
 

 

Mit der SPD Wilmersdorf Nord vor Ort: Wir kümmern uns! 

Aktion Kümmerkasten: Sie … 

… haben Schwierigkeiten mit der Wohnung, weil ihre Miete schon wieder steigen oder die Wohnung verkauft 

werden soll? … wollen uns Zweckentfremdung melden (Leerstand von mehr als 3 Monaten)? … ärgern sich 

über den Dreck vor dem Haus oder im Park, der mehr statt weniger wird? … stellen fest, dass schon wieder 

illegaler Sperrmüll in Ihrer Straße abgelagert wurde? … wünschen mehr Ruhe im Park?  

Falsch- und Wildparker verwechseln wiederholt den Bürgersteig mit dem Parkplatz und Rasende halten sich 

nicht an die Verkehrsregeln und gefährden andere, insbesondere Kinder oder Mobilitätseingeschränkte?  

 

Diese großen und kleinen Ärgernisse des Alltages kennen wir alle. Für uns als Mitglieder der SPD 

Wilmersdorf Nord machen sie den feinen Unterschied für das „gute Miteinander“ im Kiez aus. Damit das so 

bleibt, wollen wir mit unserer Aktion Kümmerkasten erreichen, dass ihr Anliegen besser Gehör findet und 

dort, wo möglich, gelöst wird. Klar ist, wir sind nicht allmächtig und haben nicht für alles eine Lösung parat.  

Unsere Unterstützung bieten wir ihnen an, wenn Ihnen ein Problem in der Nachbarschaft auffällt, größer wird 

oder es an sie herangetragen wurde.  

 

Wir möchten für sie rasch reagieren, selbst aktiv werden und bearbeiten ihr Anliegen direkt als SPD vor Ort. 

Wenn wir das nicht können, leiten wir es weiter an unsere Wilmersdorfer Vertreterin im Abgeordnetenhaus, 

Franziska Becker oder an unsere Vertreterinnen und Vertreter in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV).  

In vielen Fällen können wir auf unsere zahlreichen Expertinnen und Experten zurückgreifen. Bei uns in der 

SPD versammelt sich jahrzehntelange Erfahrung in der politischen Arbeit, mit der wir sie unterstützen wollen.  

 

Gerne teilen sie uns auf der Rückseite ihr Anliegen mit und werfen es in den roten Kümmerkasten oder 

kontaktieren sie die Wilmersdorfer Abgeordnete Franziska Becker, Mitglied des Abgeordnetenhauses 

von Berlin: 

 

Wahlkreisbüro Franziska Becker, Fechnerstraße 6a, 10717 Berlin.  

Öffnungszeiten: Mo 10-17 h, Di 10-14 h, Mi 13-18 h, Do 10.30-15.30 h 

Telefon: 863 19 653 

E-Mail: kontakt@becker2011.de 

 

Persönliche Sprechstunden: selbstverständlich möglich, bitte telefonisch erfragen.  

 

Monatliche Miet- und Arbeitsrechtberatung:  

Jeden 2. Mittwoch im Monat, 17.30-18.30 h, in der Kita Aventura am Nikolsburger Platz 6-7, gibt es das 

Angebot einer Rechtsberatung. Es stehen zwei Rechtsanwälte für die Erstberatung für Miet- und Arbeitsrecht 

zur ersten Einschätzung von Sachverhalten zur Seite (keine Voranmeldung nötig). 

 

 

 



 

 

Name, Vorname: _______________________________________________________________ 

 

 

Kontakt: _______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Ihr Anliegen an uns? ____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

 

 


