Neues aus dem Landtag
für den Potsdamer Norden,
Schwielowsee und
Werder/Havel

Besuch beim THW-Ausbildungszentrum in Brandenburg/Havel
Im Oktober besuchte der
Facharbeitskreis Inneres und
Kommunales der SPD-Landtagsfraktion das THW-Ausbildungszentrum in Brandenburg
an der Havel, um sich aus erster Hand zu informieren. Das
taten wir gemeinsam mit Vertretern des Deutschen Komitee
Katastrophenvorsorge
e.V.
(DKKV e.V.). Im Jahr absolvieren
im THW-Ausbildungszentrum

Unterschied und stärkt das
Miteinander in unserem Land.
Dafür sage ich auf diesem
Wege nochmal DANKE!
Neben der Besichtigung des
Ausbildungsstandortes stand
auch der Austausch mit dem
DKKV e.V. auf dem Programm.
Der DKKV e.V. ist ein Zusammenschluss von Expertinnen
und Experten aus Wissenschaft
und Praxis. Für uns sind sie ein
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700 – 800 Bundesfreiwilligendienstleistende die Grundausbildung. 2.000 Absolventinnen
und Absolventen sollen es in
Zukunft pro Jahr werden.
Wir wissen, wie wichtig die
Hilfs- und Rettungsstrukturen
für das Land Brandenburg sind.
Die vielen Helfenden beim
THW engagieren sich oft ehrenamtlich, helfen anderen
und das alles in ihrer Freizeit.
Dieses Engagement macht den

wichtiger beratender Partner
im Bereich Katastrophenschutz. Wir wollen die Zusammenarbeit weiter fortsetzen
und stärken. Nicht nur mit Blick
auf die Hochwassergefahren
im Land, aber auch mit Blick
auf die Pandemie, sind wir uns
einig, dass der Bedarf im Bereich Katastrophenschutz steigen wird. Deshalb streben wir
für die Zukunft einen gemeinsamen Visionenprozess an.

Liebe Bürgerinnen und
Bürger meines Wahlkreises,
heute erhalten Sie die erste
Ausgabe meines Newsletters.
In den sozialen Netzwerken berichte ich ja schon regelmäßig
von meiner Tätigkeit als Landtagsabgeordneter. In Zukunft
möchte ich das auch über meinen Newsletter tun. Ich sehe
das als Möglichkeit, einen Einblick in meine Arbeit als Abgeordneten zu geben und auch als
Chance dadurch noch mehr mit
den Menschen in meinem
Wahlkreis in Kontakt zu treten
um dadurch näher, bei Ihnen
und ihren Anliegen zu sein.
Die Nähe zu den Menschen,
das ist mein Verständnis von
Politik. Leider ist das in diesem
Winter wieder schwieriger geworden. Trotz aller Widrigkeiten wünsche ich besinnliche
Weihnachtsfeiertage und alles
Gute für 2022!
Ihr / Euer

Uwe Adler
Mitglied des
Brandenburgischen
Landtages
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Auf gute
Zusammenarbeit
Bei der diesjährigen Bundestagswahl ist Sonja Eichwede
eine kleine Sensation gelungen.
Als Newcomerin hat sie durch
einen engagierten Wahlkampf,
harte Arbeit und viel Nähe zu

Zusammen im gemeinsamen
Wahlkreisgebiet in Werder (Havel)
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den Menschen den Bundestagswahlkreis 60 vor Dietlind
Tiemann von der CDU gewonnen. Dietlind Tiemann war zuvor
Bundestagsabgeordnete
und vierzehn Jahre lang Oberbürgermeisterin von Brandenburg an der Havel und somit
keine Unbekannte im Wahlkreis. Auf diesem Wege sage ich
noch einmal Herzlichen Glückwunsch an Sonja zu dieser tollen Leistung und auf gute Zusammenarbeit im gemeinsamen Wahlkreisgebiet, für Werder und Schwielowsee. Ich
freue mich darauf. Jetzt kann
die Arbeit auf Bundesebene
also beginnen. Der Bundestag
hat sich konstituiert, die Ampel-Koalition steht, Bundeskanzler Olaf Scholz wurde vom
Deutschen Bundestag gewählt
und gemeinsam mit den Ministerinnen und Ministern vereidigt und das Bundeskabinett
vom Bundespräsidenten Steinmeier ernannt.

Advent in schwierigen
Zeiten
So hatte sich das wohl niemand vorgestellt. Auch in diesem Jahr fällt die Weihnachtszeit so ganz anders
aus, als wir es uns
alle gemeinsam gewünscht haben. Die
Corona-Fallzahlen
sind hoch und die
Krankenhäuser
stark belastet.
Ich hoffe sehr,
dass sich die Situation im neuen Jahr
wieder beruhigen
und wir alle wieder
in ein normales Leben zurückkehren können. Ich wünsche
mir, dass ich das machen kann,
was ich als Abgeordneter so
liebe: direkt ins Gespräch kommen mit den Bürgerinnen und
Bürgern in meinem Wahlkreis.
Auch habe ich immer gerne Besuchergruppen im Landtag be-

grüßt. Ob Schulklassen, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter oder Soldatinnen
und Soldaten der
Bundeswehr. Leider
gibt es diese Möglichkeit
derzeit
nicht.
Führungen
durch den Landtag
werden
aktuell
nicht
angeboten.
Wenn das wieder
möglich ist, informiere ich dazu gerne hier in meinem
Newsletter und ich
komme auf Anfragen sehr gerne zurück.
Als Alternative biete ich
weiterhin
meine
OnlineSprechstunde an. Vereinbaren
Sie gerne einen Termin. Bis dahin, herzliche Grüße aus dem
weihnachtlich geschmückten
Landtag in Potsdam.

Einladung zur Online-Sprechstunde

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