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fünf Jahre lang durfte ich bereits als Ihr Abgeordne-
ter für Sie vor Ort tätig sein. In diesen fünf Jahren 
habe ich spannende und interessante Menschen mit 
den unterschiedlichsten Anliegen kennengelernt. Ich 
freue mich darüber, dass mich viele dieser Menschen 
bei der kommenden Abgeordnetenhauswahl unter-
stützen. 

Ich würde mich ebenso freuen, wenn Sie mich am    
26. September mit Ihrer Erststimme unterstützen 
und mich erneut direkt ins Berliner Abgeordneten-
haus wählen.

Ihr Tino Schopf

Liebe Anwohnerinnen und 
Anwohner,
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1.Vorsitzender
SC Zugzwang 95 e.V.

Henrik Madeja

Eberhard Salzwedel 
Anwohner im Komponistenviertel

Uwe Scholz
Elterninitiative „JA! Spielplatz!!“ Weißensee

Ich unterstütze Tino Schopf, weil er 
für unsere Anliegen immer ein offenes 
Ohr hatte und sich mit uns erfolgreich 
für die Sanierung der Spielplätze in 
Weißensee engagiert hat.

Warum ich Tino Schopf wähle? Ich 
habe ihn schon vor Jahren als zupa-
ckenden Abgeordneten im Mühlenkiez 
kennengelernt. Einer der sich einsetzt 
und zuhören kann. Darauf will ich 
nicht verzichten.

Ich unterstütze Tino Schopf, weil er 
sich erfolgreich für mein Anliegen bei 
der Instandsetzung einer Straßen- 
beleuchtung im Komponistenviertel 
eingesetzt hat.

“Tino Schopf ist ein 
sympathischer, ehrlicher 

und kompetenter 
Abgeordneter, wie man

sich ihn für seinen 
Wahlkreis nur wünschen 

kann.”
... weil er das Paradebeispiel eines 
Kümmerers ist. Sich immer sehr für 
die großen, die mittleren und die 
kleinen Themen engagiert - vom 
ersten bis zum letzten Tag der Legis-
laturperiode. Tino Schopf ist ein 
sympathischer, ehrlicher und kom-
petenter Abgeordneter, wie man 
sich ihn für seinen Wahlkreis nur 
wünschen kann."

Stefan Schenck
Anwohner im Komponistenviertel
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Ich unterstütze Tino Schopf weil, ich ihn als 
äußerst bürgernahen, engagierten Abge-
ordneten in unserem Wahlkreis erlebe, der 
immer ein offenes Ohr für die Menschen hat 
und auch deren kleine Sorgen und Anliegen 
durchaus ernst nimmt. Dabei verfolgt er in-
tensiv und hartnäckig die Anliegen der Bür-
ger, wofür ich ihn sehr schätze. Auch ist mir 
bekannt, dass er sehr zuverlässig und ziel-
führend mit Initiativen und Vereinen zu-
sammenarbeitet, um  zum allgemeinen 
Wohl, Verbesserungen im Wohnumfeld zu 
erreichen. Darüber hinaus sind seine Aktio-
nen in den verschiedenen Kiezen und seine 
‚Stadtspaziergänge‘ legendär.

Joleen Gerth
Anwohnerin im Komponistenviertel



Ich unterstütze Tino, weil er sich 
seit mehreren Jahren für unsere 
Kinderfreizeiteinrichtung Ra-
käthe einsetzt. Ohne seine tat-
kräftige Unterstützung gäbe es 
diesen wichtigen Ort für Kinder 
im Kiez wahrscheinlich nicht 
mehr. 

 Thomas Fehse
Abteilungsleitung Jugend

Humanistischer Verband Deutschlands

Tanja Trost
38 Jahre, 

Gewerkschaftssekretärin,
lebt mit Frau und Hund
 im Komponistenviertel

... weil gute
Verkehrspolitik im 

Komponistenviertel 
nur mit ihm möglich 

ist.
Dr. Gäbler 

Anwohner im Mühlenkiez

... weil er mir als aktiver 
Verkehrspolitiker aufgefallen 
ist, weil er per Aushang Coro-
na-Hilfe angeboten und mich 
14 Wochen lang mit Lebens-

mitteln versorgt hat, er selbst, 
bis vor die Wohnungstür und 
weil er meine Verwunderung 

beantwortet hat mit. „Mir 
geht es um die Menschen.“
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Dr. med. Ulrike Grubitzsch

Wir schätzen und achten das Engage-
ment von Tino Schopf, seinen Rat und 
seine Unterstützung, um Wege zur 
Durchsetzung von Bürger*innenanlie-
gen zu finden. 

Auf weitere gute Zusammenarbeit!

Klaus Lemmnitz
und Joachim Poweleit

Mitglieder der Partei „Die Linke - Pankow“

...weil ich die in vielen Situationen selbst erlebte Bürgernähe von 
Tino Schopf, gepaart mit daraus resultierenden pragmatischen 

Lösungsansätzen in seinem Verantwortungsbereich sehr schätze.

Bereichsleitung
 Jugendfreizeiteinrichtungen

Humanistischer Verband Deutschlands

Dorina Thomas

Ich unterstützte Tino Schopf, weil er 
den Kindern und Jugendlichen im Kiez 
zuhört und eine Stimme gibt.



Ich unterstütze Tino, weil: er sich seit 
mehreren Jahren für unsere Kinder-
freizeiteinrichtung Rakäthe ein-
setzt. Ohne seine tatkräftige Unter-
stützung gäbe es diesen wichtigen 
Ort für Kinder im Kiez wahrschein-
lich nicht mehr. 

 Thomas Fehse
Abteilungsleitung Jugend

Humanistischer Verband Deutschlands

... weil er sich für die Bürger in 
seinem Kiez mit allen Mitteln 
einsetzt. Er hat für jeden ein 

offenes Ohr und versucht eine 
Lösung zu finden. In letzter 
Zeit konnten deshalb neue 

Spielplätze entstehen, neue 
Radwege und vieles mehr. Vor 
allem passiert dies zeitnah und 
wird nicht auf die lange Bank 

geschoben.
Astrid Hey

Anwohnerin im Mühlenkiez

Michael Werner

Ich unterstütze ganz sicher nicht 
alle Projekte, welche die SPD der-
zeit für sich entdeckt hat. Aber 
ich unterstütze Tino Schopf, weil 
er sich durch ständige Präsenz, 
Ansprechbarkeit und Verbind-
lichkeit in unserem Kiez hervor-
getan hat. 

Marktleiter Wochenmarkt Arnswalder Platz
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Frauke Homann, 79 Jahre
Anwohnerin aus der 

Grünen Stadt 

“...weil er zu Beginn der 
Corona-Pandemie in einer 
Spontanaktion über viele 
Wochen für uns mehrmals 
in der Woche eingekauft 

hat. ”



Anwohner im Bötzowviertel
Carsten Meyer

Ich unterstütze Tino Schopf, 
weil er sich ungewöhnlich 

stark in seinem Wahlkreis en-
gagiert und sich bürgernah für 
Belange in seinem Wahlkreis 

einsetzt...

zum Beispiel zur Verbesserung der Inf-
rastruktur für Fußgänger und Radfah-
rer wie abgesenkte Bordsteine und ver-
kehrsberuhigende Maßnahmen. Er 
organisierte die Besorgung von Le-
bensmitteln für mobilitätseinge-
schränkte Personen während der Pan-
demie, unterstützt die Stärkung von 
Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung 
und vieles mehr. Tino ist gemeinsam 
mit engagierten Bürgern vor Ort aktiv 
und ist sich z.B. auch nicht zu fein, bei 
der GärtnerInitiative Arnswalder Platz 
den Rechen zu schwingen! Besonders 
dankbar bin ich Tino, dass er erfolg-
reich 400.000 Euro Landesmittel für 
die Aufwertung des Gedenkortes für 
Peter Joseph Lenné und Gustav Meyer 
auf der Werneuchener Wiese einge-
worben hat. Alle Bürger*innen werden 
davon profitieren.

Marktleiter Wochenmarkt Arnswalder Platz
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Emese Szenas

“... weil er ein 
Politiker ist, der 
mich durch sein 

Engagement, 
seine Hilfsbe-

reitschaft
und seine Be-
scheidenheit

beeindruckt. ”

Anwohnerin im Bötzowviertel 



Mein Credo ist immer, dass es sich lohnt, ihm die Erststimme zu 
geben, weil wir dann die Möglichkeit haben, mit seiner Unter-

stützung etwas für die Menschen zu bewirken.

Ich bin sehr dankbar, dass ich die Be-
kanntschaft mit Tino Schopf machen 
konnte. Wir haben uns im Rahmen sei-
ner regelmäßigen Sprechstunden vor 
dem Mühlenberg Center getroffen 
und ich konnte bei mehreren Begeg-
nungen und Gesprächen die Erfahrung 
machen, wie bürgernah und enga-
giert er für die Belange der Bürger in 
seinem Wahlkreis arbeitet und ein-
tritt. Er hat mir den Glauben an die Po-
litik wiedergegeben. Deshalb steht 
meine Entscheidung fest.  

Er erhält meine Direktstimme. Ich 
selbst führe im Rahmen meiner Mög-
lichkeiten viele Gespräche mit Men-
schen in unserem Kiez, wohne ich doch 
seit 1978 hier. Mein Credo ist immer, 
dass es sich lohnt, ihm die Erststimme 
zu geben, weil wir dann die Möglich-
keit haben, mit seiner Unterstützung 
etwas für die Menschen zu bewirken. 
In der Hoffnung, dass ich ihn auf diese 
Art und Weise unterstütze, wünsche 
ich ihm den Erfolg, den er sich verdient 
hat.

 
Beate Havemann

Anwohnerin im Mühlenkiez

“Er erhält 
meine 

Direktstimme.”

Hannah Pflug 
Anwohnerin im Bötzowviertel

Tino Schopf unter-
stütze ich echt gern, 
weil er seit Jahren mit 
Schaffensfreude auf 
Menschen zugeht. Ich 
erlebe ihn aufrichtig, 
verlässlich und strin-
gent sich den Anlie-
gen seines Gegenüber 
widmend.  
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Wir unterstützen die Wiederwahl von 
Tino Schopf, weil wir ihn als klugen, zu-
verlässigen und den Menschen zuge-
wandten Mitbürger kennen und 
schätzen. Wir wünschen uns und ihm, 
dass er auch weiterhin im Berliner Par-
lament aktiv dazu beitragen kann, die 
vielfältigen Aufgaben zur besseren 
Ausgestaltung des Lebens in unserer 
schönen Stadt zu lösen und dieses 
auch wie bisher mit der unmittelbaren 
Nähe zu seinen Wählern im Kiez ver-
binden wird.

Martina und Wolfgang Decker
Anwohner aus dem Blumenviertel

Als der erste Corona-Lockdown kam, 
organisierte er Einkaufshilfen für Seni-
oren und besonders gefährdete Perso-
nen. Solche Politiker wünscht man 
sich häufiger.

Als Anwohner des Mühlenkiezes 
habe ich Herrn Schopf als emsigen 
Gestalter kennengelernt. Ob als 
Mitorganisator des Straßenfestes 
oder beim Organisieren von Sitz-
bänken im Kiez, ...ständig ist er auf 
den Beinen und hat stets ein offe-
nes Ohr für die Anwohnerinnen 
und Anwohner.

Thomas Matzka
Anwohner im Mühlenkiez

Steffen Siegmund
Anwohner im Bötzowviertel

Ich unterstütze Tino Schopf, weil er ein aufrechter und kämpfe-
rischer Mensch ist, der sich mit ganzer Kraft für seinen Kiez ein-
setzt. Für Tino erschöpft sich Politik nicht in Sonntagsreden, son-
dern er sucht aktiv das Gespräch mit Wählerinnen und Wählern, 
um Veränderungen in ihrem Sinne herbeizuführen. Das hat er in 
der Vergangenheit mehrfach erfolgreich unter Beweis gestellt.

“Für Tino erschöpft 
sich Politik nicht in 
Sonntagsreden.”

Ich unterstütze Tino Schopf, weil er ein engagierter Mensch ist, ein offenes Ohr 
hat für die Belange der Bürger, sich für sie bei der Lösung von Problemen 

einsetzt sowie ein gutes Verhältnis zu den gesellschaftlichen Organisationen 
und zu den Bürgern aufgebaut hat. 

Brigitte Tichauer
Anwohnerin im Mühlenkiez und Mitglied der Volkssolidarität

... weil er uns Künstler*innen aus dem 
Atelierhaus in der Bizetstraße Rechts-
beistand vermittelte, damit wir die 
vom Senat geförderten Atelierwoh-
nungen nach Ablauf der Förderung 
nicht verlassen bzw. ausziehen müs-
sen.  Nachdem das Atelierhaus in Ei-
gentum umgewandelt wurde, war die 
rechtliche Lage nach einen möglichen 
Verkauf des Hauses uns nicht klar. Des 
Weiteren hat Herr Schopf meine Vor-
haben, Kunst- und Filmprojekte mit 
Menschen mit Beeinträchtigungen in 
Weißensee zu machen, auf unter-
schiedlichen Ebenen tatkräftig unter-
stützt.

Manfred Michl
Anwohner im Komponistenviertel
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Ein Abgeordneter, der sich wirklich 
verantwortlich fühlt für die Nöte und 
Sorgen der Bürger und Bürgerinnen im 
Bötzow-Kiez, in der Grünen Stadt, im 
Komponistenviertel - und auch im Blu-
menviertel. 

Als verkehrspolitischer Sprecher der 
SPD kennt er sich bestens aus mit allen 
Fragen der kommenden Verkehrswen-
de - und unterstützt z.B. unsere Ver-
kehrs-AG mit großem Fachwissen und 
tatkräftigem Einsatz für Pop-up-Fahr-
radstreifen, Spielplätze, neuen Fuß-
gängerüberwegen und vielen  ver-
kehrsberuhigenden Maßnahmen für 
die Zukunft. Ich habe selten jemanden 
erlebt, der sich so engagiert und be-
harrlich einsetzt für neue Sichtweisen 
im innerstädtischen Straßenverkehr, 
insbesondere für eine Verbesserung 
der Fahrradwege, für mehr Schutz al-
ler Fußgänger/innen und für ein 
gleichberechtigtes Miteinander aller 
mobilen Teilnehmer/innen auf unse-
ren Straßen. Außerdem ist es toll mit 
ihm zusammen den Kiez ganz neu zu 

entdecken. Ich freue mich auf seine 
Kiezspaziergänge. 

Tino Schopf hat als Abgeordneter für 
seinen Wahlkreis bisher wirklich viel 
geleistet  - und er verdient es zweifel-
los auch wiedergewählt zu werden! 
Dazu wünsche ich ihm alles Gute und 
viel Erfolg.

Tino Schopf hat als Abgeord-
neter für seinen Wahlkreis bis-
her wirklich viel geleistet  und 
er verdient es zweifellos auch 

wiedergewählt zu werden! 

Regula von Schintling 
Anwohnerin im Bötzowviertel

Außerdem ist es toll mit ihm zusammen den Kiez ganz neu 
zu entdecken. Ich freue mich auf seine Kiezspaziergänge. “...weil er die Gelegen-

heiten und auch die Din-
ge‚ beim Schopfe packt‘! 

Er hat mich überzeugt 
mit seinem jungenhaf-

tem Charme und seinem 
fröhlichen Optimismus, 
kein Problem ist ihm zu 

schwer. Ein Mann der Tat 
ist Tino Schopf, der nicht 
viele Worte braucht, son-
dern zuallererst das Ge-
meinwohl im Blick hat.”
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“Auf Tino Schopf 
ist Verlass!”

Nina Förster 
Anwohnerin im 

Komponistenviertel

“Tino hat in den 
letzten Jahren mit 

seinem Engagement 
vieles angestoßen.”

Ich unterstütze Tino Schopf, weil er sich nicht nur ehrlich für die 
Anliegen der Menschen in Weißensee interessiert, sondern sich 
auch immer tatkräftig einsetzt - egal, ob es um die Verkehrssi-
cherheit im Kiez, Hilfe für Obdachlose oder Geflüchtete oder ver-
rottete Spielplätze und Parks geht. Tino hat in den letzten Jahren 
mit seinem Engagement vieles angestoßen und umgesetzt und 
ich freue mich, wenn er seine Arbeit in den nächsten Jahren fort-
führen kann.

Ich unterstütze Tino Schopf, weil sich 
lokal und menschlich orientierte Poli-
tik sowie hartnäckiges Engagement 
auszahlen werden/sollen.

Ronny Schwabe
Inhaber der Salzperle – 
im Komponistenviertel

 

Ich erlebe Tino als offen, zugewandt 
und stets darum bemüht, uns Bürger 
in unserem Engagement für den Kiez 
zu unterstützen, egal ob es dabei um 
Verkehrssicherheit, Stadtgrün, Ju-
gendfreizeitstätten oder Bildung und 
Kultur geht. Mir gefällt zudem seine 
zupackende und verlässliche Art. Seit 
längerem arbeitet Tino mit uns im Ver-
ein Pro Kiez e.V. Bötzowviertel erfolg-
reich und dabei immer „auf Augenhö-
he“ zusammen.

Christine Kahlau
Mitglied von

 Pro Kiez Bötzowviertel e.V.
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Ich wähle Tino Schopf, weil er sich für 
alle Menschen einsetzt – im Kiez, im 
Bezirk und in ganz Berlin. Ganz 
besonders hat er dabei auch die im 
Blick, die älter sind oder die eine 
Behinderung haben. Vom Ausbau des 
ÖPNV bis hin zur Barrierefreiheit in 
Verkehrsmitteln, auf Straßen, aber 
auch in Freiräumen und Parkanlagen 
– auf Tino Schopf ist Verlass!

...weil er sich für alle Menschen
einsetzt – im Kiez, im Bezirk und 

in ganz Berlin.
 

Karin Sarantis-Aridas 
Anwohnerin im Mühlenkiez



Als Bewohnerin im Bötzowkiez: Ich 
lebe seit 2002 im Bötzowkiez, und 
nie zuvor habe ich einen so bürger-
nahen, engagierten Politiker erlebt! 
Als Vorstandsvorsitzende: Wer oft 
bei Sonnenhitze, Kälte oder Regen 
auf unserem Markt so engagiert 
der Nachbarschaft zuhört und lö-
sungsorientiert für unseren Kiez 
handelt, der gehört auf jeden Fall 
wiedergewählt! 

Angela 
Leichtenberger

Pro Kiez Bötzowviertel e.V.

Ich unterstütze Tino Schopf, weil er 
im Wahlkreis sichtbar ist, auf Anlie-
gen der Bürger reagiert und aktiv 
mithilft, Lösungen für die Anwoh-
ner zu erreichen. Dabei geht er aktiv 
auf Berliner Verwaltungen und Un-
ternehmen zu.
Im Hausburgquartier konnte im Zu-
sammenhang mit dem Neubauvor-
haben DRSTCT eine erste Ver-
kehrsberuhigung erreicht werden, 
dafür danke ich Tino Schopf.

Jürgen Däne 
Anwohner im Alten Schlachthof

Er ist Mitglied des Nachbarschafts-
verbundes Mühlenkiez und hat gro-
ßen Anteil daran, dass mit Unter-
stützung des Mieterbeirates und 
der Gewobag unsere Kiezfeste 
stattfinden konnten. Ihm ist es zu 
verdanken, dass Kiezbegehungen 
durchgeführt wurden. Sogar um die 
Aufstellung von Bänken in den Par-
kanlagen hat er sich gekümmert.

Dr. Monika Drießel
Mieterbeirat und Anwohnerin 

aus dem Mühlenkiez

Ich unterstütze die Kandi-
datur von Tino Schopf, weil 
er sich für die Belange der 

Bürger engagiert.
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Wahlkreis 9
 Bötzowviertel, Grüne Stadt, Conrad-Blenkle-Kiez, 
Alter Schlachthof, Blumenviertel, Mühlenkiez und 

Komponistenviertel



BÜRGERBÜRO TINO SCHOPF
Bernhard-Lichtenberg-Straße 23a

10407 Berlin

Tel.: 030 92 15 25 26 
Mobil: 0178 8643986

E-Mail: tino.schopf@spd.parlament-berlin.de
www. facebook.com/tinoschopfspd

Das sind die Grundsätze meiner Arbeit - 
daran dürfen Sie mich weiterhin messen.

Zuverlässig.
Engagiert. 

Konsequent.

WWW.TINO-SCHOPF.DE


