
Im QM-Gebiet Alte 
Hellersdorfer Straße 
wird gewählt!
Unsere Kandidatinnen Und Kandidaten sind:

Angela Wollgast
Ich möchte die verschiedenen 

Menschen in der Nachbarschaft ins 
Gespräch miteinander bringen und 

hoffe, den Quartiersrat dafür nutzen zu 
können.

Sascha Petersen
Ich lebe seit meiner Kindheit hier und 

das gerne. Mir ist das Zusammenleben 
von Jung und Alt besonders wichtig. Ich 
bin jung, aber ein altersgerechtes und 

barrierefreies Umfeld ist mir wichtig. Ich 
möchte Klischees über unser Quartier 

aufbrechen.  

Wioleta Borowczak
Hier im Kiez gibt es viel zu tun und 
zu verbessern. Vieles wurde bereits 

getan, aber nicht alles ist gut.

Michelle König
Als Mutter kleiner Kinder bin ich sehr 

an sicheren und sauberen Spielplätzen 
interessiert.

Helmut Krüger
Ich lebe seit 1989 in Hellersdorf. Ich 

erinner mich noch daran wie wir 1990 mit 
den Kindern aus Lehm und Brettern den 
ersten Spielplatz errichteten. Mit meinen 
Fotos möchte ich auf die Schönheiten 

aufmerksam machen und gegen Vorurteile 
in unserem grünen Viertel ankämpfen. 

Birgit Lindner
Ich setze mich für das Klima ein, denn 
temperaturerhöhende Faktoren sind 

die dichte Bebauung, die Versiegelung 
und die steigende Schadstoffbelastung. 

Wichtig sind mir ein respektvolles, 
freundliches Miteinander und 

Rücksichtnahme.

Jürgen Möckel
Ich bin Rentner und habe Zeit, die will 
ich sinnvoll nutzen. Dafür scheint mir 

dieses Engagement sinnvoll.

Michael Noethe
Manchmal ist es mir zu ruhig in 

diesem Kiez und wir sollten mehr 
Kultur und Stadtteilleben hier 

reinbringen. Außerdem bin ich an 
moderner Mobilität interessiert.

Herbert Schlegel
Ich setze mich für die Gründung 

eines geologischen Kindermuseums 
im Kiez ein. Außerdem habe ich 

viele Interessen, die ich gerne mit 
anderen teilen möchte. 

Horst Schobeß
Ich lebe erst seit zwei Jahren hier 
und hab mich gewundert, wie gut 
es sich hier leben lässt. Daran will 

ich mitwirken.

René Zoch
Der Wert eines Menschen ist nicht 
verhandelbar. Mein Ziel ist es, die 

Bewohnerschaft zu stärken, zu stützen 
und zu motivieren.
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Yvonne Schmidt
Ich setze mich dafür ein, dass wir 
in unserem Viertel in Zukunft mehr 
und vor allem bessere Spielplätze 

haben.


