
Greetings from the Social Democratic Party in Pankow

All people with German or EU 
passports 16 and older can vote 
for the Pankow borough council 
on 26 September! You must be 
registered living in Pankow by 
26.6.21. You will receive informa-
tion from the elections office on 
how and where to vote – including 
on how to vote by post. 

For more information, including 
in other languages, use the QR-code 
below. 
  | English | Español 
Français | Italiano | Kurdî | Polski 
Русский | Türkçe | Tiếng Việt 

 

Wahlen im September 
 

Parlament von Pankow: Bezirks-
verordnetenversammlung (BVV) ● 
Wahlrecht ab 16 Jahren ● mit deut-
schem oder EU-Pass, wer spätestens 
seit dem 26.6.2021 in Pankow ge-
meldet ist ● eine Stimme für eine 
Partei 
 

Parlament von Berlin (Berliner 
Abgeordnetenhaus) und das deut-
sche Parlament (Deutscher Bun-
destag): Wahlrecht ab 18 Jahren 
● mit deutschem Pass ● zwei Stim-
men: eine Erststimme für eine 
Person und eine Zweitstimme für 
eine Partei. 

 
Andrew Tarrant 

Kandidat für die Bezirks- 
verordnetenversammlung Pankow

Wir haben Pankow bewegt 
Der SPD-Fraktionsvorsitzende Roland Schröder zieht eine positive Bilanz

Für den Schutz der Mieter:innen 
vor Verdrängung wenden wir das 
soziale Erhaltungsrecht und das 
Vorkaufsrecht konsequent an. Wir 
haben neue Milieuschutzgebiete 
festgesetzt und die Genehmigungs-
kriterien gegen Luxusmoderni- 
sierungen verschärft. Gemeinsam 
mit den Mieter:innen haben wir den 
Verkauf von Wohnhäusern an 
Heimstaden verhindert.  

Wir haben den Klimanotstand 
erklärt, um Natur und Umwelt zu 
erhalten sowie die weitere Versiege-
lung zu begrenzen. Wir schützen 
die Kleingartenanlagen vor Über-
bauung und setzen uns für wohnort-
nahe Grünflächen oder die Sanie-
rung des Wilhelmsruher Sees ein.  

Wir arbeiten für eine behutsame 
und städtebauliche Entwicklung 
der Pankower Ortsteile, die sich am 
Bestand sowie der sozialen und 
technischen Infrastruktur orien-
tiert. Neue Wohnbebauung soll sich 
maßvoll einfügen. 

Mit den Kiezblocks bewirken wir 
eine umfassende Verkehrsberuhi-
gung und eine höhere Aufenthalts-
qualität in dicht bebauten Wohn-
quartieren. Wir erweitern die 
Parkraumbewirtschaftung auf die 
Carl-Legien-Siedlung und bringen 
neue Radwege und Fahrradstraßen 
wie die Stargarder Straße voran. 

Roland Schröder 
SPD-Fraktionsvorsitzender 

in der BVV Pankow
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Roland Schröder über die Zusammen-
arbeit von Rot-Grün-Rot in Pankow 
                     Foto: SPD Pankow/Simone M. Neumann

Liebe Leserinnen und Leser, 

ich möchte Ihre Bezirksbürger-
meisterin in Pankow werden. Ich 
will bezahlbare Wohnungen  
schaffen – barrierefrei, nah bei 
Kita, Schule und Arbeit, für 
Singles und Großfamilien, kin-
derfreundlich mit sanierten 
Spielplätzen. Ich werde mich für 
einen wirksamen Mieterschutz 
einsetzen und mich der Immo- 
bilienspekulation und unnötigen 
Luxussanierungen entgegen-
stellen. Ich möchte weiter in den 
Ausbau der Kinderbetreuung 
und die Bildungs- und Unter-
stützungsangebote für die 
Jüngsten investieren. Ich möch-
te Gewerbetreibende und das 
Handwerk in dieser schwierigen 
Zeit stärken. Dafür brauchen 
wir neue Gewerbeflächen und 
Arbeitsplätze, Beratung und 
Hilfen für kleine Unternehmen 
und Selbständige sowie An- 
siedlungen von Handwerks- 
betrieben. Pankow bekommt mit 
mir eine bessere Verwaltung, die 
Leistungen digitalisiert und be-
schleunigt. Ich stehe für den 
Ausbau von Gehwegen, Straßen-
bahnnetzen und sicheren Rad-
wegen. Ich setze mich für die 
Weiterführung der Heidekraut-
bahn bis Gesundbrunnen und 
die Verlängerung der U2 bis ins 
Pankower Zentrum ein. 

Mit Ihrer Stimme für die SPD 
bei der Wahl zur Bezirksverord-
netenversammlung können Sie 
mich darin unterstützen. 

 
Rona Tietje (SPD) 

Bezirksstadträtin, Kandidatin 
als Bezirksbürgermeisterin 

 
Kontakt: www.rona-tietje.de 

W I S S E N S W E R T E S   A U S   B E R L I N   U N D   PA N K O W  ·  I N   Z U S A M M E N A R B E I T   M I T   D E M  B E R L I N E R   S TA D T B L AT T   ·   W A H L - S P E C I A L

„Sie ist warmherzig“ 
Was Frank Zander und 24 Bürger:innen an Franziska Giffey schätzen 
Menschlich, gutmütig, eine posi- 
tive Ausstrahlung: So beschreibt 
Schlagersänger Frank Zander 
SPD-Spitzenkandidatin Franziska 
Giffey. Sie lud das Neuköllner Ur-
gestein in ihr „Rotes Gartenhaus“ 
in die Kleingartenanlage „Am 
Buschkrug“ im Berliner Bezirk 
Neukölln ein. Bereits seit länge-
rem ist sie Patin des Familien- und 
Bienengartens, in dem sich das 
„Rote Gartenhaus“ befindet. 

Franziska Giffey und Frank Zander 
kennen sich schon lange: Sie half 
in der Vergangenheit oft beim tradi-
tionellen Weihnachtsessen für Ob-
dachlose und Bedürftige mit. Das 
anschließende Gespräch im Garten 
dreht sich um soziale Projekte, die 
aktuelle Lage der Kunst sowie Kul-
tur und natürlich: um Berlin (mehr 
auf Seite 3). Eine Sache betont 
der 79-jährige Sänger besonders: 
Er möchte, dass Franziska Giffey 

Berlins erste Regierende Bürger-
meisterin wird. 

Warum wünschen sich Berli-
ner:innen die SPD-Spitzenkandi- 
datin als neues Stadtoberhaupt? 
Dieser Frage ist das Berliner Stadt-
blatt nachgegangen und hat mit 24 
Bürgerinnen und Bürgern gespro-
chen und sie genau das gefragt. Die 
Gespräche machen eine Sache sehr 
deutlich: Die Menschen unterstüt-
zen Franziska Giffey und wollen der 
Berliner SPD am Wahlsonntag ihre 
Stimme geben. 

Eine der Unterstützer:innen ist 
übrigens die Schauspielerin Natalia 
Wörner. „Auf Menschen zugehen, 
ihnen zuhören und mit anpacken: 
Mit dieser Art Politik zu machen, 
überzeugt Franziska Giffey die Ber-
liner:innen“, erklärt die 53-Jährige 
ihre Entscheidung. Außerdem 
scheue sie die Augenhöhe nicht, die 
SPD-Spitzenkandidatin suche sie. 

Auch die Gründe weiterer 23 
Bürger:innen sind vielfältig: Viele 
schätzen unter anderem ihre 
enorme Erfahrung – sowohl auf 
Bundes- als auch Bezirksebene. Die 
SPD-Landesvorsitzende habe stets 
Verantwortung übernommen. Doch 
ein Motiv spiegelt sich dabei in allen 
Aussagen wider: Franziska Giffey 
wisse, was Berlin braucht (mehr auf 
Seite 6). 

Die angesprochene Parzelle soll 
auch weiterhin bei Bienen beliebt 
sein. Die Berliner SPD pflanzte da-
her bienenfreundliche Pflanzen an, 
wie beispielsweise Lupinen, Laven-
del und Rhododendron. Letztere 
gehört zu den Lieblingspflanzen 
der SPD-Spitzenkandidatin. Warum 
das so ist und vor allem, wie man 
einen Rhododendron pflegt, erklärt 
Franziska Giffey in einem Garten-
tipp (auf Seite 6). 

Sebastian Thomas 

Sommer, Sonne, Garten: Franziska Giffey (r.) lud Frank Zander in den Familien- und Bienengarten in die Klein- 
gartenkolonie „Am Buschkrug“ im Berliner Bezirk Neukölln ein. Im Gespräch bezeichnet der Schlagersänger die 
SPD-Spitzenkandidatin als einen Menschen mit positiver Ausstrahlung.                                           Foto: SPD Berlin/Jonas Gebauer

AM 26.9. 
SPD WÄHLEN! 

 
 
 
 

ODER 
VORAB PER 
BRIEFWAHL: 

 1. 
Ab dem 16. August erhalten 
Sie automatisch Ihre Wahl-
benachrichtigung per Post. 

 
2. 

Auf der Rückseite Ihrer Wahl-
benachrichtigung finden Sie 
einen QR-Code. Damit kön-
nen Sie die Briefwahl elektro-
nisch beantragen. Das geht 
auch per E-Mail oder per 
Post mit dem Antrag auf der 
Benachrichtigung. 
 

3. 
Das Wahlamt schickt Ihnen 
den Wahlschein und die 
Stimmzettel per Post zu. 

 
4. 

Sie haben fünf Stimmen: 
zwei für die Bundestagswahl 
– zwei für die Berlin-Wahl 
(Abgeordnetenhaus) – eine 
für die Bezirks-Wahl (Be-
zirksverordnetenversamm-
lung). 

5. 
Die Stimmzettel und den 
Wahlschein getrennt vonein- 
ander in den Rücksendeum-
schlag stecken. Ihr Wahlbrief 
muss bis spätestens 18.00 
Uhr am Wahltag beim 
zuständigen Bezirkswahlamt 
eingegangen sein. 



KURZ NOTIERT

Kampf  
für Mitbestimmung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cansel Kiziltepe, Bundestags-
kandidatin für Friedrichshain-
Kreuzberg, Prenzlauer Berg Ost 

Foto: Privat 

 
Die Rider*innen beim Liefer-
dienst Gorillas organisieren 
sich. Das ist bislang ein No-
vum, doch ein starkes Zeichen 
in der Branche. 

Die SPD hat für besseren 
Schutz von Betriebsratinitia-
tor*innen gesorgt, doch es 
braucht mehr: Der Mindestlohn 
muss rauf und Probezeitrege- 
lungen gehören überprüft. 

Ich habe für den Tagesspiegel 
meine Wünsche für eine gerech-
te Lieferindustrie beschrieben. 
Den Artikel „Starke Arbeit- 
nehmer*innenrechte – Von der 
Straße bis in die Clouds“ finden 
Sie unter „Aktuelle Beiträge“ auf 
www.cansel-kiziltepe.de . 

 
Cansel Kiziltepe · Abgeordnete 

des Deutschen Bundestages                       

Berlin sind wir alle, Sie, unsere 
Familien, Kinder, Enkel, mit unse-
ren Schulen und Kitas, Kiezen, 
Straßen und Plätzen, der Wann-
see, Spree und Havel, die Panke 
und der Bürgerpark, der Prenz-
lauer Berg, Weißensee und Pan-
kow … Berlin ist unser Zuhause, 
unsere Heimat, Lebensmittel-
punkt – Herzenssache Berlin. Wir 
leben hier nicht, weil wir es müs-
sen. Widersprüchlich, charmant, 
humorvoll, immer etwas kess. 
Berlin ist Kultur, Forschung und 
Wissenschaft, Erinnerung und 
Politik, Berlin ist eine Lebensart, 
unsere Lebensart. 

Unser Berlin, unser Land, die 
ganze Welt, wir leben seit Monaten 
eingeschränkt, fühlen uns unfreier, 
fühlen uns erschöpft. Uns wurde 
viel abverlangt, wir haben uns viel 
auferlegt, wir hatten neue Sorgen 
und Ängste, arm oder reich, alt oder 
jung, mit oder ohne Arbeit, manche 
fehlen inzwischen ganz, wir ver- 
missen sie. Aber wir alle haben Ver-
antwortung übernommen, bei aller 
Kritik, bei allen Zweifeln, bei allen 
Fehleinschätzungen und Fehlern, 
wir haben gekämpft, waren solida-
risch, wir waren und sind Berlin und 
wir werden es bleiben. Berlin wird 
wieder leuchten, wir werden wieder 
am Kollwitzplatz brunchen, im 
Mauerpark staunen, in Buch spazie-
ren und im Weißen See baden. Wir 
werden wieder lächeln, wenn die 
frechen Max und Moritz einer 

Für ein Jahrzehnt der Gleichstellung  
Die SPD Pankow startet mit kompetenter und weiblicher Frauenpower in den Wahlkampf 2021

älteren Dame über die Straße helfen 
und erst danach wieder vollkommen 
cool und gechillt sind. Wir werden 
schmunzelnd wissen, dass Verliebte 
flanieren und knutschen, wir wer-
den wieder stolz sein, auf unsere 
Jüngsten bei der Einschulung oder 
Jugendweihe, wir werden unsere 
Großeltern in den Heimen besuchen 
und mit ihnen durch die Parks 
spazieren, wir werden von unserem 
„Schnellbau BER“ in den Urlaub 
fliegen und uns doch so sehr freuen, 
zurückzukommen. Berlin wird gute 
Arbeit haben und trotzdem ganz 
selbstverständlich die achten, die 
keine finden.  

Wir werden hier achtsam zusam-
menleben, respektvoll und sicher – 
egal, welcher sexuellen Orientie-
rung, nach welchem Lebensplan 
und von woher wir nun gekommen 
sein mögen, denn das ist Berlin. Wir 
sind Hauptstadt, wir sind Kultur-
stadt, Stadt mit offener Lebensart. 
Es wird weniger Autos geben, mit 
anderen Antrieben, mehr sichere 
Fahrradwege und U-Bahnen, 
Sport- und Kulturstätten und Be-
triebe mit Arbeitsplätzen, keiner 
wird zurückgelassen. Wir leben in 
Kiezen, aber nicht hinterm Mond. 
Und deshalb wissen wir, wir müssen 
Berlin groß denken und im Zusam-
menhang. Verwalten allein ist nicht 
unser Anspruch, wir wollen Berlin 
gestalten, WIR, Ihre SPD. 

Torsten Schneider · Mitglied des 
Abgeordnetenhauses von Berlin

Unser lebenswertes Berlin 
Unser Zuhause. Unsere Heimat. Herzenssache Berlin.

Wie in den letzten Jahren führt 
die Arbeitsgemeinschaft sozial- 
demokratischer Frauen (ASF) 
der SPD einen Wahlkampf von 
Kandidatinnen mit #Pankow 
Power2021 für die Bürgerinnen. 

Wir haben uns erfolgreich für 
neue Angebote der Jugendarbeit 
speziell für Mädchen eingesetzt und 
für die Verbesserung der Situation 
wohnungsloser Frauen und ihrer 
Familien gekämpft. Die Gleichstel-
lung ist in Pankow jedoch noch lan-
ge nicht erreicht. Es braucht unter 
anderem geschützte Räume für den 
Frauensport, um den Bedürfnissen 
der Mädchen und Frauen gerecht 
zu werden. In Zeiten der Corona-

Pandemie sind besonders Frauen 
und ihre Kinder verstärkt von häus-
licher Gewalt gefährdet, daher for-
dern wir mehr Plätze in Zufluchts-
wohnungen. 

Wir Frauen in der SPD kämpfen 
für eine solidarische und feministi-
sche Frauen- und Gleichstellungs-
politik. Die SPD war und ist immer 
die Partei für die Frauen. Wir neh-
men dies beim Wort und setzen uns 
weiterhin unermüdlich für echte 
und tatsächliche Gleichstellung ein. 

Unsere zehn Forderungen der 
ASF auf einen Blick:  
•  Wir setzen uns für gleiche Teilha-
be von Frauen an gesellschaftlichen 
Einfluss ein • Wir treten dafür an, 

dass Familien mehr Zeit füreinan-
der haben • Wir stehen für das Prin-
zip des gleichen Lohns für gleich-
wertige Arbeit • Wir setzen uns für 
mehr Anerkennung von Pflegearbeit 
ein • Wir unterstützen Alleinerzie-
hende, weil sie unseren besonderen 
Schutz verdienen • Wir setzen uns 
für bezahlbaren Wohnraum in der 
Stadt ein, weil kurze Arbeitswege 
gerade für Frauen wichtig sind  • Wir 
sorgen für einen flächendeckenden 
Kita-Ausbau, einen Rechtsanspruch 
für Ganztagsbetreuung im Grund-
schulalter und den Ausbau von Ju-
gendeinrichtungen • Wir erkennen 
die Verantwortung und das Selbst-
bestimmungsrecht von Frauen an 

und wollen das sogenannte „Werbe-
verbot“ für Schwangerschafts- 
abbrüche (§219a StGB) abschaffen 
• Wir kämpfen für eine gesellschaft-
liche Anerkennung und leistungs- 
gerechte Vergütung des Hebam-
menberufs • Wir wollen für Frauen, 
die von Gewalt betroffen sind, einen 
Rechtsanspruch auf Beratung und 
Schutz einführen. 

Sie möchten mit uns ins Gespräch 
kommen? All Infos finden Sie auf 
www.asf-pankow.de . 

 
Ulrike Rosensky · Kandidatin 

für die Bezirksverordneten- 
versammlung Pankow 

Katharina Berten · ASF Pankow

Meine kleine Oase in Weißensee 
Von einigen für alle: Annette Unger erzählt von ihrem Lieblingsort, von Kiez-Zusammenhalt und ihren politischen Zielen

Geboren in Nordhessen, aus einer 
Ostberliner Familie stammend, 
lebe ich mittlerweile elf Jahre in 
Pankow. Als Kandidatin für das 
Abgeordnetenhaus werde ich oft 
gefragt, wo in meinem Wahlkreis 
denn mein liebster Ort sei.  

Mein Lieblingsort ist in Weißen-
see – zwischen Mirbach- und Anton-
platz an der Ecke Max-Steinke- und 
Charlottenburger Straße liegt die 
„Kleine Oase“. Auf dieser ehema- 
ligen Brache findet man viel Kunst 
an einer Steinwand, einen kleinen 
Tauschtisch für Bücher, viele Blu-
men, Sträucher, Bäume und Details 
wie kleine Figuren, die dort im Gras 
stehen. Es ist eine Idylle, ein wirk-
lich schöner Ort. 

Annette Unger, Kandidatin zur Abgeordnetenhauswahl im Wahlkreis 
Pankow 7 (Weißensee-Süd und Prenzlauer Berg-Nord)       Foto: Tobias von dem Berge

deckel ermöglicht, wenn das Land 
den Neubau vorantreibt und der 
Ankauf von Wohnraum weitergeht.  

Der lokale Einzelhandel sowie die 
Kunst und Kultur müssen weiter 
Unterstützung und unbürokrati-
sche Hilfen erfahren. Kinder und 
Jugendliche brauchen mehr Frei-
räume. Alle Verkehrsteilnehmer:in-
nen müssen ihren Platz haben. Die 
längst überfällige Energiewende 
muss die soziale Komponente in den 
Mittelpunkt stellen. Pankow soll 
weltoffen, vielfältig und bunt blei-
ben. Jegliche Form der Diskriminie-
rung hat hier keinen Platz.  
#mitAnnette 

Annette Unger  
Bezirksverordnete in Pankow

Ein Anwohner mobilisierte die 
Nachbarschaft, diese erschuf ein 
Kleinod, das seines Gleichen sucht. 

Dieser Ort bedeutet für mich 
Zusammenhalt und Solidarität – 
Dinge, die auch in meinem politi-
schen Handeln eine zentrale Rolle 
spielen. Die Pandemie führt uns 
vor Augen, wie wichtig Kiez-Zu-
sammenhalt ist. 

So müssen wir auch wieder zum 
Investieren und Konsolidieren 
zurückkehren, wenn es um solide 
Finanzen geht. Die soziale Frage 
von bezahlbaren Mieten ist nur zu 
beantworten, wenn alle Maßnah-
men der letzten Jahre zur Mietpreis-
begrenzung zum Einsatz kommen, 
wenn die Bundesebene einen Mieten-

Torsten Schneider, Kandidat zur Abgeordnetenhauswahl im Wahlkreis 
Pankow 3 (Pankow Zentrum, Südliches Französisch Buchholz, Südliches 
Niederschönhausen)                                                                 Foto: SPD Berlin/Jonas Holthaus
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BERLIN 3

„Wir wollten bewusst kein Wahl-
kampf-Gespräch im Studio“ sagt 
SPD-Spitzenkandidatin Franziska 
Giffey. Sie hat in die Kleingarten-
anlage „Am Buschkrug“ im Ber- 
liner Bezirk Neukölln eingeladen. 
Hier steht ein rotes Gartenhaus – 
für die Zeit des Wahlkampfs ist 
es ihr Treffpunkt, um mit Berli- 
nerinnen und Berlinern ins Ge-
spräch zu kommen. Der Gast an 
diesem Tag ist kein Geringerer als 
der allseits bekannte Schlager- 
sänger Frank Zander. 

Er und Franziska Giffey kennen 
sich schon lange, sie duzen sich: Der 
79-Jährige hat sie mehrmals zu 
seinen Weihnachtsessen für Ob-
dachlose und Bedürftige einge- 
laden. Schon auf dem Weg vom 
Parkplatz zum Gartenhaus sind 
beide in ein Gespräch vertieft. Frank 
Zander macht aus seiner Wert-
schätzung für Franziska Giffey 
keinen Hehl: „Sie ist warmherzig, 
menschlich und hat einfach eine 
positive Ausstrahlung.“ Angekom-
men, schauen sie sich kurz zusam-
men um. „Das ist doch toll“, sagt 
Frank Zander. Ein Tisch mitsamt 
Stühlen steht schon bereit, ebenso 
kühles Wasser und Kaffee. 

 
 
Berliner Stadtblatt: Herr Zander, 
2020 fiel ein Weihnachtsfest für 
Obdachlose und Bedürftige mit 
nahezu 3.000 Menschen, wie es in 
vielen Jahren zuvor stattgefunden 
hat,  leider aus. Sie waren spontan 
und haben stattdessen Food-Trucks 
organisiert. Wie ist die Aktion bei 
den Menschen angekommen? 

Frank Zander: Sehr gut. Es ging 
ja nichts, kein Hotel hatte auf. Als 
wir dann mit den Food-Trucks vor-
fuhren, war der Andrang groß. 
Jedoch waren die Leute, die wegen 
Essen anstanden, sehr diszipliniert, 
sie hielten Abstand. Wir haben die 
Mahlzeit in so kleinen kompostier-
baren Schälchen ausgegeben. 
Neben Franziska hatte ich auch 
den Bundespräsidenten eingeladen. 
Das ging im ganzen Trubel ein biss-
chen unter. Er sagte sofort für die 
Food-Truck-Aktion zu. Am Anfang 
glaubte mir das keiner. Umso grö-
ßer waren das Erstaunen und die 
Freude, als Frank-Walter Steinmeier 
zu der Aktion erschien. 

 
Berliner Stadtblatt: Franziska, du 
hast bereits mehrmals beim besag-
ten Weihnachtsfest für Obdachlose 
und Bedürftige mitgeholfen und du 
warst auch bei einer Food-Truck-
Aktion im vergangenen Jahr dabei. 
Wie hast du die Aktion wahrge-
nommen? 

Franziska Giffey: Es war einfach 
toll. Überhaupt die Überlegung, 
was man mitten in der Pandemie 
machen kann. So ist übrigens auch 
die Idee für das Gartenhaus entstan-
den. Drinnen treffen können wir 
uns nicht so gut, also müssen wir 
einen anderen Weg finden. So 
haben es Frank Zander und sein 
Team auch gemacht: Sie haben 
unter schwierigen Bedingungen 
versucht etwas möglich zu machen. 
Und die Menschen waren für die 
Aktion mit den Food-Trucks mehr 
als dankbar. 

Frank Zander: Es ist auch eine 
ganz ehrliche Dankbarkeit. Die 
Menschen, denen wir durch diese 
Aktion helfen, wollen mich immer 
umarmen. Sie wissen selbst, dass 
sie es wegen der aktuellen Corona-
Lage nicht tun dürfen, aber sie 

auf ihre Stadt stolz sein wollen, weil 
sie gerne an diesem Ort leben. Nach 
dem Motto: „Besser sein als Bay-
ern.“ Das sind wir Berlinerinnen 
und Berliner nämlich ganz oft, nur 
reden wir zu selten darüber. Dabei 
haben die Menschen dieser Stadt 
nicht nur während der Corona-Pan-
demie bewiesen, dass sie das Beste 
aus einer Krise machen können. 
Das beweist allein ein Blick in die 
Geschichte. Wie oft war in Berlin 
die Lage schon problematisch und 
viel schwieriger als jetzt. Reinhard 
Mey hat mal ein Lied mit dem Titel 
„Mein Berlin“ komponiert. Da gibt 
es auch einen Film dazu. Darin sieht 
man Berlin nach dem Krieg – völlig 
zerstört, einfach schlimm. Es war 
eine katastrophale Lage. Trotzdem 
hat sich Berlin aufgerappelt und ist 
heute eine der attraktivsten Städte 
Europas und der Welt.  

Frank Zander: Ich bin ein 
Mensch, der sehr stark auf sein 
Bauchgefühl hört. Deshalb denke 
ich, man fühlt Berlin. Es ist schwie-
rig zu beschreiben, aber man muss 
nicht hier geboren sein, um Berli- 
nerin oder Berliner zu sein. 

Franziska Giffey: Das ist ein sehr 
schöner und wichtiger Gedanke. 
Menschen aus unterschiedlichen 
Teilen Deutschlands und der Welt 
kommen hierher und fühlen sich der 
Stadt verbunden. Deswegen haben 
wir von der SPD unser Programm 
unter ein Motto gestellt: Herzens- 
sache Berlin. Also ich kenne un-
heimlich viele Menschen, die nicht 
hier geboren und vielleicht auch 
nicht hier aufgewachsen sind. 
Dennoch liegt ihnen Berlin am 
Herzen. Sie arbeiten, leben und  
engagieren sich hier und tragen 
dazu bei, dass Berlin nie einfach 
nur ist, sondern immer wird. 

 
Die Fragen stellte 

Sebastian Thomas 

wollen ihre Dankbarkeit zum Aus-
druck bringen. 

Berliner Stadtblatt: Herr Zander, 
Sie sind Künstler. Gerade Kultur 
und Kunst gehören zu den beson-
ders betroffenen Branchen der 
Corona-Pandemie. Wie schätzen 
Sie die Situation ein? 

Frank Zander: Die Musik ist von 
der Corona-Krise stark betroffen, da 
müssen wir uns nichts vormachen. 
Sie war auf einmal weg, einfach aus. 
Jedoch hielt sich das Mitleid für 
Sängerinnen und Sänger eher in 
Grenzen. Manche Leute sagten zu 
mir, dass sie mich doch dauernd im 
Radio hören. Da musste ich dann 
erst mal erklären, dass Konzerte für 
einen Künstler eine der Hauptein-
nahmequellen sind und nicht, ob ein 
Lied von mir im Radio läuft. Doch 
es gibt bereits Licht am Ende des 
Tunnels, es trudeln wieder erste 
Auftrittsanfragen ein. 

Franziska Giffey: Mich bewegt 
momentan in diesem Zusammen-
hang die Frage: Wie machen wir im 
Herbst weiter? Gerade haben wir 
eine niedrigere Inzidenz, doch wir 
müssen abwarten, wie sich alles 
entwickelt, gerade wenn die Leute 
aus dem Urlaub zurückkehren. Wir 

müssen mit dem Impfen weiter 
vorankommen. Das ist eine ganz 
wichtige Aufgabe. Dann ist natür-
lich die Frage, wie wir Planungs- 
sicherheit für die Kultur erreichen. 
Aus meiner Sicht geht das nur mit 
den „drei Gs“: getestet, geimpft, 
genesen. Wenn eines davon zutrifft, 
können Besucherinnen und Besu-
cher an einer Veranstaltung teil- 
nehmen. Das kann man lange im 
Vorfeld festlegen und hat somit eine 
Perspektive.  

 
Berliner Stadtblatt: „Restart“, also 
Neustart, ist ein Wort, was momen-
tan oft gebraucht wird, um ein 
Leben nach der Corona-Krise zu 
beschreiben. Liebe Franziska, du 
hast ein Zukunftsprogramm mit 
dem Titel „Neustart Berlin“ ange-
kündigt. Was steckt dahinter? 

Franziska Giffey: Als mich meine 
Partei zur Spitzenkandidatin nomi-
nierte, habe ich gesagt, dass ich 
zwei große Zusagen mache. Die 
erste ist: Wohnungsneubau wird 
Chefinnensache. Wir brauchen 
dringend neuen Wohnraum in der 
Stadt. Das zweite Versprechen ist 
ein Zukunftsprogramm „Neustart 
Berlin“. Mit diesem Programm 
wollen wir den Branchen helfen, die 
besonders von der Krise betroffen 
sind – Einzelhandel, Kunst, Kultur 
sowie Tourismus und Gastrono- 
mie –, wieder auf die Beine zu 
kommen. Wir müssen wieder mehr 
Gäste in unsere Stadt holen, denn 
davon lebt insbesondere die Kultur-
szene Berlins. 

 
Franziska Giffey und Frank Zander 
halten im Gespräch inne und schau-
en zum Gartentörchen. Dort ist ge-
rade Peter Standfuß aufgetaucht. 
„Das ist Peter, er ist hier in der 
Anlage quasi der ‚Bürgermeister‘“, 
erklärt Franziska Giffey lächelnd. 
Der 74-Jährige ist seit über zehn 

Jahren Vereinsvorsitzender der 
Kleingartenanlage. Unter seine 
Obhut fallen 420 Parzellen, der 
Verein umfasst, laut seiner Aussage, 
ungefähr 1.500 Mitglieder. 2017 
bekam er zusammen mit Frank 
Zander und vier weiteren Preis- 
träger:innen die Neuköllner Ehren-
nadel verliehen. Ein kurzer Plausch 
mit Franziska Giffey und Frank 
Zander, dann fährt Peter Standfuß 
auf seinem Elektroroller weiter. 

 
Berliner Stadtblatt: Liebe Franziska, 
lieber Herr Zander, was fällt euch 
ein, wenn Ihr an Berlin denkt? 

Franziska Giffey: Berlin ist Frei-
heit. Wenn man sich fragt, was der 
Markenkern von Berlin ist, dann ist 
es die Freiheit und die Möglichkeit 
hier so zu leben, wie man möchte.  

Frank Zander: Ich bin einfach aus 
vielen Gründen stolz auf die Stadt. 
Der Berliner Humor ist einer davon, 
denn der ist einfach anders. Wenn 
man zum Beispiel bei Regenwetter 
irgendwo einen Motorschaden hat, 
sagt man: „Na toll, genau das habe 
ich mir gewünscht.“ Ein Anderer 
würde jetzt sicher fragen: „Wieso 
findest du das toll?“ Aber das ist 
Berliner Humor. 

Franziska Giffey: Ich bin mir 
absolut sicher, dass die meisten 
Berlinerinnen und Berliner auch 

„Der Markenkern von Berlin ist Freiheit“ 
SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey spricht mit Sänger Frank Zander über soziale Projekte, Kultur und die Hauptstadt 

Vor der „Roten Gartenhaus“ greifen Franziska Giffey und Schlagersänger Frank Zander beherzt zu den Gießkannen.                         Foto: SPD Berlin/Jonas Gebauer

 

Wir unterstützen 

die besonders 

von der Krise 

betroffenen 

Branchen. 

 

Franziska Giffey

 

Berlin ist 

eine Sache, 

die man fühlt. 

 

Frank Zander



TEMPELHOF-SCHÖNEBERG

MITTESPANDAUREINICKENDORF

Eine sichere Stadt für alle: Franziska Giffey 
(2. v. l.) besucht die Polizeiwache am Alexander-
platz. Seit 2017 sorgen Polizist:innen vor Ort 
für mehr Sicherheit und Ordnung. Mit SPD- 
Innensenator Andreas Geisel (r.) tauschte sich 
die Spitzenkandidatin mit den Polizeibeamt:in-
nen über ihre Arbeit für mehr Sicherheit auf den 
Plätzen rund um den Fernsehturm aus. Dabei 
betonte sie: „Sicherheit ist für mich Herzenssa-
che.“ Die Berliner SPD setzt sich für mehr mo-
bile Wachen und eine konsequente Bekämp-
fung von Kriminalität ein.

PANKOW

Hingehen, zuhören, anpacken: Ihrem Motto 
folgend, greift Franziska Giffey bei der Firma 
Stadler beherzt zum Schraubenzieher und 
montiert einen Türöffner an. In den Produktions- 
hallen fertigen Mitarbeiter:innen die neuen 
Berliner S-Bahnen an. „Ich möchte einen Öf-
fentlichen Nahverkehr, der für alle Menschen 
attraktiv ist“, sagt Franziska Giffey. Die SPD 
Berlin möchte, dass noch mehr Bürger:innen 
U- und S-Bahnen nutzen. Die Berliner Sozial-
demokrat:innen wollen eine gute Mobilität für 
alle – so wie sie es wollen und brauchen.

MARZAHN-HELLERSDORF

Unterwegs auf gepflegten Grünflächen: 
Franziska Giffey besuchte die Gärten der Welt 
und den CleanTech Business Park. Berlins 
größter Industriepark ist auf umweltfreundliche 
Unternehmen ausgerichtet. „Berlin soll attrak- 
tiver Standort für die neusten Klimaschutztech-
nologien der Welt werden.“, sagt die SPD-Lan-
desvorsitzende. Mit Blick auf die Gärten der 
Welt, betonte sie: „Grünflächen machen lebens-
werte Kieze aus.“ Die SPD wolle, dass die Parks 
und Gärten attraktiv, sicher und sauber seien, 
„damit sich alle Menschen gerne dort aufhalten“.

LICHTENBERG

Ort mit Geschichte: Am ehemaligen Standort 
des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR 
in Lichtenberg traf sich Franziska Giffey (2. v. r.) 
mit Tom Sello (r.), Berliner Beauftragter zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur. Die SPD- 
Spitzenkandidatin tauschte sich mit Tom Sello 
über das Bildungsprojekt „Campus für Demo-
kratie“ aus. Die Berliner SPD unterstützt diese 
Idee, denn „es ist wichtig zu erinnern, zu infor-
mieren und die politische Bildungsarbeit auch 
zu diesem Teil der deutschen Geschichte zu 
fördern“, sagte sie.

Soziale und innere Sicherheit zusammen-
denken: Am „Kotti“ macht sich Franziska 
Giffey ein Bild von der aktuellen Lage der 
Geschäfte und spricht mit den Inhaber:innen. 
Die vielfältigen Kieze seien vor allem dann be-
lebt und beliebt, wenn sie zum Aufenthalt ein- 
laden, meint die SPD-Spitzenkandidatin. Die 
besondere Berliner Mischung aus Wohnen und 
Arbeiten müsse erhalten bleiben. Außerdem 
betont sie: „Wer in Berlin lebt, muss sich sicher 
fühlen.“ Die Berliner SPD setzt sich für eine 
konsequente Bekämpfung von Kriminalität ein.

TREPTOW-KÖPENICK

Zu Besuch in Europas größtem Skateboard- 
und BMX-Park: Franziska Giffey (r.) spricht 
im Mellow Park im Berliner Bezirk Treptow-
Köpenick mit einem Jugendlichen. Die SPD-
Spitzenkandidatin besuchte zusammen mit 
Projektleiter Jens Werner (l.) das über 60.000 
Quadratmeter große Gelände. Der Amateur- 
und Freizeitsport ist der Berliner SPD ebenso 
wichtig wie Freiräume für die Jugend. 
 
 

NEUKÖLLN

Auf dem Weg zur Klimaneutralität: Franziska 
Giffey (M.) besuchte mit Benjamin Merle (l.) 
und Wolfgang Gründiger (2. v. l.) von der Firma 
Enpal eine Neuköllner Familie, die für ihr 
Hausdach eine Solaranlage des Berliner Solar 
Start-ups angemietet haben. Enpal kümmert 
sich 20 Jahre lang um den Betrieb. Zwei Dinge 
möchte die SPD Berlin erreichen: Die Be- 
dingungen für die Ansiedlungen von Unterneh- 
men weiter verbessern und – egal, ob Start-up, 
Mittelstand oder Konzern – gute Arbeits- 
bedingungen und faire Bezahlung.

Auf großer Tour durch Steglitz-Zehlendorf: 
SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey (r.) 
spricht auf ihrem Rundgang durch den Berliner 
Bezirk mit einem Vertreter der „Bürgerinitia- 
tive Zehlendorf“. „Die Lebensqualität in unse-
rer Stadt wird auch von der Aufenthaltsqualität 
im öffentlichen Raum bestimmt – Berliner:in-
nen wollen zu recht eine saubere Stadt“, be- 
tonte die SPD-Spitzenkandidatin während 
der Tour. Es ging zunächst durch Zehlendorf-
Mitte und anschließend zur Thermometer-
siedlung.

Eis für kleine und große Wasserratten: 
Franziska Giffey verteilt Eis an die Badegäste 
des Sommerbads Wilmersdorf. Für Kinder bis 
einschließlich 12 Jahren war der Besuch der 
Freibäder der Berliner Bäderbetriebe in den 
Sommerferien kostenlos. „Kinder und Jugend-
liche waren in besonderer Weise in der Corona-
Pandemie belastet“, sagt Franziska Giffey. Es 
sei ihr ein Herzensanliegen, dass sich Kinder 
und ihre Familie in den Sommerferien erholen 
können. Ihr sei auch wichtig, „dass Kinder die 
Überlebenstechnik Schwimmen sicher lernen.“

Auf Stippvisite im Schöneberger Norden: 
Im Regenbogenkiez sprachen Klaus Wowereit 
und Franziska Giffey über das 20-jährige 
Jubiläum des berühmten Satzes „Ich bin schwul 
und das ist auch gut so.“ „Berlin ist Europas 
Regenbogenhauptstadt. Unsere Aufgabe als Po-
litik ist es, die queere Community zu schützen“, 
so die SPD-Spitzenkandidatin. Klaus Wowereit 
wünscht sich Franziska Giffey als Regierende 
Bürgermeisterin: „Die Menschen sehen in ihr 
eine vertrauenswürdige Persönlichkeit, die sich 
um die Belange der Menschen kümmert.“

FRANZISKA GIFFEY:

HERZENSSACHE BERLIN Das Wahlprogramm der SPD Berlin: 
https://spd.berlin/wahlprogramm

ALLE IM BLICK

Mit Volldampf voraus: Franziska Giffey 
(2. v. r.) besuchte erst das Lokal „Tegeler See-
terrassen“ und anschließend eines der Aus-
flugsschiffe der Stern- und Kreisschifffahrt. 
Das Unternehmen hat durch die Pandemie 
erhebliche Einbrüche hinnehmen müssen. 
Mit den Betreiber:innen sprach die SPD-Spit-
zenkandidatin über Planungssicherheit und 
Perspektiven nach der Pandemie. „Trotz Über- 
brückungshilfen ist es auch hier wichtig, Schritt 
für Schritt zur Normalität zurückzukehren“, 
betonte sie.

Im Gespräch mit Bürger:innen: Der Berliner 
SPD-Co-Vorsitzende Raed Saleh (M.) lud 
SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey (l.) 
in die Altstadt Spandau ein. Nach einem ge-
meinsamen Kaffee startete die Tour. Auf dem 
Rundgang sprachen der SPD-Fraktionschef 
im Abgeordnetenhaus und Franziska Giffey 
mit zahlreichen Passantinnen und Passanten. 
Das Hauptthema: Berlin als sichere und lebens-
werte Metropole. 
 

CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF STEGLITZ-ZEHLENDORF FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG

Fotos: SPD Berlin/Jonas Gebauer & Caren Badtke



Bereits seit längerem ist Franziska 
Giffey Patin des Familien- und 
Bienengartens in der Kleingarten-
anlage an der Buschkrugallee im 
Bezirk Neukölln, in dem sich 
„Giffeys Rotes Gartenhaus“ be-
findet. Im Rahmen dieser Paten-
schaft wird das Gartenhaus auch 
als Ort der Begegnung genutzt.  

Damit der Garten auch bei Bienen 
weiterhin beliebt ist, hat die SPD 
Berlin dort bienenfreundliche Blu-
men und Stauden angepflanzt, wie 
beispielsweise Lupinen, Lavendel 
und ungefüllte Rosen, die mit ihren 
offenen Blüten Insekten zum Nektar 
sammeln einladen. Auch Dahlien 
und ein Rhododendron wurden neu 
gepflanzt. Warum Franziska Giffey 
gerade diese gewählt hat und wie 
man letztere richtig pflegt, erzählt 
sie in einem Gartentipp für das 
Berliner Stadtblatt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Franziska, warum hast du 
Dahlien und Rhododendron ange-
pflanzt? 

Dahlien hatte meine Großmutter 
in ihrem Garten stehen – und das in 
vielen Farben. Rhododendren hin-
gegen wachsen im Garten meiner 
Eltern im Berliner Umland. Schon 
als Kind mochte ich es sehr, ihnen 
bei der Gartenarbeit zu helfen. 
Gerade Rhododendron ist mir dabei 
buchstäblich ans Herz gewachsen. 
Deshalb durften Dahlien und der 
Rhododendron auch bei meiner 
Pflanzaktion vor dem Gartenhaus 
hier in Britz nicht fehlen. 

 
Was macht einen Rhododendron 
in deinen Augen besonders? 

Rosenbaum – das bedeutet der 
Name Rhododendron. Außerdem 
wird der Rhododendron als Alpen-
rose bezeichnet. Er ist ein sehr an-
spruchsvoller Blütenstrauch – doch 
wenn er einmal anfängt zu blühen, 
ist er wunderschön. 

 
Wo fühlt sich ein Rhododendron in 
einem Garten richtig wohl? 

Zwei Worte: kühl und feucht. 
Außerdem wachsen die meisten 
Arten des Rhododendrons am 
besten an einem halbschattigen bis 
schattigen Standort – also beispiels-
weise unter Bäumen und Sträu-
chern. Ein Rhododendron benötigt 
eine stets gleichbleibend feuchte 
Erde. Außerdem sollte der Unter-
grund sehr humushaltig, frei von 
Kalk und locker sein. Die Haupt-
blütezeit eines Rhododendrons ist 
in den Monaten April und Mai. 
Eine gute Zeit zum Anpflanzen ist 
Ende April bis Anfang Mai. 

 
Welche Tipps hast du für die rich- 
tige Pflege eines Rhododendrons? 

Im Frühjahr sollte man anfangen, 
die verwelkten Blätter und Blüten-
reste von den Blütensträuchern 
zu entfernen und die Pflanze zu 
düngen. Auch das Wasser sollte 
möglichst kalkfrei sein. Am besten 
eignet sich Regenwasser. 

 
Die Fragen stellte 

Sebastian Thomas 
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„Franziska Giffey 
ist eine Sympathie-
trägerin, weil sie für 
jeden ein offenes 
Ohr hat und 
äußerst beliebt ist, 
auch über Partei-
grenzen hinweg.“ 
Brigitte Ritter-Spingies 
70 Jahre, 
ehemalige Erzieherin 
und Kita-Leiterin

„Franziska Giffey 
sucht den Kontakt 
zur Bevölkerung, 
nimmt ihre Sorgen 
auf und gestaltet 
ihr politisches 
Handeln nach den 
Bedürfnissen der 
Menschen.“ 
Susanne Pape 
79 Jahre, 
ehemalige leitende 
Oberschulrätin

„Franziska Giffey 
kennt sowohl die 
Bezirks- als auch 
Bundespolitik sehr 
gut und kann wie 
keine andere auf 
Menschen zugehen 
und sie begeistern.“ 
Bernd Merken 
77 Jahre, 
ehemaliger Beamter 
Allgemeine Verwaltung

„Ich denke, dass 
Franziska Giffey 
durch ihre offene, 
auf die Bürger:in-
nen zugehende Art 
überzeugt und eine 
gute Regierende 
Bürgermeisterin 
sein wird.“ 
Hannelore Dietsch 
79 Jahre, 
ehemalige Kinder- 
krankenschwester

„Franziska Giffey 
ist volksnah, einfach 
ansprechbar und 
sie kümmert sich 
um die sozialen 
Belange der 
Menschen – das 
macht eine gute 
Politikerin aus.“ 
Helga Bröcker 
85 Jahre, 
in der AWO aktiv

„Franziska Giffey 
ist Berlinerin, es ist 
ihr Zuhause und ich 
kenne niemanden, 
die mir kompe- 
tenter erscheint, 
Regierende Bürger-
meisterin zu sein.“ 
Kathrin Kammermeier 
42 Jahre, 
Grundschullehrerin

„Franziska Giffey 
ist mir sympathisch, 
weil sie mich in 
ihrem Wesen an 
meine Lieblings-
SPD-Politikerin 
Regine Hildebrandt 
erinnert.“ 
Hannelore Gascho 
72 Jahre, 
ehemalige Buchhalterin

„Franziska Giffey 
passt einfach zu 
Berlin: Sie hat keine 
Allüren, ist boden-
ständig und weiß 
ganz genau, was 
wo in Berlin 
gebraucht wird.“ 
Isabell Nagel 
33 Jahre, Hochschul- 
mitarbeiterin

„Sie hat das Herz 
am rechten Fleck, 
Erfahrungen als 
Bezirksbürger- 
meisterin und 
Ministerin und ein 
offenes Ohr für 
die Bürger:innen 
der Stadt.“ 
Wolfhart Ulbrich 
62 Jahre, viefältig 
ehrenamtlich tätig

„Ich höre andere 
über Franziska 
Giffey schwärmen, 
und muss auch 
sagen: Sie ist eine 
gestandene Frau – 
sie hat mir den 
Glauben an die SPD 
wiedergegeben.“ 
Klaus Radel 
79 Jahre, 
ehemaliger 
Industriekaufmann

„Franziska Giffey 
spricht den meisten 
Bürger:innen aus 
dem Herzen. 

Obwohl sie Bundes-
ministerin war, 
macht sie den 
Eindruck, dass sie 
bodenständig 
geblieben ist 
und bei Problemen 
sofort helfen will.“ 
Marie-Luise Körner 
66 Jahre, 
ehemalige Verwal-
tungsreferentin

„Mit Franziska 
Giffey verbinde ich 
mehrere Sachen: 
Sie ist echt, offen 
und direkt – 
kümmert sie sich 
um die Menschen 
und schafft es, 
jede/n für sich 
einzunehmen.“ 
Beate Laudzim 
53 Jahre, 
selbstständig

„Franziska Giffey 
ist pragmatisch 
und besitzt ein 
hohes Maß an 
analytischer 
Fähigkeit, was sie 
dazu befähigt, 
Problemlagen 
schnell zu erkennen. 
Genau das ist für 
Berlin notwendig. 

Sie geht auf die 
Bürger:innen 
zu und kann es 
schaffen, dass sich 
Politik, Verwaltung 
und Stadtgesell-
schaft wieder 
annähern.“ 
Robby Schönrich 
37 Jahre, 
selbstständig

„Franziska Giffey 
ist eine starke 
Persönlichkeit, 
kümmert sich um 
die Menschen und 
hat in Neukölln 
sowie im Bund 
bereits tolle Arbeit 
geleistet.“ 
Karin Wanzlick 
77 Jahre, 
ehemalige Sekretärin, 
Bürgerdeputierte

„Sie ist authentisch, 
hat Erfahrung im 
Umgang mit der 
Verwaltung und, 
was ich sehr 
schätze, eine klare 
Haltung zu be-
stimmten Fragen. 

Franziska Giffey 
weiß, was sie 
macht – sie ist 
standfest, prinzi-
pientreu. Und 
genau solch eine 
SPD-Politikerin 
möchte ich auch 
in Verantwortung 
sehen.“ 
Fritz Wolff 
66 Jahre, 
selbstständig

„Franziska Giffey 
hat bereits auf 
Bezirks- und 
Bundesebene 
gezeigt, was sie 
leisten kann – 
jetzt ist es einfach 
Zeit für eine 
erste Regierende 
Bürgermeisterin. 

Sie kommt schnell 
mit Leuten ins 
Gespräch, hört 
ihnen zu, setzt ihre 
Wünsche um und 
ist dabei nicht 
abgehoben,  
sondern immer 
auf Augenhöhe.“ 
Liane Ollech 
64 Jahre, 
Büroleiterin 

„Weil Franziska 
Giffey glaubhaft ihr 
Motto ,Hingehen, 
zuhören, anpacken‘ 
verkörpert und auf 
Versöhnung statt 
auf Konfrontation 
setzt.“ 
Sonay Atac 
45 Jahre, 
Sozialpädagogin

„Mit ihrer nah- 
baren Art Politik zu 
machen, überzeugt 
Franziska Giffey 
die Berliner:innen – 
sie scheut die 
Augenhöhe nicht, 
sie sucht sie.“ 
Natalia Wörner 
53 Jahre, 
Schauspielerin

„Franziska Giffey 
ist zielstrebig, 
überzeugend und 
sehr freundlich. 
Das habe ich selbst 
erlebt und es hat 
mich überzeugt – 
mit ihr haben wir 
die besten Chancen.“ 
Dietmar Milnik 
76 Jahre, 
ehemaliger Referent

„Franziska Giffey 
hat auf verschie-
denen politischen 
Ebenen Erfahrung 
gesammelt, was 
ihr jetzt für ihre 
zukünftige Aufgabe 
zugutekommt.“ 
Julia Selge 
33 Jahre, Frauen- 
und Gleichstellungs- 
beauftragte Tempelhof-
Schöneberg

„Franziska Giffey 
erfüllt eine 
wichtige Voraus- 
setzung für eine 
zukünftige Regie-
rende Bürger- 
meisterin: Sie kann 
Leute ansprechen, 
ihnen zuhören 
und sie über- 
zeugen.“ 
Bent Paulsen 
76 Jahre, 
Diplom-Soziologe

„Wir brauchen 
starke Frauen in der 
Führungsebene – 
und mit Franziska 
Giffey könnte eine 
solche Frau erste 
Regierende Bürger-
meisterin werden.“ 
Barbara Becker

30 Jahre, 
Modedesignerin

„Franziska Giffey 
hat bewiesen, 
worauf es in der 
Krise ankommt, 
indem sie 
Menschlichkeit 
mit Vernunft 
verbunden hat.“ 
Kubra Oruc 
33 Jahre, 
Referentin im 
Deutschen Bundestag

„Franziska Giffey ist 
sehr sympathisch, 
strahlt etwas 
liebesvolles aus 
und hat bereits in 
der Vergangenheit 
einiges bewegt, 
denn was sie 
verspricht, hält 
sie auch.“ 
Sylvia Brexel 
74 Jahre, 
in der Altenpflege aktiv

Tipp für 

den Garten
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„Tille“ und Willi blicken bestens 
gelaunt und zuversichtlich auf 
den September, wenn in Berlin ge-
wählt wird. Wir reden mit ihnen 
über Politik und ihre Motivation.  

 
Hallo ihr beiden! Ihr habt euch als 
Ort eine Berliner Kneipe ausge-
sucht. Warum gerade hier? 

Tille: Dit is sozusagen mein zwei-
tes Wohnzimmer. 

Willi: Nach so langer Zeit ohne 
persönliche Kontakte mussten wir 
einfach wieder unter Leute. Aber ich 
freue mich, dass es für die Gastro- 
nomie wieder aufwärts geht. Des-
wegen ist es jetzt wichtig, dass wir 
sie unterstützen und solche Termine 
auch mal in einer Bar stattfinden 
lassen. 

 
Ihr seid beide im Berliner Osten 
geboren.  

Willi: Ich habe sogar noch einen 
DDR-Impfausweis. 

Tille: Jupp, den habe ich sogar 
zum Impftermin mitgenommen. 

 
Ihr tretet am 26. September in 
unterschiedlichen Wahlkreisen an. 
Was sind gemeinsame Themen? 

Willi: Die Wahlkreise liegen dicht 
beieinander, das ist richtig. Mein 
Wahlkreis ist sehr unterschied- 
lich: von den Hochhaussiedlungen 
im grünen Buch bis zu den Ein- 
familienhäusern in Karow und 
Buch, dazwischen viel Grün, die 
Panke, Autobahn und Kleingärten. 

Spätis sind Kiezkultur! 
Ihre Öffnungszeiten müssen zu Berlin passen

Ein Einbürgerungszentrum für Berlin 
Respekt – das bedeutet gleiche Bürgerrechte und schnellere Einbürgerungen

Gemeinsamkeiten sind bezahl- 
bare Wohnungen, gute Infrastruk-
tur und die Frage der Mobilität.  

Tille: Aber unser absolutes Top-
thema ist die Miete. Nicht nur für 
uns beide, sondern für die ganze 
Stadt. Berlin muss bezahlbar sein. 
Ideen wie die Citymaut lehnen wir 
ab, weil diese zusätzliche Gebühr  
alle Menschen trifft. 

 
Welche konkreten Vorschläge habt 
ihr für Berlin und Pankow? 

Willi: Zuallererst sprechen wir 

uns gegen Enteignungen aus. Das 
ist teuer und schafft keinen neuen 
Wohnraum. 

Tille: Ja, ganz genau. Natürlich 
muss man Immobilienfirmen wie 
die Deutsche Wohnen an die Kan-
dare nehmen, aber wirklich wichtig 
ist der kommunale Wohnungsbau 
im sozialen Mix. Mir schwebt da 
das Wiener Modell vor. Die Stadt 
baut seit über 100 Jahren Wohnun-
gen, und die Preise sind weiterhin 
sehr günstig. Das erklärt auch, wa-
rum Wien regelmäßig in den Top 10 

der lebenswertesten Städte landet.  
Willi: Das bedeutet, landeseigene 

Wohnungsunternehmen und Ge-
nossenschaften zu fördern.  

 
Was treibt euch an? 

Willi: Ich mache Politik für die 
Menschen, die jeden Tag aufstehen 
und irgendwie versuchen, Familie, 
Beruf und Ehrenamt unter einen 
Hut zu bekommen. Sie sind auf eine 
funktionierende Stadt angewiesen. 
Das bedeutet, dass sie schnell und 
sicher zur Arbeit kommen müssen 

und die Kinder gut beschult und be-
treut werden. Ich glaube, das dürfen 
die Menschen erwarten. 

Tille: Komplett richtig, Willi! Ich 
trete an, weil ich Dinge verbessern 
möchte. Irgendwann habe ich ge-
lernt, dass Meckern allein keinen 
Sinn macht. Man muss es einfach 
besser machen. Und genau das habe 
ich vor. Ein Stück weit liegt das auch 
an meiner Biografie. Ich habe zehn 
Jahre als Messebauer gearbeitet. 
Dabei stand immer die Frage nach 
der Lösung für das Problem im 
Vordergrund. Für alles andere gab 
es schlicht keine Zeit.  

Willi: … bei mir war es ähnlich. 
Ich habe als Azubi-Vertreter bei 
der Deutschen Telekom schnell ge-
merkt, dass sich die Bedingungen 
für die Auszubildenden nur dann 
verbessern, wenn man selbst an-
packt und sich politisch engagiert. 
Deswegen bin ich in die SPD einge-
treten und vor Ort aktiv geworden.  

 
Was kann man von euch erwarten, 
solltet ihr gewählt werden? 

Tille: Wir werden sicher nicht 
leise sein. Denn wir sind Berliner 
und dit hört man och. Wir werden 
für eine sozial gerechte, lösungs- 
orientierte Politik streiten. 

Willi: Wir möchten Politik anders 
machen: Pragmatisch und nah bei 
den Menschen. Konkret: Den Leuten 
zuhören, ihre Anliegen verstehen 
und anpacken. 

red

„Wir werden sicher nicht leise sein“ 
Wir treffen Tillman und Willi – beide Kandidaten für das Abgeordnetenhaus – zum Kneipengespräch in der Bar Diseño

Die SPD will den Spätverkaufs-
stellen (kurz: Spätis) flexiblere 
Öffnungszeiten anbieten. Es geht 
konkret um Sonntagsöffnungen. 

Unter voller Wahrung der Rechte 
von Arbeitnehmer:innen soll geprüft 
werden, wie dem inhabergeführten 
Verkauf von Waren des täglichen 
Bedarfs mehr Flexibilität einge-
räumt werden kann. Das schützt 
und stärkt vor allem kleine Spätis. 

Die Initiative ging aus der SPD im 
Bötzowviertel hervor. Gemeinsam 
mit Tino Schopf, Kandidat für das 
Abgeordnetenhaus, wurden die 
Sorgen und Ängste der Gewerbe-
treibenden aufgegriffen und dafür 
gesorgt, dass das Thema im SPD-

Wahlprogramm in Pankow und 
ganz Berlin landete. 

Für viele Berliner:innen ist es ein 
niedrigschwelliger Treffpunkt. Die 
Spätis wurden damit auch zu einem 
besonderen Merkmal der Stadt. Aus 
diesem Grund gilt es, ihre Bedeu-
tung hervorzuheben und sie zu 
schützen. Viele Spätis sind auf die 
Einnahmen aus Sonntagsgeschäf-
ten angewiesen. Denkbar wäre 
auch, dass Spätis flexibel an einem 
Tag in der Woche schließen müssen 
und dafür den Sonntag nutzen 
dürfen. 

Ozan Kaya · Kandidat 
für die Bezirksverordneten- 

versammlung Pankow

In Pankow leben 97.000 Einwan-
der:innen. Das ist ein gutes Viertel 
der Bevölkerung. Mehr als die 
Hälfte kommt aus der Europäi-
schen Union, die meisten aus Ita-
lien und Polen. Viele von ihnen ka-
men vor allem in den letzten zehn 
Jahren, darunter auch Geflüchte-
te nach 2015. 

Während EU-Migrant:innen am 
26. September zumindest lokal – 
also ie Mitglieder der Bezirksver-
ordnetenversammlung – mitwählen 
dürfen, bleibt die andere knappe 
Hälfte ganz ohne Wahlrecht. Sie 
sind nicht wahlberechtigt, weil sie 
entweder noch keinen Anspruch auf 
Einbürgerung haben, oder weil sie 

noch keinen Einbürgerungsantrag 
gestellt haben oder weil die Bear- 
beitung des Antrags zu lange dauert: 
in Pankow bis zu drei Jahre. Das ist 
verlorene Zeit und muss geändert 
werden, finden wir von der AG 
Migration und Vielfalt in der SPD 
Pankow. 

Für Pankow und das Land Berlin 
fordern wir daher mehr Personal, 
schnellere Bearbeitungszeiten und 
ein Landeseinbürgerungszentrum, 
das sich zum Ziel setzt, Eingewan-
derte so schnell wie möglich mit 
gleichen Bürgerrechten auszustat-
ten. Dazu gehört interkulturell 
aufgestelltes Personal, das proaktive 
Informationskampagnen in den 

Muttersprachen fährt und das sich 
als Anlauf- und Servicestelle für 
Interessierte versteht, das hilft und 
unterstützt und die Eingewanderten 
von Tag eins an als Neubürger:in-
nen sieht. Auf Bundesebene fordern 
wir einen schnelleren Anspruch auf 
Einbürgerung, und nicht erst nach 
acht Jahren, sowie die Akzeptanz 
von Mehrstaatlichkeit, wie das 
schon heute bei EU-Bürger:innen 
der Fall ist. 

Daniela Milutin und 
Alfonso Pantisano · Vorsitzende 

der AG Migration und Vielfalt 
in der SPD Pankow 

 
  www.ag-migration-pankow.de 

Auf den Spielplatz oder in die Politik? 
Muttersein und Politikmachen ist noch immer wahnsinnig schwierig. Das müssen wir ändern.

Neulich beim Flyer-Verteilen im 
Kiez blieb mir besonders ein Ge-
spräch im Gedächtnis: Eine junge 
Frau mit Kinderwagen berichtete 
über ihre Wut, in der Pandemie als 
Eltern vergessen worden zu sein.  

Ich konnte jede Silbe nachfühlen, 
hatten wir doch selbst mit zwei 
Kindern zu Hause versucht, die un-
mögliche Balance aus Homeoffice, 
Homeschooling und Haushalt zu 
wuppen. 

Ich wollte die junge Frau überzeu-
gen, in die Politik zu kommen, um 
konkrete Veränderung herbeizufüh-
ren. Doch sie – Vollzeitjob, drei Kin-
der – wusste nicht, wann und wie. 

Wir brauchen mehr Familien in 
der Politik – und besonders mehr 

Linda Vierecke kandidiert im Wahlkreis Pankow 6 (Prenzlauer Berg: Mauer-
park, Falkplatz, Arnimplatz, Helmholtzplatz)                                              Foto: Maximilian Grosser

tisiere, dass es eigentlich unmöglich 
ist, für Frauen mit Kindern am 
politischen Leben teilzunehmen. 
Deshalb versuche ich Wege zu fin-
den, um mehr Frauen Zugang zur 
Politik zu verschaffen. Ich spreche 
Frauen in meinem Umfeld an – 
Kitabekanntschaften, Eltern aus der 
Klasse meiner Großen, die Nach- 
barin, die ich schon lange fragen 
wollte, wo ihr der Schuh drückt, um 
mich bewusst ihren Themen zuzu-
wenden und sie im besten Fall im 
Abgeordnetenhaus in konkrete Poli-
tik umzusetzen. 

 
Linda Vierecke · Journalistin 

und Kandidatin für das 
Berliner Abgeordnetenhaus 

Frauen, davon bin ich nicht erst seit 
der Pandemie überzeugt. Doch auch 
ich merke gerade am eigenen Leib, 
was es heißt, Familie und Politik zu 
verbinden. So gut wie alle Termine 
finden zwischen 16 und 21 Uhr 
statt. Stetig die Entscheidung: Gehe 
ich auf den Spielplatz? Oder in den 
politischen Termin?  

Im Wahlkampf habe ich schon so 
einige Male meine Kinder mitge-
nommen. Es ist mir wichtig, dass 
sie verstehen, was ich da mache. Ich 
möchte vermitteln, dass es wichtig 
ist, dass wir mit Nachbarinnen und 
Nachbarn ins Gespräch kommen.  

Ich thematisiere, dass ich da 
gerade enorm viel leiste – mehr als 
Menschen ohne Kinder. Ich thema-

Kandidaten zur Abgeordnetenhauswahl: Willi Francke, Wahlkreis Pankow 1 (Karow, Buch, Französisch Buchholz) 
und Tillman Wormuth, Wahlkreis Pankow 5 (Pankow-Süd, Heinersdorf)                                                                    Foto: Willi Francke
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Selbstbestimmter Start 
Pankower Jusos fordern Ausbildungsplatzgarantie

Schon vor Corona fanden viele Ju-
gendliche keine passende Ausbil-
dungsstelle. Durch die wirtschaftli-
chen Auswirkungen der Pandemie 
sind einige Betriebe nun zusätzlich 
zurückhaltender beim Nachwuchs. 
9.000 Berliner Jugendliche sind im 
Juli 2021 vor dem neuen Lehrjahr 
ohne Ausbildungsplatz. 

Die Pankower Jugendorganisation 
der SPD (Jusos) fordert daher ge-
meinsam mit der Berliner SPD, dass 
jungen, ausbildungswilligen Men-
schen ein Platz angeboten werden 
muss. Unternehmen können entwe-
der selbst Nachwuchskräfte ausbil-
den oder eine Abgabe bezahlen, um 
sich solidarisch an der Ausbildungs-

finanzierung zu beteiligen. Zudem 
müssen die Oberstufenzentren mehr 
finanzielle Mittel erhalten, um ein 
zeitgemäßes Lernen ermöglichen 
zu können. 

Daneben braucht es auch drin-
gend mehr günstigen Wohnraum 
in Pankow. Denn viele Jugendliche 
können es sich während der Ausbil-
dung oder des Studiums nicht mehr 
leisten, von zuhause auszuziehen. 
Die Belange junger Menschen, die 
sich während der Corona-Krise soli-
darisch gezeigt haben, dürfen nicht 
länger zurückstehen! 

 
Cristin Gehrlein 

Co-Vorsitzende der Jusos Pankow 

Digitale Verwaltung   
Wem sie nutzt und was sie kann – zwei Beispiele

Die Berliner Verwaltung scheint 
zunächst kein Paradebeispiel zu 
sein, was die Digitalisierung der 
Verwaltungsabläufe angeht. Ein 
Blick hinter die Kulissen verrät 
jedoch: Es wird bereits viel Pro-
jektarbeit für Digitalisierungsvor-
haben geleistet! 

Einige Projekte beschäftigen sich 
mit der Optimierung der Service-
leistungen der Berliner Verwaltun-
gen. So schafft zum Beispiel der Ba-
sisdienst „Digitaler Antrag“ künftig 
die Möglichkeit, viele Anliegen der 
Bürger:innen vom Antrag bis zur 
Sachbearbeitung vollständig digital 
durchzuführen. Andere Projekte 
sollen die Arbeit der Beschäftigten 

des Landes Berlin verbessern. Der 
Basisdienst „Digitale Akte“ soll da-
bei weitestgehend papierloses Ar-
beiten einführen und interne Ver-
waltungsschritte beschleunigen. 
Einer schnelleren Abwicklung von 
Anträgen steht somit nichts mehr 
im Wege. Zudem können die Be-
schäftigten in der Verwaltung ihre 
Arbeit bald auch von zu Hause aus 
oder außerhalb der Büroräumlich-
keiten erledigen. 

Zu Recht ist eine bürgernahe Ver-
waltung auch eine „Herzenssache“ 
der Berliner SPD 

Diana Giovanna Giannone 
Kandidatin für die Bezirks- 

verordnetenversammlung Pankow

Kommunalpolitikerin aus Leidenschaft 
Drei Fragen an die Pankower Spitzenkandidatin der SPD, Rona Tietje  

2006 wurde Rona Tietje (39) erst-
mals in die Bezirksverordneten-
versammlung gewählt. Seit 2016 
ist sie Pankower Bezirksstadt- 
rätin für Wirtschaft, Jugend und 
Soziales. 

 
Was finden Sie gut an Pankow und 
hast du einen Lieblingsort? 

An Pankow gefällt mir seine 
Vielfältigkeit. Man merkt, dass der 
Bezirk vom Stadtrand bis in die In-
nenstadt reicht. Hier leben die un-
terschiedlichsten Menschen, es gibt 
so viele Initiativen, Kultur, Gewerbe 
und gleichzeitig viel Natur. Ein 
toller Ort ist z. B. die Musikbrauerei 
in der Greifswalder Straße. Ich  
hoffe sehr, dass in dem historischen 

Die Pankower:innen entscheiden am 26.9. bei der Wahl zur Bezirksverord-
netenversammlung, wer Pankow in den nächsten 5 Jahren regieren wird. 
Rona Tietje ist bereit für das Amt der Bezirksbürgermeisterin.              Foto: Privat

Brauereigebäude bald wieder Kul-
tur stattfinden kann.     
Welche Ihrer Herzensanliegen 
konntesn Sie in den letzten fünf 
Jahren voranbringen? 

Ich freue mich, sehr, dass es in 
den letzten Jahren gelungen ist, eine 
ganze Reihe neuer Kitas zu eröff-
nen. Auch das neue Familienbüro 
im Rathaus Weißensee ist ein großer 
Erfolg. Dort können Familien z. B. 
Elterngeld, Kitagutscheine oder 
Unterhaltsvorschuss an einem Ort 
beantragen.  

Besonders stolz bin ich darauf, 
dass ich die Wirtschaftsförderung 
seit 2017 personell verstärkt habe. 
Dadurch können kleine und mittel-
ständische Betriebe noch besser 

beraten und unterstützt werden. 
Gerade jetzt wegen der Pandemie ist 
das besonders wichtig. 
Wie blicken Sie heute auf die 
Herausforderungen in den vielen 
Corona-Monaten? 

Unter den Einschränkungen lei-
den die Jüngsten und die Ältesten 
am meisten. Deswegen war es mir 
sehr wichtig, dass unsere Jugend-
einrichtungen für Beratungen und 
Einzelgespräche auch während des 
Lockdowns offengeblieben sind. In 
unseren kommunalen Begegnungs-
stätten finden Senior:innen immer 
ein offenes Ohr. Über das Pro-
gramm „Solidarisches Grundein-
kommen“ konnten wir 2020 sechs 
neue Mitarbeitende einstellen.     red 
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Im Wahlkampf 2017 habe ich 
versprochen, Luxusmodernisie-
rungen zu beenden. Damals gab es 
bei Modernisierungen unfassbare 
Mietsteigerungen, von bis zu 15 
Euro je Quadratmeter. Dabei ging 
es um nichts anderes als um die Ver-
drängung der bisherigen Mieter:in-
nen und das Entmieten ganzer Häu-
ser. In harten Verhandlungen ist es 
mir gelungen, diese Mietsteigerun-
gen auf maximal 2 bis 3 Euro je 
Quadratmeter zu begrenzen und die 
gezielte Vertreibung durch Moder-
nisierung zu verbieten. Diese Regel 
ist sehr wirksam, von Gerichten be-
stätigt und hat dieses Entmietungs-
modell der Spekulanten beendet. 

Im Wahlkampf 2017 habe ich 
mehr Geld für Sozialwohnungen 
versprochen. Der Neubau von So-
zialwohnungen ist laut Grundgesetz 
Aufgabe der Bundesländer. Da diese 
allein zu wenig gemacht und zum 
Teil auch zu wenig Geld hatten, ha-
ben wir das Grundgesetz geändert. 
Jetzt kann der Bund den Ländern 
weiterhin Milliardenhilfen für den 
sozialen Wohnungsbau zahlen. 
Allein in dieser Wahlperiode waren 
es fünf Milliarden Euro. 

Im Wahlkampf 2017 habe ich 
einen besseren Schutz vor Um-
wandlungen versprochen. In letzter 
Minute ist uns eine große Reform 
des Baugesetzbuches gelungen. Die 
Umwandlung von Mietshäusern in 
Eigentumswohnungen wurde deut-
lich erschwert. Auf die Umwand-

lung folgt sehr oft die Kündigung. 
Wir haben das Vorkaufsrecht der 
Kommunen deutlich verbessert, 
damit die Mieter:innen ihr Zuhause 
behalten. 

Im Wahlkampf 2017 habe ich 
mehr Klimaschutz versprochen. 
Als Berichterstatter im Bundestag 
habe ich ein starkes Klimaschutz- 
gesetz verhandelt. UN-General- 
sekretär António Guterres hat es 
als weltweit vorbildlich bezeichnet. 
Dort sind klare Ziele festgeschrie-
ben. Um diese umzusetzen, brau-

chen wir eine breite Beteiligung der 
Bürger:innen und der Unterneh-
men. Deswegen haben wir die Nut-
zung von Solarenergie verbessert, 
auch beim Mietstrom. Es gibt einen 
breiten Konsens, dass in Deutsch-
land die Erneuerbaren Energien 
deutlich ausgebaut werden müssen, 
damit wir ein Industriestandort 
mit gut bezahlten Arbeitsplätzen 
bleiben. Dadurch, dass die Erneuer-
baren Energien immer kosten- 
günstiger werden, wird Klima-
schutz im Gebäudebereich auch 

Klima- und Mieterschutz im Blick 
Klaus Mindrup kämpft im Bundestag für den Schutz Ihres Zuhauses und das Klima

Klaus Mindrup will weiterhin Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee im Bundestag vertreten. Foto: Thomas Imo/Photothek

KURZ NOTIERT

Kiez UND politik 
Die Stadt als lebendiges Sys-
tem ist stetig in Bewegung und 
entwickelt sich mit denen, die 
in ihr leben.  

Der Kiez als kleinste Einheit 
ist wie die Zelle eines Organis-
mus, von der aus die Verbindun-
gen zu anderen Zellen verläuft. 
Die Kiez-Zellen formen sich zu 
Ortsteilen, Bezirken und der 
Stadt als Ganzes, die gemein-
schaftlich funktioniert. Im Zen-
trum der Kieze stehen diejeni-
gen, die sich hier bewegen, ihre 
Bedürfnisse und ihre Lebens-
welt: von Wohnen und Arbeiten 
bis Lernen, Einkaufen und so-
zialer Dienstleistung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Katja Ahrens, Kandidatin für die 
Bezirksverordnetenversammlung 
Pankow                           Foto: Michael Kühl 

 
Die SPD sorgt dafür, dass trotz 

knapper Fläche alles zusammen-
kommt: Nahversorgung und Ge-
werberäume – mit Wohnraum 
aufgestockt – und Schulen, die 
auch Begegnungsort für die 
Nachbarschaft sind. Das ist 
sozialdemokratische Kiezpolitik. 

Katja Ahrens 
Vorsitzende des Bezirks- 

elternausschusses Pankow 

 

  

DIE SPD PANKOW 
IM NETZ 

 
 

 
https://spd-pankow.de 

 
 
 

facebook.com/SPD.Pankow

bezahlbar. Gleichzeitig setze ich 
mich als Botschafter für das Projekt 
„Bauhaus der Erde“ ein. Wir brau-
chen eine Bauwende, die an die Tra-
dition des Bauhauses anknüpft und 
den Schutz des Klimas mitbeachtet. 

Um diese Arbeit für eine gerechte 
Wohnungspolitik und sozial ausge-
wogene Klimapolitik fortzusetzen, 
bitte ich Sie um Ihre Stimme am 
26. September 2021. 

 
Klaus Mindrup · Abgeordneter 

des Deutschen Bundestages 




