Das möchte ich erreichen
• Komplettumzug der Hochschule für Technik und Wirtschaft nach Oberschöneweide:
HTW an die Spree!
• Tangenzialverbindung OST: Verkehrsentlastung Dammvorstadt
• Ausreichende finanzielle und personelle
Mittel für die Forstverwaltung, Schifffahrtsverwaltung, Polizei und Rettungsdienste im
Haupt- und Ehrenamt
• Eine behutsame Bebauung und kein Durchgenehmigen nach § 34 Baugesetzbuch
• Die Entwicklung des ehemaligen Betonwerkgeländes in der Köllnischen Vorstadt in
ein neues Wohn- und Gewerbegebiet
• Entwicklung „Müllerecke“ als dauerhaften
Ort der Erholung im Kiez
• Verkehrsberuhigung in Wohnstraßen

Persönlich für Sie vor Ort
Dampferfahrt mit der MS Schöneberg
Am 12.08.2021 möchte ich Sie von 17:30 - 21 Uhr
auf eine Dampferfahrt mit der MS Schöneberg
(Reederei Riedel) einladen! Schreiben Sie eine
kurze Email an info@robert-schaddach.de und
kommen Sie mit auf eine kostenlose Tour durch
unseren schönen Bezirk. Abfahrtsort und -zeit
erfahren Sie nach Anmeldung.
Tag der Stadtnatur/ Wahlkreisfest
Am 18.09.2021 findet von 15-19 Uhr unser alljährlicher Tag der Stadtnatur sowie das Wahlkreisfest auf dem Gelände des SSCBG in der
Rohrwallallee 11, 12527 Berlin statt. Die Band
“48Stunden“ wird den Tag musikalisch begleiten. Kommen Sie vorbei auf ein Freigetränk!
Boules am Café Liebig

• Den Rückbau von Steganlagen verhindern
sowie Sportanlagen erhalten

Jeden Mittwoch treffen Sie mich zwischen 17
und 19 Uhr bei der Boules AG auf dem Platz vor
dem Café Liebig: Regattastraße 158, 12527 Berlin

• Effiziente und bürgernahe Verwaltung:
Digitalisierung und bürgerzugewandte Behördensprache

Sprechstunden (mit Anmeldung)

• Weiterhin werde ich mit für den schnellen
Bau von Kitas, Schulen und Lärmschutzwänden sowie die Flugroutenbegleitung stark
machen, um die Belastung zu begrenzen

Sie haben noch mehr Ideen für unseren
Bezirk? Rufen Sie mich gerne an!

J eden Dienstag von 17 bis 18 Uhr findet meine
Sprechstunde 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.
Zu diesen Veranstaltungen möchte ich Sie einladen, und freue mich Sie herzlich begrüßen zu
dürfen!

www.robert-schaddach.de

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Nachbarn,
ich kandidiere für die Abgeordnetenhauswahl
2021 im Wahlkreis 4 Treptow-Köpenick. Der besteht aus den Ortsteilen Dammvorstadt, Spindlersfeld Köllnische Vorstadt, Grünau, Bohnsdorf,
Karolinenhof, Schmöckwitz, Schmöckwitz Siedlung, Schmöckwitz Werder und Rauchfangswerder. Seit dem Jahr 2006 habe ich den Wahlkreis
direkt gewonnen und durfte Sie im Abgeordnetenhaus vertreten. In dieser Zeit habe ich mich
erfolgreich für viele Projekte eingesetzt.
Die vergangenen Monate waren für viele Menschen geprägt von schweren Einschnitten und
Unsicherheit. Auch gibt es im Nachhinein einiges
zu beklagen, was wir in der Politik künftig besser
machen wollen. Oft wurden mir Sorgen angetragen wegen fehlender Hilfe und Zahlungen die
nicht rechtzeitig erfolgten. Ich habe mich erfolgreich bemüht zu helfen wo immer es ging.
Wenn Sie mir wieder Ihr Vertrauen aussprechen,
werde ich mich weiter dafür einsetzen, dass
unsere Kieze erhalten sowie behutsam entwickelt werden und die Lebensgrundlagen der
Menschen erhalten bleiben.
Herzlich möchte ich Sie um Ihre Erststimme bitten.

Das haben wir erreicht
Zahlreiche Projekte haben wir angestoßen und
weiterentwickelt! Ganz besonders am Herzen
lagen mir diese Projekte:
• Für den Ausbau der Skate- und BMX Anlage
Mellowpark haben wir über 9 Mio. Euro für
die CO2- und energieneutrale BMX- und
Skatehalle
auf dem Gelände investiert.
• Unter Einbeziehung der
Einwohner wird der Dorfanger in Bohnsdorf
denkmal- und klimagerecht saniert und ein
Umweltbildungs- und Begegnungszentrum
gebaut. Dafür haben wir Bundesmittel von
2,9 Mio. EURO eingeworben.
• Das Denkzeichen Wassersport wird am
historischen Standort wiedererrichtet. Wir
errichten den Neubau des Sportdenkmals
und den dazugehörigen Park für unsere
Bürger und Besucher.

Für ein lebenswertes
Treptow-Köpenick
Unser Bezirk ist einer der schönsten in Berlin.
Unsere Lebenserwartung ist sicher nicht ohne
Grund hier am höchsten in Berlin. Mein Anliegen
ist es die Lebensqualität für uns im Bezirk hoch
zu halten und wo immer es möglich ist diese
noch zu verbessern. Dazu gehört auch, dass die
Bürger weiterhin sicher in unserem schönen
Berliner Bezirk leben können.
Unser Reichtum sind unsere Wälder und Wasserflächen im Bezirk. Wir wollen diesen Schatz für
uns und unsere Besucher erhalten und erlebbar
machen. Die Forstämter und Wasserämter müssen dafür auch die personellen und finanziellen
Voraussetzungen besitzen um unsere Lebensqualität in der wachsenden Stadt zu erhalten.
Wir dürfen nicht vergessen, dass sich die Welt
um uns in einer schwierigen ökologischen Situation befindet und wir lange über die Möglichkeiten des Planeten gelebt haben. Hier müssen wir
alle miteinander umsteuern, ohne den Einzelnen
auf der Strecke zu lassen.

Ihr
Am 26. September Robert
Schaddach: Erststimme
0172 60 85 551
robert.schaddach@spd.parlament-berlin.de
www.facebook.com/robert.schaddach
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