
 

 

 

CDU-Fraktion: Stark im Kiez – Dezember 2017 

Liebe Leserinnen und Leser, 

letztmalig in diesem Jahr senden wir 
Ihnen unsere aktuellen Informationen 
zu. Diese Jahr war voller Herausforde-
rungen und manch Überraschung. In 
den Tagen des Advent und vor dem 
Hintergrund eines schweren Verlustes 
für unsere Fraktion möchten wir 
Ihnen besinnliche, friedliche und ge-
segnete Weihnachtsfeiertage und ei-
nen guten Jahreswechsel wünschen.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Wir trauern um unsere Freundin Alina 
Pätzold, die am 9.12.2017 viel zu früh 
verstarb.  

„Alina, wir vermissen dich“ 

Als engagierte Lokalpolitikern und 
Trägerin des Bundesverdienstkreuzes 
für ihr integratives Engagement war 
es ihr immer wichtig Menschen mitei-
nander zu verbinden. In diesem Sinne 
war ihre Herzlichkeit eine hervorzuhe-
bende Eigenschaft, die uns in Erinne-
rung bleibt. Die CDU Fraktion trauert 
mit der Familie Pätzold. 

Gerne sind wir 2018 wieder für Sie da. 
Lassen Sie uns aus verschiedenen Per-
spektiven das Verbindende suchen 
und mit neuer Kraft das Jahr 2018 an-
gehen. 

Herzlichst  

Ihr Gregor Hoffmann 

Vorsitzender der CDU-Fraktion Lich-
tenberg                                                    1                                                                                       
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CDU-Fraktion positioniert sich 

 

Ein „Milieuschutz“ wird ins Leere laufen 

Hoffmann: Statt über derartige bürokratisch ins Leere verlaufende Verordnungen nachzu-
denken, wäre es wichtiger zu diskutieren, wie dringend benötigter Wohnraum erschaffen 
wird 

Die CDU-Fraktion lehnt das Vorhaben, einen Milieuschutz für den Weitlingkiez zu 
realisieren, grundsätzlich ab, weil solch eine Verordnung den angespannten 
Wohnungsmarkt in keiner Weise verbessert. Mehr dazu unter folgendem Link: 

http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_1_1_110_Ein-Milieuschutz-wird-ins-Leere-laufen.html  

 

 

Nationalfeiertag würdigen 

Hudler: Tag der Deutschen Einheit zeigt die Verbindung zwischen Ost und West 

Die CDU-Fraktion setzt sich dafür ein, dass eine jährliche stattfindende Feierstunde an-
lässlich des Tages der Deutschen Einheit veranstaltet wird. Mehr dazu unter folgendem 
Link: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_1_1_111_Nationalfeiertag-wuer-
digen.html  
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Wirksamkeitsdialog qualitativ verbessern 

Schaefer: Der Wirksamkeitsdialog soll so gestaltet werden, dass aussagefähige Ergeb-

nisse über die Wirkung der vor Ort geleisteten Arbeit entstehen 

Die CDU-Fraktion Lichtenberg fordert, dass der Wirksamkeitsdialog des Jugendamts qua-
litativ so gestaltet wird, dass aussagefähigere Ergebnisse entstehen.    Mehr dazu unter 
folgendem Link:  http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_1_1_116_Wirksam-
keitsdialog-qualitativ-verbessern.html  

 

 

Historie am Roedeliusplatz sichtbar machen 

Hudler: Die repressive Geschichte der Nachkriegszeit darf nicht außer Acht gelassen wer-
den 

In einem aktuellen BVV-Antrag wirbt die Unionsfraktion dafür, bei der Neugestaltung des 
Roedeliusplatzes auch die Historie hinsichtlich der repressiven Geschichte der Nachkriegs-
zeit darzustellen. Mehr dazu unter folgendem Link: http://www.cdu-fraktion-lichten-
berg.de/lokalas_1_1_115_Historie-am-Roedeliusplatz-sichtbar-machen.html  

 

 

Omnibusbahnhof für Lichtenberg 

Wessoly: Chancen eines Mobilitätsmixes ergreifen 

Die CDU-Fraktion Lichtenberg wirbt in einem aktuellen Antrag in der Bezirksverordneten-
versammlung für die Einrichtung eines Omnibusbahnhofes im Bezirk. Mehr dazu unter 
folgendem Link: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_1_1_112_Omnibus-
bahnhof-fuer-Lichtenberg.html  

 

 

Baumschäden durch moderne Technologien verhindern 
Hoffmann: Ein schonender Tiefbau trägt auch bei großen Stürmen zum Erhalt von Bäumen 
bei 

Die CDU-Fraktion setzt sich in einer aktuellen Initiative dafür ein, dass Baumschäden 
durch den Einsatz moderner Technologien im Bereich des Tiefbaus vermieden werden. 
Mehr dazu unter folgendem Link: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lo-
kalas_1_1_113_Baumschaeden-durch-moderne-Technologien-verhindern.html  
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CDU-Fraktion informiert 

Sicherer Fußgängerüberweg über die Dönhoffstraße 

Auf Empfehlung des Verkehrsausschusses wurde die CDU-Initiative (DS/0368/VIII), bis zur endgültigen Fer-
tigstellung der Kreuzung Dönhoffstraße/Treskowallee einen sicheren Fußgängerüberweg zu errichten, in 
der BVV am 16.11.2017 beschlossen. Die entsprechende Drucksache finden Sie hier: https://www.ber-
lin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/on-
line/vo020.asp?VOLFDNR=7162  

 

Veränderungssperre für die Grundstücke Josef-Orlopp-Straße 32, Ruschestraße 55, 56 und Josef-
Orlopp-Straße 56, Ruschestraße 58-63  
Die entsprechende Vorlage zur Verordnung über die Veränderungssperre (DS/0528/VIII) finden Sie hier: 
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/on-
line/vo020.asp?VOLFDNR=7322  

                                                               

Campus für Demokratie befördern                                                                                                               
Auf Empfehlung des Haushaltsausschusses wurde die CDU-Initiative (DS/0315/VIII),  die Errichtung 

eines Lernortes für Demokratie am Standort des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit zu unterstüt-

zen, in der BVV am 14.12.2017 beschlossen. Die entsprechende Vorlage finden Sie hier: https://www.ber-

lin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/on-

line/vo020.asp?VOLFDNR=7109  

Carsharing in Lichtenberg                                                                                                                                       
Auf Empfehlung des Haushaltsausschusses wurde der CDU-Antrag (DS/0456/VIII), bei den kom-
menden Verhandlungen mit Carsharing-Unternehmen ein festgeschriebener Anteil von Carsha-
ring-Angeboten auch in Lichtenberg vorzuhalten, in der BVV am 14.12.2017 beschlossen. Die be-
treffende Vorlage finden Sie hier: https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwal-

tung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7250  

Sauberkeit verbessern                                                                                                                                     
Nach Beratung im Haushaltsausschuss wurde die CDU-Initiative (DS/0318/VIII), wiederkehrend 
durch Müll belastete Orte im öffentlichen Raum stärker kontrollieren zu lassen, in der BVV am 

14.12.2017 beschlossen. Die entsprechende Drucksache finden Sie hier: https://www.ber-
lin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/on-
line/vo020.asp?VOLFDNR=7112  

Bebauungsplan westlich Ferdinand-Schultze-Straße/südlich Schleizer Straße                                   
Die entsprechende Vorlage des Bebauungsplans (DS/0431/VIII) finden Sie hier: https://www.ber-

lin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/on-

line/vo020.asp?VOLFDNR=7206                                                                                                                               4    
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Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung stärken                                                                                   

Das Bezirksamt hat einen Leitfaden zur Verbesserung der Bürgerbeteiligung bei Bauvorhaben erstellt. Den 

Leitfaden (DS/0044/VIII) finden Sie hier:  https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/be-

zirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=6838  

Ergänzung der Veränderung der Einschulungsbereiche                                                                                                                          
Die entsprechende Vorlage (DS/0483/VIII) finden Sie hier: https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/poli-

tik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7277  

Rahmenregelung Vergabe des Kiezfonds ab 2018                                                                                    
Die Rahmenregelung zur Vergabe des Kiezfonds durch Bürgerjurys ab 2018 (DS/0480/VIII) finden 
Sie hier: https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversamm-

lung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7274  

Politische Bildungsarbeit stärken                                                                                                                     
In einem Zwischenbericht hat das Bezirksamt Maßnahmen zur Stärkung der politischen Bildungsar-
beit bekanntgegeben. Die betreffende Vorlage (DS/0045/VIII) finden Sie hier: https://www.ber-

lin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/on-

line/vo020.asp?VOLFDNR=6839  

Neuregelung für Sondermittel                                                                                                                                 
Die in der BVV am 16.11.2017 beschlossene Neuregelung zum Verfahren der Sondermittel (DS/0485/VIII) 
finden Sie hier:     https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenver-
sammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7279  

Keine Parkraumbewirtschaftung                                                                                                                     
In der Machtbarkeitsstudie zur  Prüfung der Voraussetzungen der Einführung einer Parkraumbewirt-
schaftun wurde  festgestellt, dass die betreffenden Voraussetzungen nicht vorliegen. Die CDU-Fraktion be-
grüßt dieses Ergebnis. Die betreffende Drucksache (DS/1785/VII) finden Sie hier:  https://www.ber-
lin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/on-
line/vo020.asp?VOLFDNR=6446                 

Kein Tempo 30 auf der Dorfstraße                                                                                                                                     
Auf der Dorfstraße in Falkenburg wird kein Tempo 30 eingeführt. Die betreffende Vorlage (DS/0261/VIII) 
mit dem dazu gehörigen Anschreiben der Senatsverwaltung für Verkehr finden Sie hier: https://www.ber-
lin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/on-
line/vo020.asp?VOLFDNR=7055    
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Rechtzeitig auf S-Bahn Museum hinweisen                                                                                                                 
Auf Initiative der Unionsfraktion  wird das Bezirksamt  rechtzeitig zur Eröffnung des S-Bahn Museums für 
eine entsprechende Ausschilderung  sorgen. Die betreffende Vorlage (DS/0369/VIII) finden Sie hier: 
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/on-
line/vo020.asp?VOLFDNR=7163  

Standteilkonferenz zur baulichen Zukunft des Ostseeviertels                                                                               
Auf Initiative der Unionsfraktion wird das Bezirksamt für die Großsiedlung Neu-Hohenschönhausen zwei 
Stadtteilkonferenzen durchführen.  Die Vorlage des Bezirksamts (DS/0370/VIII) finden Sie hier:  
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/on-
line/vo020.asp?VOLFDNR=7164         

Bürgerservice in Neu-Hohenschönhausen mobil gestalten                                                                                        
Das Bezirkshat hat auf Initiative der CDU-Fraktion das mobile Bürgeramt in Neu-Hohenschönhausen zum 
21.11.2017 umgesetzt. Die betreffende Drucksache (DS/0424/VIII) finden Sie hier: https://www.ber-
lin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/on-
line/vo020.asp?VOLFDNR=7218  

Partnerschaftliche Kooperation mit Jurbarkas (Litauen) und Wien-Margareten (Österreich)                                                                                       
Das Bezirksamt hat bekanntgegeben, die partnerschaftliche Kooperation mit Jurbarkas (Litauen) und Wien-
Margareten (Österreich) fortzusetzen. Die betreffende Vorlagen (DS/0499 und 0500/VIII) finden Sie hier: 
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/on-
line/vo020.asp?VOLFDNR=7293  und https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/be-
zirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7294  

Bebauungsplan östlich Konrad-Wolf-Straße 45-46                                                                                                      
Die entsprechende Vorlage des Bebauungsplans (DS/0521/VIII) finden Sie hier: https://www.berlin.de/ba-
lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7315  

Einschulungsuntersuchungen des Schuljahres 2015/16                                                                            
Die Ergebnisse der Einschulungsuntersuchungen des Schuljahres 2015/16 im Bezirk Lichtenberg 
(DS/0522/VIII) finden Sie hier: https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/bezirksverord-
netenversammlung/online/vo020.asp?VOLFDNR=7316  
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Neues aus der BVV  

Anträge und Anfragen der CDU-Fraktion 
Im vergangenen Monat wurden folgende Anträge und Anfragen der CDU-Fraktion in die BVV eingebracht oder an das 
Bezirksamt gestellt und beantwortet: 
 
• Transparenz für Fördermittel  (DS/0506/VIII)  
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_115_Transparenz-fuer-Foerdermittel.html  
 
• Historie am Roedeliusplatz sichtbar machen (DS/0507/VIII)  
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_116_Historie-am-Roedeliusplatz-sichtbar-ma-
chen.html  
 
•             Gedenken an die Opfer des Stalinismus wachhalten (DS/0508/VIII)  
Näheres unter:  http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_117_Gedenken-an-die-Opfer-des-Stalinismus-
wachhalten.html  
 
• Jährliche Übersicht über den Wohnungsbau (DS/0509/VIII)  
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_118_Jaehrliche-Uebersicht-ueber-den-Woh-
nungsbau.html  
 
• Wirksamkeitsdialog qualitativ verbessern (DS/0510/VIII)  
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_119_Wirksamkeitsdialog-qualitativ-verbes-
sern.html  
 
• Erweiterter Verkehrssicherheitsbericht für Lichtenberg (DS/0418/VIII)  
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_95_-Erweiterter-Verkehrssicherheitsbericht-
fuer-Lichtenberg.html  
 
• Kein Zögern bei der TVO mehr! (DS/0419/VIII)  
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_96_-Kein-Zoegern-bei-der-TVO-mehr.html  
 
•             Straßenertüchtigung vorantreiben (DS/0420/VIII)  
Näheres unter:  http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_97_-Strassenertuechtigung-vorantreiben.html  

 
• Lange Nacht der Politik weiterentwickeln (DS/0421/VIII)  
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_98_Lange-Nacht-der-Politik-weiterentwi-
ckeln.html  
 
• Medizinische Versorgung verbessern (DS/0422/VIII)  
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_99_Medizinische-Versorgung-verbessern.html  
 
• Bessere Anbindung mit dem ÖPNV (DS/0423/VIII)  
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_100_Bessere-Anbindung-mit-dem-OePNV.html                                                          
                                    
• Bürgerservice in Hohenschönhausen neu gestalten (DS/0424/VIII)  
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_101_-Buergerservice-in-Neu-Hohenschoenhau-
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• Selbständige und eigenverantwortliche Kindertagesstätten fördern (DS/0461/VIII):  http://www.cdu-frak-
tion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_111_-Selbstaendige-und-eigenverantwortliche-Kindertagesstaetten-foerdern.html  

 
•             Zentraler Omnibusbahnhof in Lichtenberg (DS/0460/VIII):  http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lo-
kalas_6_19_110_Zentraler-Omnibusbahnhof-in-Lichtenberg.html  
 
• Schilderwald reduzieren (DS/0459/VIII):  http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_109_Schil-
derwald-reduzieren.html  
 
• Freie Wlan Hotspots (DS/0458/VIII):  http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_108_Freie-
WLAN-Hotspots.html  
 
• Nationalfeiertag würdigen (DS/0457/VIII): http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_107_Nati-
onalfeiertag-wuerdigen.html  

                                                                                                                                                                                                                 
• Carsharing in Lichtenberg (DS/0456/VIII): http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_19_106_Car-
sharing-in-Lichtenberg.html  
 
• Weniger Wurzelschäden durch moderne Technologie (DS/0455/VIII): http://www.cdu-fraktion-lichten-
berg.de/lokalas_6_19_105_Weniger-Wurzelschaeden-durch-moderne-Technologie.html  
 
• Mobiles Bürgeramt in Hohenschönhausen (DS/0478/VIII) – Heike Wessoly:  http://www.cdu-fraktion-lich-
tenberg.de/lokalas_6_20_104_Mobiles-Buergeramt-in-Hohenschoenhausen.html  
                                    
• Wohnberechtigungsscheine (WBS) und städtische Gesellschaften (DS/0477/VIII) – Gregor Hoffmann: 
http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_20_103_Wohnberechtigungsscheine-WBS-und-staedtische-Gesell-
schaften.html  
 
• Wer räumt die Autowracks in Berlin oder ist dieser Kampf verloren? (DS/0523/VIII) – Benjamin Hudler 
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_20_114_Wer-raeumt-die-Autowracks-in-Berlin-ab-
oder-ist-dieser-Kampf-verloren.html  
 
• Kosten für Bürgerbeteiligung (DS/0479/VIII) – Benjamin Hudler 
Näheres unter: http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_20_113_Kosten-fuer-Buergerbeteiligung.html  
                                    
• Aktueller Umsetzungsstand zur BEP Wohnen (KA/0125/VIII) – Benjamin Hudler 
Näheres unter:  http://www.cdu-fraktion-lichtenberg.de/lokalas_6_20_112_Aktueller-Umsetzungsstand-zur-BEP-
Wohnen.html  
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Presseschau 

 
Die Position der CDU-Fraktion Lichtenberg wurde veröffentlicht in: 
 

Berliner Woche, 14.12.2017 
Trauer um Alina Pätzold: Bezirksverordnete der CDU-Fraktion ist verstorben 
„Das Bezirksamt und die Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg trauern um Alina Pätzold. Nach 
mehrmonatiger Krankheit verstarb die CDU-Verordnete am 9. Dezember im Alter von 64 Jahren. 
 
Alina Pätzold war seit 2011 Bezirksverordnete der CDU-Fraktion Lichtenberg. Ihr besonderes Engagement 
galt den Themen Kultur und Integration. In der Berliner Kulturszene habe sich die gebürtige Armenierin in 
beispielhafter Weise um das Verständnis und Miteinander der Kulturen in Deutschland verdient gemacht, 
würdigen Bezirksamt und BVV Lichtenberg Alina Pätzold in einer Pressemitteilung.“ Quelle: http://www.ber-
liner-woche.de/lichtenberg/politik/trauer-um-alina-paetzold-bezirksverordnete-der-cdu-fraktion-ist-ver-
storben-d139149.html  
 

Berliner Woche, 09.11.2017 
Konkreter und stets aktualisiert 
„Auf Initiative der CDU-Fraktion erhielt das Bezirksamt den Auftrag, sich bei Senat und Polizei für einen er-
weiterten Verkehrssicherheitsbericht einzusetzen. „Die kürzlich bekannt gegebenen Daten zur Verkehrssitu-
ation im Bezirk sind leider nicht voll aussagekräftig“, sagt die verkehrspolitische Sprecherin der Union, Heike 
Wessoly, zum Hintergrund. „Sie bieten zwar einen guten Überblick über die verkehrlichen Problemzonen in 
Lichtenberg, es fehlen aber entscheidende Kennzahlen.“ Die CDU will daher, dass der Verkehrssicherheits-
bericht konkretisiert und aktualisiert wird. Außerdem fordert sie Angaben zur Entwicklungen der Unfallzah-
len gegenüber dem jeweiligen Vorjahr, zu den Unfallschwerpunkten und zu Maßnahmen, um diese zu behe-
ben. Diese Daten würden helfen, Bedarfe aufzudecken und zugleich das Verständnis für bestimmte Maßnah-
men in der Öffentlichkeit erhöhen, heißt es in der Begründung des Antrags, auf den sich die Bezirksverord-
netenversammlung (BVV) in ihrer jüngsten Sitzung verständigte. Quelle: http://www.berliner-woche.de/lich-
tenberg/verkehr/konkreter-und-stets-aktualisiert-d136560.html  
 
 

Berliner Woche, 18.11.2017  
"Bürgeramt Neu-Hohenschönhausen geschlossen: Mobiler Service bietet Ersatz 
„Das Bürgeramt in der Egon-Erwin-Kisch-Straße bleibt nun wegen umfangreicher Bauarbeiten über Monate 
geschlossen – ein zu großer Einschnitt in den Bürgerservice, wie die CDU-Fraktion in der Bezirksverordne-
tenversammlung (BVV) befand.  
 
Auf Initiative der Union hatte die BVV in ihrer Oktober-Sitzung einen Antrag beschlossen, der das Bezirksamt 
zum Handeln aufforderte. Konkret wollte die Fraktion, dass während der Schließzeit des Bürgeramtes eins 
an bekannten öffentlichen Standorten - beispielsweise im Linden-Center - ein mobiler Service zum Einsatz 
kommt. „Der Verweis auf die anderen Bürgerämter in Lichtenberg reicht nicht“, sagte der Fraktionsvorsit-
zende Gregor Hoffmann. „Es muss mobile Alternativen in dieser Region geben – nur das entspricht den 
Dienstleistungserfordernissen.” Quelle: http://www.berliner-woche.de/neu-hohenschoenhausen/sozia-
les/buergeramt-neu-hohenschoenhausen-geschlossen-mobiler-service-bietet-ersatz-d137237.html  
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Termine 
 
Sitzungen der CDU-Fraktion Lichtenberg 
Fraktionssitzung 
Rathaus Lichtenberg, Raum 114 
Möllendorffstr. 6, 10367 Berlin 
 
Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung  
Lichtenberg in der Aula der Max-Taut-Schule,  
Fischerstr. 36, 10317 Berlin 

 
Kommunalpolitischer Abend der CDU-Fraktion Lichtenberg   
Rathaus Lichtenberg, Raum 100 
Möllendorffstr. 6, 10367 Berlin                                                                                                              

 
 
 
 
02. Januar 2018,  19.00 Uhr 
 
 
18. Januar 2018, 17.00 Uhr 
 
 
 
 
25. Januar 2018, 19.00 Uhr 
Um Anmeldung wird gebeten. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kontakt zur CDU-Fraktion 

Bezirksverordnetenversammlung      
Lichtenberg von Berlin 
Fraktion der CDU 
Möllendorffstr. 6 
10367 Berlin                                                                                                                         

Tel./Fax 030 5588875 
E-Mail     post@cdu-fraktion-lichtenberg.de 
Internet: www.cdu-fraktion-lichtenberg.de  
 

                                                
 

Sprechstunden im Raum 6,  
nach telefonischer Vereinbarung 
                                                        
                     

Fraktionsmitarbeiterin               Fraktionsgeschäftsführung 
Susann Emmler                              Max Hollenborg   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

 

Impressum                                                                                                                                 
V.i.S.d.P.: CDU-Fraktion Lichtenberg, Fraktionsvorsitzender Gregor Hoffmann  
   Möllendorffstr. 6, 10367 Berlin, post@cdu-fraktion-lichtenberg.de 
____________________________________________________________________________________________ 
Sollten Sie diese Bürgerinfo nicht mehr erhalten wollen oder meinen, nur versehentlich in unseren Verteiler geraten zu sein, so bitten wir 
Sie um Verzeihung und darum, dass Sie uns dies über unsere E-Mail-Adresse post@cdu-fraktion-lichtenberg.de mitteilen. Wir werden 
Sie dann umgehend aus unserem Verteiler nehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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