
7 Kandidatinnen und Kandidaten haben sich für den Quartiersrat aufstellen 

lassen. Sie wollen sich in den nächsten 2 Jahren für die Gropiusstadt 

einsetzen. Du findest es gut, dass sie sich für unser Quartier stark machen? 

Dann gib dem Quartiersrat Deine Stimme! 

Wählen kannst du ab 16 Jahren und mit einem Nachweis, dass Du 

Bewohnerin bzw. Bewohner im Quartier bist. 

Im Zeitraum vom 06.–10. Dezember 2021 kannst Du HIER Deine Stimme 

abgeben und damit den Quartiersrat wählen.

Der Quartiersrat soll sich in den nächsten 2 Jahren für das  
Quartier stark machen:

 Ja, ich bin dafür, dass sich dieser Quartiersrat für mein Quartier einsetzt.

 Nein, ich bin dagegen, dass sich dieser Quartiersrat für mein Quartier einsetzt.

HIER WIRD GEWÄHLT!

Deine Stimme abgeben kannst Du auch im QM-Büro: 
Martin-Luther-King-Weg 6
12353 Berlin 
Gerne vorher anmelden unter 
Telefon: 030/58 73 88 50 oder 
E-Mail: qm-gropiusstadt@stern-berlin.de



Marc Bock 
… ich durch mein Mitwirken 
am „Mietentisch Gropius- 

stadt“ meine Nachbarschaft 
kennen und schätzen gelernt 

habe. Meine Erfahrungen 
daraus möchte ich im Quar-
tiersrat einbringen, um den 
Bewohner*innen unterstüt-

zend beiseite zu stehen.

Heike Cherfi
… ich mich gerne ehrenamt-

lich für meinen Kiez engagie-
ren und mein Umfeld mit- 

gestalten und meine 
früheren QM-Erfahrungen 

einbringen möchte.

Sabine Daubitz
… ich mich für den Stadtteil 

sozial engagieren will.

Helga König
… ich mich seit 20 Jahren  

ehrenamtlich betätige,  
zuletzt in der Stadtvilla  

Global, wo ich Kontakt zum 
QM bekam und mich diese 

Tätigkeit dort sehr  
interessierte.

Kirstin Krüger
… ich dort über Projekte und 

Förderungen in meinem 
Stadtteil mitentscheiden 

kann.

Stephan Reisner
… ich an der Entwicklung der 
Gropiusstadt interessiert bin 

und mitwirken möchte.

Gemeinsam für den Stadtteil

Silvia Belz
… ich mich schon immer 

ehrenamtlich engagiert habe 
und Spaß daran habe, Dinge 

aktiv mitzugestalten.

DAS SIND DIE KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN, 
DIE SICH IM QUARTIERSRAT EINSETZEN MÖCHTEN, 

WEIL ...


