Für Schöneberg

Lebenswerte Kieze –
starkes Schöneberg.
Weltoffen, vielfältig, sozial und wirtschaftlich vital. Schöneberg ist attraktiv und ein
Wohnort mit hoher Lebensqualität. Wir werden auch in Zukunft dafür sorgen, dass
unsere Kieze lebenswert bleiben!
Wir setzen uns für ein faires und soziales Miteinander ein. Menschen aller Altersgruppen, verschiedener Herkunft und sexueller Identität leben in Schöneberg friedlich zusammen. In unserem Bezirk sind vielfältige Biografien und individuelle
Lebensentwürfe selbstverständlich. Diese müssen bei allen politischen Entscheidungen berücksichtigt werden.

ins Rathaus Schöneberg

Viele Menschen ziehen nach Berlin. Auch unser Bezirk wächst. Diese Entwicklung
wollen wir so gestalten, dass alle Schönebergerinnen und Schöneberger profitieren.
Dazu brauchen wir verlässliche Schulen und Kitas, bezahlbaren Wohnraum, eine gute
Infrastruktur sowie eine bürgerfreundliche und serviceorientierte Verwaltung.
Weiterhin wollen wir soziale Einrichtungen erhalten, unsere Unternehmensnetzwerke ausbauen und gleichzeitig die Bezirksfinanzen im Griff behalten. Wichtig ist
uns die Förderung von freiwilligem Engagement.

Ihre Kandidatinnen und Kandidaten
für die Bezirksverordnetenversammlung
Tempelhof-Schöneberg 2016 – 2021

Politische Prozesse müssen transparent und nachvollziehbar sein. Wir kümmern uns
gerne um Ihre Anliegen und sorgen dafür, dass sie in der täglichen Arbeit der Verwaltung Gehör finden.
Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann sprechen Sie uns an einem
unserer Infostände an oder schicken Sie uns eine E-Mail.

Angelika Schöttler

Stefan Böltes

Nihan Dönertas

Wiebke Neumann

53 Jahre, Diplom-Informatikerin,
Bezirksbürgermeisterin seit 2011
Bezirksbürgermeisterin zu sein, heißt, für
alle im Bezirk da zu sein.
In meiner direkten Verantwortung liegt
der Haushalt und damit die Grundlage allen
Handelns. Erfolgreich habe ich hier Spielräume geschaffen und wieder Personal eingestellt. Das will ich weiter ausbauen.
Ich kümmere mich um die Bestandspflege
und die Ansiedlung von Unternehmen,
denn Arbeits-/Ausbildungsplätze sind sehr
wichtig. Seit Jahren liegt mir am Herzen,
dass der Bezirk bunt und tolerant bleibt.
Ich möchte meine Arbeit fortsetzen!

49 Jahre, Jurist, Fraktionsreferent
In der BVV engagiere ich mich als Vorsitzender des Hauptausschusses sowie als kulturund jugendpolitischer Sprecher.

37 Jahre, Juristin
Seit 2011 vertrete ich den Schöneberger
Norden in der BVV Tempelhof-Schöneberg.
Meine Schwerpunkte liegen in den Themenfeldern Bürgerdienste und Ordnungsamt,
Stadtentwicklung und Facilitymanagement.
Ich nehme gerne eine vermittelnde und
lösungsorientierte Rolle ein. Interessenkonflikte und Anliegen der BürgerInnen im
und rund um den Schöneberger Norden
sind Aufgaben, die ich konstruktiv mitgestalte. Dabei reizt mich, die Menschen trotz
gegensätzlicher Interessen in Lösungen einzubeziehen und nach tragfähigen Kompromissen zu suchen, ohne dabei die eigenen
politischen Ziele aus den Augen zu verlieren.

30 Jahre, Politikwissenschaftlerin
Der Schöneberger Norden ist ein lebhafter
und vielfältiger Kiez. Seit sieben Jahren lebe
ich hier und entdecke jeden Tag neue Lieblingsorte.
Die Vielfalt unseres lebendigen Kiezes stärken, das nehme ich mir für die nächsten
fünf Jahre als Bezirksverordnete vor. Als
Politikwissenschaftlerin weiß ich, dass Politik nur gemeinsam mit einer aktiven Gesellschaft funktioniert.
Dazu gehört für mich auch, Bürgerinnen
und Bürger möglichst früh in politische Entscheidungen einzubeziehen und ansprechbar zu sein für alle Anliegen.

E-Mail: angelika.schoettler@arcor.de

In den letzten Jahren haben BürgerInnen
sich immer stärker an politischen Entscheidungsprozessen beteiligt: Manche suchen
bezahlbaren Wohnraum, andere wollen
ausreichend Grünflächen, wieder andere
wünschen sich sichere Schulwege.
Aufgabe der BVV muss es sein, diese Beteiligungsprozesse zu steuern und einen Konsens anzustreben. Ich setze mich dafür ein,
dass die BVV dieser Aufgabe auch weiterhin
gerecht werden kann.

E-Mail: stboeltes@web.de

E-Mail: n.doenertas@gmail.com

E-Mail: wiebke.neumann.spd@gmx.de

Hier finden Sie mehr über die Arbeit
der SPD in Tempelhof-Schöneberg:
www.spd-fraktion-tempelhof-schoeneberg.de
facebook: SPD Fraktion Tempelhof-Schöneberg
www.spd-tempelhof-schoeneberg.de
www.facebook.com/tempelhofschoeneberg

Axel Seltz

Martina Sommerfeld

51 Jahre, Diplom-Politologe,
kaufmännischer Angestellter
Seit vielen Jahren mache ich mit Leidenschaft Kommunalpolitik – innerhalb und
außerhalb der Bezirksverordnetenversammlung. Dabei steht das Baugeschehen
im Zentrum meines Engagements.
Auch in Tempelhof-Schöneberg muss der
Wohnungsbau vorangetrieben werden.
Die nötigen Planungsentscheidungen sind
selten frei von Konflikten mit der jeweiligen Nachbarschaft. Hier stehe ich dafür,
die berechtigten Anliegen der Anwohnerschaft im Dialog aufzunehmen, ohne dabei
das Ziel der Schaffung neuen Wohnraums
aus dem Auge zu verlieren.

56 Jahre, Diplom-Kommunikationswirtin,
wissenschaftliche Mitarbeiterin
Ich bin seit 2014 Mitglied der BVV Tempelhof-Schöneberg und gehöre den Ausschüssen Gesundheit, Soziales, Integration sowie
Bildung und Kultur an.
Als gesundheitspolitische Sprecherin der
SPD-Fraktion setze ich mich für eine
sozialdemokratische Gesundheitspolitik
ein, die allen Bürgerinnen und Bürgern in
unserem Bezirk eine notwendige Gesundheitsversorgung zuteil werden lässt.
Darüber hinaus liegt mir die bezirkliche
Kulturpolitik am Herzen, für die es vor
allem gilt, geeignete Räume zu erhalten
und neue zu erschließen.

E-Mail: axel.seltz@live.de

E-Mail: martina_sommerfeld@gmx.de

Geben Sie am 18. September 2016
der SPD im Bezirk Ihre Stimme:
Sie sind im Bezirk mit Hauptwohnsitz gemeldet, haben die deutsche oder
die Staatsangehörigkeit eines EU-Landes und sind mindestens 16 Jahre alt?
Dann können Sie auf Bezirksebene einer Partei Ihre Stimme geben.
Ihr Kreuz auf dem orangefarbenen Stimmzettel entscheidet mit über die
Mehrheitsverhältnisse im Bezirksparlament – und damit auch darüber,
wer Bezirksbürgermeisterin oder Bezirksbürgermeister
für Tempelhof-Schöneberg wird.
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