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Engagieren, damit 
sich was ändert. 

Seit mehr als zehn Jah-
ren engagiere ich mich 
in der SPD, anfänglich 
in Sachsen-Anhalt und 
seit einigen Jahren in 
Berlin. Eingetreten bin 
ich als Schülerin, um 
mich für eine Gesell-
schaft der Freien und 
Gleichen stark zu ma-
chen und dafür setze 
ich mich noch heute 
ein. 
 
Der Einsatz dafür fängt 
im Kleinen bei meinen 
Nachbarinnen und 
Nachbarn in Karow und 
Buch an und endet 
noch lange nicht bei 
dem Versuch, gleichen 
Lohn für gleichwertige 
Arbeit zu erreichen  
oder Altersarmut zu 
verhindern. 
 
Ich sehe das so: unser 
sozialdemokratischer 
Ortsverein ist die erste 
und beste Anlaufstelle 
für die Einwohnerinnen 
und Einwohner in unse-
rem schönen Kiez, 
wenn sie Wünsche, 

Susann Budras 
ist Stellvertretende Vorsit-
zende der SPD Karow-Buch 

Gemeinsam für Buch und Karow 

Fortsetzung auf der 
Rückseite 

Der 24. September 
2017 war ein schwerer 
Tag für die deutsche 
Sozialdemokratie, aber 
auch für die SPD Karow
-Buch. Um verloren ge-
gangenes Vertrauen 
zurück zu gewinnen, 
brauchen wir das 
Selbstbewusstsein un-
sere Mitmenschen ein-
zuladen, statt uns vor 
ihnen zu verstecken.  
 
Dabei dürfen wir keine 
Angst haben, unsere 
Werte und Überzeu-
gungen vor denen zu 
verteidigen, die mei-
nen, sie sprächen im 
Namen des Volkes.  
 
Zusammen mit der SPD 
Karow-Buch möchte ich 
mich als neu gewählter 
Vorsitzender in den 
nächsten Jahren ver-
stärkt in gesellschaftli-

che Debatten vor Ort 
einschalten. Anknüp-
fungspunkte dafür gibt 
es viele: Gute Pflege 
und gute Bedingungen 
für die, die in der Pflege 
arbeiten, sind auch für 
die Ortsteile Karow und 
Buch zentrale Anliegen. 
Der Gesundheitsstand-
ort Buch mahnt uns, 
Pflegeberufe aufzuwer-
ten und die zu unter-
stützen, die pflegebe-
dürftige Angehörige 
haben. Der Campus 
Buch wird über die 
Stadtgrenze hinaus als 
Leuchtturm Pankows 
wahrgenommen und 
stärkt die Anziehungs-
kraft des Nordosten 
Berlins. 
 
Wir setzen uns daher 
für einen Regional-
bahnsteig am Bahnhof 
Buch ein und möchten 

den Stadtrand mit ei-
nem 10min-Takt der S2 
bis Bernau besser an-
binden und Verkehr aus 
der Stadt und unseren 
Ortsteilen heraushal-
ten. 
 
Für viele Menschen ist 
Karow und Buch ein 
Stück Heimat, genau 
wie für mich. Mein Hei-
matbegriff aber grenzt 
nicht aus, sondern lädt 
ein. Er baut keine Mau-
ern, sondern Brücken. 
Er ist nicht einfältig, 
sondern lebt von der 
Vielfalt. Auch für mich 
ist Karow-Buch Heimat. 

Zuhören, Einmischen, Gestalten 

Nicolas Drathschmidt 
ist der neue Vorsitzende der 
SPD Karow-Buch und Bürger-
deputierter im Ausschuss für 
Verkehr in der BVV Pankow 

 

 

 

 

Mehr dazu: 
http://bit.ly/2CQ0qQY 

 



Lucas Koppehl 
ist Stellvertretender Vorsit-
zender der SPD Karow-Buch 

Am Dienstag, den 20. Februar 2018 wählten die  
SPD Karow-Buch Nicolas Drathschmidt zum neu-
en Vorsitzenden. Lucas Koppehl wird nach seiner 
Amtszeit an der Spitze der nördlichsten Pankower 
SPD-Abteilung dem neuen Vorsitzenden als Stell-
vertreter zur Seite stehen. 
 
Den Geschäftsführenden Vorstand komplettieren 
Susann Budras und Daniel Neumann ebenfalls als 
Stellvertretende Abteilungsvorsitzende, Uwe Gan-
zel als Kassierer und Sören Bang als Schriftführer. 
Der neue Vorstand dankte Angela Jelen und Ste-
ven Seifert, die nicht mehr für den Geschäftsfüh-
renden Abteilungsvorstand kandidierten, für die 
respektvolle Zusammenarbeit und das Engage-
ment um die Ortsteile Karow und Buch. 
 
Im Mittelpunkt der Arbeit der nächsten zwei Jahre 
werden die Menschen hier vor Ort stehen, damit 
der Wahlkreis nach der verheerenden Niederlage 
bei der Berlin-Wahl 2016 wieder zurückgewonnen 
werden kann. Die SPD Karow-Buch wird darüber 
hinaus ihren Weg zur Aktivierung neuer Mitglie-

der und dem Werben von Frauen für die 
kommunalpolitische Arbeit weiterge-
hen. 

Verantwortlicher im Sinne des Presserechts: 
Abteilungsvorsitzender Nicolas Drathschmidt 
 
Abteilung 08 Karow-Buch 
Kreisbüro SPD Pankow 
Berliner Straße 30 
13189 Berlin 

www.spd-karow-buch.de 
 

Kontakt: 
info@spd-karow-buch.de 
 

Redaktion: 
Daniel Neumann 

Fragen und Nöte haben. Selbstverständlich reden 
wir auch über Europa, Energiepolitik und die gro-
ße Weltpolitik. Wir diskutieren darüber, was bes-
ser werden muss und wo dringend Änderungen 
hermüssen. Aber diese Fragen lassen sich nicht 
vom Elfenbeinturm aus diskutieren. 
 
Sozialdemokratie beginnt dort, wo wir jeden Tag 
die Straßen entlang laufen, einkaufen gehen, im 
Sportverein aktiv sind und uns im Jugend- oder 
Freizeitzentrum engagieren. 

Versammlungen 
Unsere Mitglieder haben ihren Lebensmittelpunkt 
hier und setzen sich gemeinsam für unseren Orts-
teil ein. Wir treffen uns einmal im Monat zur 
öffentlichen Abteilungsversammlung und disku-
tieren aktuelle politische Themen im gemütlichen 
Rahmen.  
 

Jeder dritte Dienstag im Monat, 19 Uhr 
Ristorante Il Castello 
Karower Straße 1, 13125 Berlin-Buch 

SPD immer vor Ort 

Mein Name ist Lucas Koppehl, ich bin 29 Jahre alt und gebürtiger Pankower. 
Nach meinem Geschichtsstudium in Potsdam arbeite ich als Referent im 
Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages.  Derzeit bin ich stellvertretender 
Vorsitzender der Abteilung Karow-Buch, SPD-Mitglied bin ich seit 2005. 
 
Mir ist es in der politischen Arbeit wichtig, dass die SPD immer vor Ort und 
Teil der Gesellschaft ist. Die Partei war immer dann am erfolgreichsten, 
wenn ihre Mitglieder die Themen, Probleme und Anliegen der Öffentlichkeit 
aus ihrer eigenen Alltagserfahrung in die Parteiarbeit einbringen. Gut ver-
netzt im Ort zu sein, den steten Kontakt zu den Organisationen und Instituti-
onen im Wahlkreis zu haben, ist daher unverzichtbar. Andernfalls verkommt 

Forts.: Engagieren, damit sich was ändert 

jede Partei zu einem theoretischen Debattierklub. 
 
Auch in Karow und Buch liegen die Themen auf 
der Straße – im wahrsten Sinne des Wortes. Ob 
Verkehr, Infrastruktur oder ÖPNV – im Norden 
Pankows ist das ein Dauerbrenner. Hier muss die 
SPD immer Antworten haben und sich aktiv in die 
Zukunftsplanungen einbringen. Besonders liegt 
mir der Wiederaufbau des historischen Turms der 
Bucher Schlosskirche am Herzen, für den ich mich 
auch künftig aktiv engagieren werde. 

Vorstandswahlen 

 
Mehr dazu: http://bit.ly/2F62fz9 

Mehr dazu: http://bit.ly/2HWf0Ky 

 
Mehr dazu: http://bit.ly/2HXLSm3 
 

 

  


