Vieles ist erreicht jetzt gibt es neue Ziele

In den letzten Jahren ist vieles passiert. Weißensee
und Blankenburg sind immer beliebter geworden,
viele neue Wohnungen sind entstanden, viele neue
Nachbarinnen und Nachbarn zu uns gezogen.

2011 haben Sie mich für unseren Wahlkreis direkt
ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt. Als „Neuling“
dort habe ich mich stark gemacht für Weißensee,
Blankenburg und die Stadtrandsiedlung.

Wachsende Stadt bedeutet aber auch, dass wir mehr
und neue Kindertagesstätten brauchen, weitere
Plätze an unseren Schulen, mehr öffentlichen Nahverkehr und gleichzeitig auch Freiräume wie Grünanlagen und Sportplätze erhalten müssen.

Vieles konnte ich für den Wahlkreis erreichen.
Die wichtigsten Erfolge:

In einer der stärksten wachsenden Gegenden
Berlins wächst die Infrastruktur mit: Gefördert vom
Land Berlin sind viele Hundert zusätzliche Kita- und
Schulplätze entstanden.
Unsere Schulen werden saniert. An eigentlich allen
Schulen im Wahlkreis ist etwas passiert. So wurde
das Gebäude der Georg-Zacharias-Schule komplett
saniert. Für die Grundschule am Weißen See und
das Primo-Levi-Gymnasium kommen die
kompletten Sanierungen in den nächsten Jahren endlich!
Wie versprochen habe ich mich für einen besseren
Takt im Nahverkehr eingesetzt, vor allem auf der
Linie M4. Mit Erfolg: mehr Abfahrten, längere Züge
und endlich komplett barrierefreie Bahnen auf der
Strecke.
Der jüdische Friedhof ist besser ausgeschildert
worden, z.B. mit Hinweisen an den TramHaltestellen.

seit fast 15 Jahren gestalte ich nun die Politik in
Weißensee mit, zunächst viele Jahre
ehrenamtlich als Vorsitzender der SPD
Weißensee, seit fast fünf Jahren nun als ihr
direkt gewähltes Mitglied des Berliner
Abgeordnetenhauses.
Der Kontakt mit Ihnen ist mir sehr wichtig.
Deswegen bin ich jedes Jahr auf mehreren
Hundert Terminen, biete eine monatliche
Bürgersprechstunde im Frei-Zeit-Haus an und
habe ein Büro für Ihre Anliegen in der
Bühringstraße 6 eröffnet. Nur dieser direkte
Kontakt macht es mir möglich, Ihre Anliegen
weiter zu tragen und mich für Sie einzusetzen.
Deshalb freue ich mich, von Ihnen zu hören.
Und ich bitte Sie um Unterstützung und ihre
Stimmen für die SPD am 18. September 2016.

Und in meiner monatlichen Sprechstunde konnte
ich mich für viele kleine Probleme einsetzen - und
oft unmittelbar helfen. Dieser direkte Kontakt zu
meinen Wählerinnen und Wählern ist mir wichtig.

Herzliche Grüße
Ihr Dennis Buchner
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Telefon (030) 92 37 31 67

Gemeinsam können wir Wachstum sozial gestalten
und dafür sorgen, dass wir in unseren Ortsteilen
weiter gut zusammen leben.
Für eine Gesellschaft, in der Gemeinsinn
im Vordergrund steht und nicht Egoismus.

Weißensee

So erreichen Sie mich.
Mindestens einmal im Monat biete ich
eine offene Bürgersprechstunde an. Die
Termine finden Sie im Internet.
www.Dennis-Buchner.de
info@dennis-buchner.de
Telefon (030) 92 37 31 67
Damit ich meine Arbeit fortsetzen
kann, bitte ich um Ihre Stimmen für die
SPD am 18. September.

IHR ABGEORDNETER

Für Sie im Berliner
Abgeordnetenhaus

Gerade am Stadtrand sind
gute Verbindungen wichtig.

Politik bedeutet oft genug, einen langen Atem
haben zu müssen und dicke Bretter zu bohren.
Anders als die, die kurzfristige Interessen
verfolgen, müssen wir langfristig denken und
verschiedene Interessen ausgleichen.

Für den Wahlkreis

Versprochen - gehalten: Bessere Taktung und kompletter
Betrieb mit Niederflurbahnen
bei der M4.

Deshalb gilt mein Versprechen: ich höre mir
gern alles an, aber ich kann mich nicht mit
jedem Ziel gemein machen.
Mehr Geld für unsere Schulen

Und ich mache Politik mit klarer Haltung.
Menschen gegeneinander auszuspielen, ist mir
zuwider.

An fast allen Schulbauten im
Wahlkreis fanden Sanierungen und Instandsetzungen
statt.

Ich lade Sie herzlich ein, selbst mitzugestalten. Die
SPD ist die älteste demokratische Partei
Deutschlands und ein echtes soziales Netzwerk.
Kommen Sie mit Ihren politischen Ideen und Überzeugungen zu uns und lassen Sie uns schauen, ob
wir unsere Ziele gemeinsam verfolgen können.

Die „Hortlücke“ ist auch für
Kinder mit Behinderungen
geschlossen.
Durchgesetzt: Auch Kinder
mit Behinderungen werden
nach der Schule gut betreut.

STARK IM ABGEORDNETENHAUS

Im Abgeordnetenhaus habe ich unter anderem an
den folgenden Beschlüssen aktiv mitgewirkt:
■

Ein modernes Lehrkräftebildungsgesetz.

■

Schaffung des Bonusprogramms für Schulen.

■

Bessere Bezahlung von Grundschulleitungen.

■

Einführung der Profilquote Sport.

■

Verdopplung der Schulsanierungen.

■ Verdopplung der Sportstättensanierung.
■ Massiver Ausbau von Kitaplätzen.

Erhalt kultureller Einrichtungen im Ortsteil
Ich kämpfe für die Kultur im
Kiez - vom Kino Toni, über die
Brotfabrik und die Jugendclubs.

Mit gutem Blick über
Weißensee
Für die Sanierung der Plattform am Weißen See habe ich
mich erfolgreich eingesetzt.

Anlage Blankenburg bleibt
.
Die Anlage Blankenburg ist
langfristig gesichert. Gut für
Erholungssuchende und
Bewohner.

Verkehrsberuhigung in der
Anlage Blankenburg
Gemeinsam mit den Siedlern
habe ich die Verkehrsberuhigung im Schwarzelfenweg
durchgesetzt.

