
Liebe Reinickendorferinnen, 
liebe Reinickendorfer,
seit 15 Jahren lebe ich mit meiner Frau und 
meinen beiden Kindern in Reinickendorf – 
Reinickendorf ist für uns Heimat. Und die möchte 
ich mitgestalten. 

Aufgewachsen bin ich in der Region Hannover. 
Nach Ausbildung und Studium arbeite ich seit 
2003 im heutigen Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales. Bereits 1982 bin ich in die SPD 
eingetreten. Und bis heute bin ich fest davon über-
zeugt, dass wir als Gesellschaft nur dann voran-
kommen, wenn wir versuchen, alle mitzunehmen. 
Das trifft auch für Berlin und Reinickendorf zu.

Ich bin Reinickendorf verbunden, weil:
■ wir hier auf dem Boden bleiben und gleichzei-

tig weltoffen sind,
■ sich hier viele ehrenamtlich engagieren und 

alle zusammenhalten,
■ wir hier die Menschen willkommen heißen – 

egal wo sie herkommen und
■ meine Familie und ich uns hier wohlfühlen.

Herzliche Grüße,

  Ich bin von hier und ich 
werde mich im Bundestag für 
die Menschen in unserem 
Bezirk einsetzen. 

Ihre Stimme für 
Torsten Einstmann – 
ein Reinickendorfer 
in den Bundestag!

Torsten 
Einstmann. 

Ihr Bundestagskandidat 

Reinickendorf
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Reinickendorf. 
Mit 
verbunden.

  Ich stehe für ein Reinicken-
dorf, das auch in der Zukunft 
lebens- und liebenswert ist.   

Ich verbinde ein zukunftsfähiges  
Reinickendorf mit:

 ■ dem schnellen Ausbau von 5G-Mobilfunk 
und Glasfasernetz,

 ■ einem TXL-Gelände, das wir im Sinne  
der Menschen in Reinickendorf nutzen,

 ■ Wasser- und Grünflächen, die wir  
schützen und pflegen und

 ■ einem Ort, an dem Familien sowie junge 
und ältere Menschen gut leben können.

Reinickendorf. 
       verbunden.

  Ich stehe für ein  
Reinickendorf, das den  
Anschluss nicht verliert. 

Ich verbinde ein gut angebundenes  
Reinickendorf mit:

 ■ einer U8, die bis ins Märkische Viertel 
fährt,

 ■ S-Bahnlinien, die wir in Richtung  
Tegel und Oranienburg ausbauen,

 ■ einer modernen Infrastruktur, mit der wir 
auf elektrische Antriebe umsteigen können 
und

 ■ einem fairen Verkehrskonzept, das für alle 
funktioniert – unabhängig davon, mit  
welchem Verkehrsmittel sie unterwegs sind.

Reinickendorf.  
  
verbunden.

  Ich stehe für ein sozial  
gerechtes Reinickendorf, in 
dem niemand zurückgelassen 
wird. 

Ich verbinde ein soziales Reinickendorf mit:
 ■ ausreichend Wohnraum, der bezahlbar 
ist – egal ob Mietwohnung oder eigene 
vier Wände,

 ■ Respekt und Wertschätzung –  
angefangen bei einem Mindestlohn  
von 12 Euro,

 ■ einer Gesundheitsversorgung, die allen 
ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht 
und 

 ■ sozialen Einrichtungen und Angeboten, 
die da sind, wenn es darauf ankommt.
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