
Denn die Menschen dieser Stadt brauchen zielgenaue
Unterstützung, die niemanden zurück lässt und an morgen
denkt. Darum Grün!

Unterstütze uns im Wahlkampf – spende Zeit oder Geld!
Mehr Informationen: www.gruene-pankow.de

Auf Dich kommt es jetzt an! Mach Dein Kreuz bei:

Erststimme
Julia Schneider (GRÜNE)

Zweitstimme
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Bettina Jarasch)

Bezirksverordnetenversammlung
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Cordelia Koch)

Am 12. Februar in Deinem Wahllokal – oder
per Briefwahl vorab zu Hause. Fordere Deine
Unterlagen zur Briefwahl noch heute an!
Mach’s Dir gemütlich mit einer Tasse Tee
und setz Deine Kreuze für Bündnisgrün!
Mehr Infos auf www.gruene.berlin/briefwahl

Deine Chance
auf ein grünes

Rathaus für Berlin!

Briefwahl
jetzt!

@Juli.Schnei
facebook.com/Juli.Schnei

@Fuer_immer_Juli

julia.schneider@gruene-pankow.de
+49 152 24 78 87 99
www.juliaschneider.info

Zukunft gestalten

für Prenzlauer Berg Nord und

Weißensee Süd.

JULIA
SCHNEIDER
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Mit Cordelia Koch wird das Pankower Rathaus grün. Die
promovierte Juristin und Verwaltungsangestellte enga-
giert sich seit über zehn Jahren für den Bezirk. Seit No-
vember 2021 ist sie Bezirksstadträtin für Soziales und
Gesundheit. Sie setzt auf Partizipation und Zusammen-
arbeit.

Cordelia Koch: „Ich bin Kommunalpolitikerin aus Überzeu-
gung, denn ich mag es konkret. In Pankow kümmern wir
uns um den Klimawandel, den sozialen Zusammenhalt und
gesundes Leben. Im Lokalen vor Ort entstehen neue Ideen
und kreative Lösungen. Um dies und mehr zu erreichen,
brauchen wir eine Verwaltung, die trotz leerer Kassen effek-
tiv arbeiten kann. Wir müssen dafür dringend die Bezirke
stärken, nicht zuletzt finanziell!“

Unsere
Spitzenkandidatin

für Pankow.

CORDELIA KOCH

Julia Schneider
ins Abgeordnetenhaus.

1990 in der Charité geboren, in Hohenschönhausen auf-
gewachsen. Nach verschiedenen Stationen – Freiburg,
Madrid, Regensburg und Frankfurt (Oder) – wieder zurück
in Berlin.

Hier fühle ich mich am wohlsten, umgeben von Menschen
mit den unterschiedlichsten Hintergründen und Mentali-
täten: Es schwingt Spanien mit beim Tapas essen, Ur-Ber-
lin, wenn ich beim Bäcker Kroll mein Splitterbrötchen be-
stelle und morgens mit dem Handwerk quatsche, Baden-
Württemberg, wenn ich im Späti auf „Prenzl-Schwaben“
treffe.

Ich liebe die Berliner Mischung, die es in diesem Wahl-
kreis wirklich noch gibt, und möchte sie unbedingt
erhalten!
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Weniger Asphalt und Beton, mehr Wiesen und Bäume
Stadtnatur ist Lebensraum für Mensch und Tier.Wer keinen
eigenen Garten oder Balkon hat, erholt sich auf frei zu-
gänglichen Grünflächen. Bäume und Fassadenbegrünung
kühlen die Stadt, unversiegelte Oberflächen nehmen Re-
genwasser auf und speichern es. Deswegen setze ich mich
für Entsiegelung, Begrünung und Baumerhalt vom Anton-
platz bis zur Schönhauser Allee ein! Am liebsten mit Ihnen
gemeinsam!

Wohnstadt Carl Legien
In heißen Sommern bleibt das Weltkulturerbe nur mit guter
(Grün-)Pflege und angepasstem Denkmalschutz bewohnbar.
Die Parkraumbewirtschaftung hilft gegen Parksuchverkehr.
Mehr Fahrradbügel halten Wege frei.

Sozial-ökologischer Wandel im Langhanskiez
Eine große Chance für ein grünes Umfeld, mehr Treffpunkte
und bessere Wege – für einen lebenswerten Kiez, in dem
die Nachbarschaft gleichzeitig vor den Folgen der Klima-
krise und Verdrängung geschützt wird. Dafür setze ich mich
mit dem frisch gewählten Sanierungsbeirat ein!

Berlin gestalten.Vor Ort gestalten.

Ein Update für gute Verwaltung
Ob aus Ost oder West, im Rollstuhl oder Kinderwagen,
zu Fuß oder auf dem Fahrrad; egal, welche Sprache zu
Hause gesprochen wird: Niemand mag Papierkram oder
Warteschleifen – ich stehe für digitales Arbeiten unter gu-
ten Bedingungen, klare Strukturen und Verantwortlichkei-
ten. Mit meiner Verwaltungs- und Parlamentserfahrung bin
ich genau die Richtige, um Berlin fit für die Zukunft zu ma-
chen.

Ostbewusstsein
Bis heute sind Menschen mit Ost-Biografie strukturell im
Nachteil. Das will ich sichtbar machen und ändern!

Nachhaltige Waldpolitik
Ein Fünftel Berlins ist mit Wald bedeckt. Ein großer Schatz
für die biologische Vielfalt und die Kühlung der Stadt – das
müssen wir erhalten!

Im Abgeordnetenhaus möchte ich weiter die Zukunft ge-
stalten, gemeinsam mit Ihnen, den Menschen vor Ort! Dafür
bringe ich eine große Portion Empathie mit, um alle an ei-
nen Tisch zu holen und gemeinsam die besten Lösungen
auszuhandeln.

Bettina Jarasch: „Ich möchte Berlin zu einer zukunftsfesten,
lebenswerten und bezahlbaren Metropole machen. Zu einer
Stadt für unsere Kinder und deren Kinder. Alles, was es jetzt
noch braucht, ist Ihre Unterstützung.“

Zeit für Jarasch.

1. Klimaschutz zur Chefinnensache machen
Wir wollen Berlin unseren Kindern als lebenswerte Stadt
hinterlassen.Wir werden deshalb die erneuerbaren Ener-
gien ausbauen. Damit schützen wir das Klima und senken
dauerhaft die Wohnnebenkosten.

2. Wohnraum für alle schützen
Alle Berliner*innen sollen sich ein sicheres Zuhause leis-
ten können.Wir wollen 50 Prozent der Mietwohnungen
nach Wiener Vorbild dauerhaft vor Spekulation schützen
und Milieuschutzgebiete konsequent ausweiten.

3. Schulen und Kitas zukunftsfest machen
Wir wollen, dass jedes Kind von Anfang an gefördert wird
und alle Chancen auf eine selbstbestimmte Zukunft hat.
Dafür brauchen wir digitale Lernorte und Kitas und Schu-
len, in denen alle gerne lernen und arbeiten.

4. Mobilitätswende gerecht vorantreiben
Wir wollen, dass alle sicher und bequem ans Ziel kommen.
Dafür werden wir in ganz Berlin den Nahverkehr ausbau-
en und für alle bezahlbar gestalten. Den Fuß- und Radwe-
geausbau werden wir weiter beschleunigen.

5. Berliner Verwaltung endlich updaten
Berlin muss wieder funktionieren.Wir werden klare Zu-
ständigkeiten in der Verwaltung schaffen, Behörden
digitalisieren und die Arbeit im öffentlichen Dienst wieder
attraktiv machen.

Auf Grün
kommt’s jetzt an!

Fünf Gründe, warum jetzt Zeit für Grün ist.

Unsere
Bürgermeisterin

für Berlin.
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