bürgernah, engagiert und zuverlässig

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Nachbarn
Von der nächsten Wahlperiode erhoffen wir uns alle einen Neustart in bessere Zeiten. Denn diese Wahlperiode wird für uns
für immer mit der pandemischen Situation verbunden bleiben,
unter der wir zum Ende hin sehr gelitten haben. Es ist zwar nun
schon vieles besser geworden aber Vorsicht ist weiterhin wichtig.
Mein Dank gilt vor allem unseren Mitbürgern, die das Leben
in dieser schweren Zeit unermüdlich am Laufen hielten! Der
Zusammenhalt in unserem Bezirk ist stark, was auch die überparteiliche Zusammenarbeit mit Stefan Förster, Vorsitzender
des bezirklichen Denkmalbeirates, zeigt und wofür ich mich an
dieser Stelle ebenso bedanken möchte.

Zukunft gestalten und Lebensgrundlagen erhalten: Gemeinsam!
Zusammen mit Ihnen möchte ich die Zukunft in diesem Bezirk weiter gestalten. Das kann
man am besten, so denke ich, nur mit Gesprächen und Offenheit gemeinsam erreichen.
Dafür stehe ich Ihnen jederzeit gerne auch persönlich zur Verfügung.
Damit Sie mich schon hier etwas besser kennenlernen können, anbei einige Stichworte zu
meiner Arbeit. Es gibt nämlich auch Positives zu berichten, wo es in unserem schönen Bezirk
ordentlich vorangeht. Wichtige Beispiele bei denen ich maßgeblich beteiligt bin:
•

•

•

•

Drei neue freiwillige Feuerwehren in
Grünau, Schmöckwitz, Rauchfangswerder wurden gebaut oder sind im
Bau, um unsere Sicherheit im Bezirk zu
verbessern
Wir errichten den Neubau des Sportdenkmals und einen Park dazu als
„Denkzeichen Wassersport“ für unsere
Bürger und Besucher
Wir investieren Millionen Euro für die
Modernisierung der Regattaanlage und
der dortigen Sporthäuser, die öffentlich
genutzt werden sollen
Über 9 Millionen Euro wurden für Ausbau und Überdachung der ultimativen

•

•
•

•

BMX freestyle-Anlage Mellowpark samt
Fertigbau Sportpark für unsere Jugendsportler investiert
Entwicklung „Müllerecke“ mit dem Ortsverein Spindlersfeld Köllnische Vorstadt
als dauerhaften Ort für Erholung und
Sport im Kiez
Tatkräftige Hilfe für das Nachwuchsleistungszentrum für den 1. FC Union
circa 3 Millionen Euro Mitteleinwerbung zur Sanierung des Dorfteiches in
Bohnsdorf und Bau des dortigen Nachhaltigkeitszentrums
Entwicklung und Mitteleinwerbung für
das Nachbarschaftszentrum Schmöck-

•

witz und wichtige Finanzierungshilfe für
eine benachbarte Kita
Unterstützung Schulausbau Schmöckwitz, Grünau und Köllnische Vorstadt

•

Ich unterstütze die Kultur- und Musikszene im Bezirk, indem ich bei Stadtteilfesten aktiv mitwirke und etliche
Bürgervereine berate

Meine Politik: bürgernah, engagiert und zuverlässig
Meine künftigen Arbeitsschwerpunkte für den Fall meiner Wiederwahl sehe ich
insbesondere hier:
•
•

•

•

Den Rückbau von Steganlagen verhindern und Sportanlagen erhalten
Carsharing-Stationen auch bei uns
ausserhalb des S-Bahn Ringes und für
Elektroautos Ladesäulen in ausreichendem Maße
Kostenloser oder preiswerter und
gleichzeitig leistungsfähiger öffentlicher Nahverkehr
Für ein Parkhaus am S-Bahnhof Grünau
setze ich mich gerne ein, um dort auch
das Umsteigen in die S-Bahn attraktiver
zu machen

•

•

•

Eine behutsame Bebauung und kein
Durchgenehmigen nach § 34 BGB und
mehr Bürgerbeteiligung
Mieten müssen bezahlbar sein und das
Wohnungsangebot muss ausgeweitet werden - mehr Genossenschaftswohnbau HTW an die Spree! Ich möchte das das
Universitäts-Projekt HTW komplett nach
Oberschöneweide umzieht

Sie haben noch mehr Ideen für unseren Bezirk? Rufen Sie mich gerne an!
Jeden Dienstag ﬁnden Sprechstunden an wechselnden Orten statt.
Rufen Sie mich gerne an unter 0172 60 85 551 oder schreiben Sie mir eine Email an
robert.schaddach@spd.parlament-berlin.de und wir vereinbaren einen Termin für ein
persönliches Gespräch.
Also scheuen Sie sich nicht mich auch in den nächsten Wochen zu kontaktieren - und keine
Angst ich mache keine ungefragten Haustürbesuche - nur wenn Sie es wünschen komme ich
bei Ihnen auch über die Haustürschwelle.
Zu guter Letzt bitte ich um Ihre Erststimme für den Wahlkreis 4 und nutzen Sie vor allem
auch die Briefwahl!
Ihr

Robert Schaddach

0172 60 85 551
robert.schaddach@spd.parlament-berlin.de
www.facebook.com/robert.schaddach
www.twitter.com/RobertSchaddach
www.robert-schaddach.de
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