
nen in den Neubau und in die
Sanierung von Polizeidienst-
stellen tätigen wird. Bis zum
Ende der Legislaturperiode
2024 werden insgesamt 21 ver-
bindliche Neu- und Ausbauvor-
haben von Dienststellen vorbe-
reitet, geplant und realisiert
werden. Ein attraktives Arbeits-
umfeld und sichere Arbeits-
bedingungen sind Ausdruck
von Anerkennung und Wert-
schätzung für die Arbeit unse-
rer Polizei in Brandenburg. Zu-
dem wird die Feuerwehrinfra-
struktur im Land mit mehr als
10 Mio. Euro gefördert werden.
26 Feuerwehren im Land Bran-
denburg werden davon profi-
tieren. Auch die Feuerwehr
Potsdamwird davon profitieren
und die Mittel für eine Atem-
schutzwerkstatt und Atem-
schutzanlage erhalten. Und die
Freiwillige Feuerwehr in Sacrow
wirdMittel für ein neues Feuer-
wehrgerätehaus erhalten.

Bei den Menschen im
Wahlkreis trotz undwegen
der Pandemie

So sehr ich die Arbeit in den
Fachausschüssen und im Ple-
num schätze, stelle ich immer
wieder fest, dass meine Leiden-

Zwei Jahre im Zeichen der Pandemie
Tätigkeitsbericht 2019 bis 2021 für die SPD Potsdam und Potsdam-Mittelmark

Liebe Genossinnen und
Genossen,

ich freue mich, dass wir uns
nach all den Einschränkungen
in den letzten anderthalb Jah-
ren wieder persönlich auf dem
Unterbezirksparteitag treffen
können. Denn politische Arbeit
lebt von der Begegnung, vom
Gespräch über den Garten-
zaun, im Betrieb und nicht zu-
letzt auch durch den direkten
Meinungsaustausch auf Par-
teitagen.

Parteitage sind der Ort von
Rechenschaft und Wahlen po-

litischer Verantwortungs-
träger*innen. Rückblick und
Ausblick gehören hier zusam-
men. Die eigene politische Ar-
beit gilt es gemeinsam auszu-
werten und das in der Vergan-
genheit Geleistete zu reflektie-
ren. Aus diesen Erkenntnissen
undmit neuemWissen, wollen
wir Ziele unserer politischen
Arbeit für die kommenden Jah-
re beschreiben. In den vergan-

genen zwei Jahren als Land-
tagsabgeordneter durfte ich
viele neue Erfahrungen und
Eindrücke sammeln. Für die
SPD-Landtagsfraktion bin ich
Sprecher für die Bereiche
Brand- und Katastrophen-
schutz, Sorbische und Wendi-
sche Angelegenheiten sowie
für Queerpolitik.

Der Schwerpunkt meiner
Arbeit der vergangenen zwei
Jahre lag dabei auf der Verbes-
serung der Infrastruktur für die
Helfenden in unserer Gesell-
schaft. Eine Aufgabe, die übri-
gens durch die Corona-Pande-

mie nicht neu entstanden ist,
wohl aber in der gesellschaftli-
chen Wahrnehmung mehr
Beachtung findet. Diese neue
Wertschätzung galt und gilt es
nun zu nutzen.

Bessere Infrastruktur für
Polizei und Feuerwehr

Ich freue mich, dass die Lan-
desregierung weiter Investitio-

Anpacken bei der TAFEL in Potsdam im März 2020

Weiter auf Seite 2
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Wahlkreisbüro für den Potsdamer Norden, Schwielowsee, Werder (Havel)

Anmeldung zur Online-Bürgersprechstunde per Mail:
buero.uwe.adler@mdl.brandenburg.de oder telefonisch unter
0331 / 966 13 74

Seit Juni 2020 ist mein
Wahlkreisbüro in Werder (Ha-
vel) in der Martkstraße 1a für
alle Anliegen der Bürgerinnen
und Bürger geöffnet.

Das Büro ist täglich zu den ne-
ben stehenden Öffnungszeiten
durch meine Mitarbeiterinnen
Janet Heidenreich und Nadja
Piest besetzt.

Montag 09:00 - 14:00 Uhr
Dienstag 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 - 14:00 Uhr
Freitag 10:00 - 14:00 Uhr

Freitags bin ich regelmäßig
persönlich im Büro zu errei-
chen. Darüber hinaus selbst-
verständlich nach Terminver-
einbarung.

schaft der unmittelbare Aus-
tausch mit den Menschen vor
Ort in meinem Wahlkreis ist.
Politik lebt von der Nähe zu
den Menschen! Das ist meine
Philosophie und mein Ver-
ständnis von politischer Arbeit.
Deshalb bin ich – so oft es geht
– in meinem Wahlkreis unter-
wegs. Im Rahmen der Möglich-
keiten, bin ich auch während
der Pandemie in Kontakt ge-
blieben. Ich habe Firmen und
Einrichtungen besucht, die im
Rahmen der Pandemie große
Herausforderungen zu bewäl-
tigen hatten und andere, die
ihren Anteil der Bewältigung
der Lage leisten konnten. Dabei
waren unter anderem das KieZ
Inselparadies Werder, Garten-
bau Buba, Digitalwerk Werder,
die TAFEL Potsdam und das
DRK Potsdam. Ich konnte Pro-
bleme in Erfahrung bringen,
mithelfen sowie Chancen und
Möglichkeiten aufzeigen.

Weil uns Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten die
Nähe und das Vertrauen der
Bürgerinnen und Bürger in un-
serer Stadt und in unserem
Land keine Selbstverständlich-
keit sind und ich inmeiner Poli-
tik auch immer den Menschen
in denMittelpunkt stelle, führe
ich als Landtagsabgeordneter

regelmäßige persönliche Bür-
ger* innen-Sprechstunden
durch. In Werder (Havel) in der
Marktstraße 1a habe ich zu-
demmeinWahlkreisbüro eröff-
net, das Anlaufpunkt für Bür-
gerinnen und Bürger sein soll,
die sich über mich und die Poli-
tik der SPD-Landtagsfraktion
informierenwollen, diemitmir
in Kontakt treten und sich der
SPD als ihrer politischen Ver-
tretung anvertrauen wollen.

Politik ist für mich eine
Dienstleistung gegenüber den

Bürgerinnen und Bürgern und
für unser Land Brandenburg! In
diesem Sinne werde ich in den
nächsten zwei Jahren weiter
für den Potsdamer Norden,
Schwielowsee undWerder (Ha-
vel) arbeiten. Wenn Ihr The-
men, Fragen und Probleme
habt, die wir im Landtag anpa-
cken und lösen können, kommt
gerne auf mich zu. Ich würde
mich freuen, Euch im Wahl-
kreisbüro in Werder (Havel)
oder im Landtag begrüßen zu
dürfen.

Euer Uwe

Nadja Piest und Janet Heidenreich (v.l.n.r.)
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