung gehen.

§ Persönlich habe ich mich erfolgreich dafür eingesetzt, den
vorgesehenen Zuschuss für die Berliner Bäderbetriebe von rd. 42 Mio.
Euro pro Jahr auf jeweils 50 Millionen zu erhöhen. Die Berliner Bäder
sind ein Zuschussgeschäft und ohne diesen Zuschuss aus
Steuermitteln wäre kein gebührenfreies Schwimmen für Schulen und
Vereine denkbar, aber auch die Eintrittskarten für die Bäder würden
weit mehr als das Doppelte kosten. Mit dem erhöhten Zuschuss wird
es ganz konkret möglich, das Hallenbad in der Thomas-Mann-Straße
zu sanieren, das ausschließlich für das Schul- und Vereinsschwimmen
unterhalten wurde und seit einem Jahr aufgrund der vielen Mängel
geschlossen ist. Es ist deshalb so wichtig, weil in jedem Jahr weit mehr
als 100 Schulklassen, vor allem aus Weißensee und Prenzlauer Berg,
hier ihren Schwimmunterricht bekamen. Und es ist lebenswichtig, dass
unsere Kinder spätestens in der Grundschule Schwimmen lernen.

§ Mit Beginn des neuen Schuljahres haben wir für alle Kinder der
fünften und sechsten Klassen die Betreuung am Nachmittag
gesichert und damit die so genannte Hortlücke geschlossen. Darüber
hinaus kann auch die Ferienbetreuung hinzugebucht werden.
Zum ersten Mal ist es darüber hinaus gelungen, die Betreuung für die
schon älteren Kinder der Klassen 7 bis 10 mit Behinderungen gesetzlich
zu verankern. Bis 16 Uhr erfolgt die Betreuung gebührenfrei, bis 18 Uhr
kann sie für geringe Gebühren hinzugebucht werden.
Dies nutzt im Wahlkreis konkret den Eltern der Stephanusschule, die
nun ihre Kinder ganztags verlässlich betreut wissen.

§ Für die Finanzierung der Berliner Bezirke wurden zusätzlich 50 Mio.
  Euro zur Verfügung gestellt. Das entlastet die finanzielle Situation,
  ändert aber leider nichts daran, dass der Bezirk Pankow auch in
  Zukunft sparen muss.

Auf der Tagesordnung

§ Zu den wichtigsten Aufgaben der nächsten Monate wird es gehören,
die Mehrkosten durch die verzögerte Eröffnung und den verbesserten
Schallschutz des neuen Berliner Flughafens BER zu finanzieren. Allen
Unkenrufen zum Trotz bin ich davon überzeugt, dass der Flughafen
für Berlin ein wirtschaftlicher Erfolg wird.

§ Ziel unserer Politik ist es, die öffentliche Daseinsvorsorge wieder
stärker in die öffentliche Hand zu bekommen. Deshalb wollen wir den
Privaten ihre Anteile an den Berliner Wasserbetrieben wieder
abkaufen und für die Verbraucher eine Senkung der Wasserpreise
vornehmen. Auch bei den Stromnetzen verfolgt die SPD das Ziel,
diese wieder komplett in die öffentliche Hand zu überführen.

§ Um die Mietpreise in Berlin zu dämpfen, müssen wir wieder mehr
städtische Wohnungen besitzen. Die sechs städtischen
Wohnungsbaugesellschaften werden dazu Tausende neue
Wohnungen bauen. Zudem wollen wir Mieterhöhungen gesetzlich
begrenzen - dazu braucht es allerdings eine andere Mehrheit im
Bundestag.

Informationsscheck

O Bitte informieren Sie mich regelmäßig per E-Mail über  Ihre
 politische Arbeit, meine E-Mail-Adresse lautet:
 _________________@_______________

O Bitte laden Sie mich zu einem Informationsbesuch ins
 Berliner Abgeordnetenhaus mit Führung durch das
 Parlament ein.

O Ich bin daran interessiert, regelmäßig zu politischen
    Veranstaltungen eingeladen zu werden, die Sie als
    Abgeordneter oder in der Eigenschaft als SPD
    Vorsitzender organisieren.
Die umseitig angegebenen Adressdaten werden ausschließlich zu den angekreuzten Zwecken verwendet.
Dazu werden sie elektronisch gespeichert. Die Nutzung erfolgt nur durch den Abgeordneten Dennis Buchner
und/oder die SPD Weißensee. Eine Weitergabe erfolgt nicht.


