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mein Name ist Kerstin Richter, ich wohne seit 17 Jahren in Dallgow-Dö-
beritz und ich lebe sehr gerne in unserer Gemeinde. Ich liebe das ruhige 
Leben in grüner Umgebung, die gute Nahversorgung auch mit regionalen 
Produkten, die Nähe zur Natur, die mir und meinem Hund Bewegung 
an der frischen Luft ermöglicht. Und das alles direkt vor den Toren der 
Hauptstadt, in die ich beruflich pendle. 

Am 1. November bewerbe ich mich bei Ihnen, um das Zusammenleben in 
unserer Gemeinde in den nächsten Jahren für Sie im Rathaus zu gestalten. 
Dallgow-Döberitz ist schön. Aber es gibt immer noch Dinge, die wir besser 
machen können. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich mich dafür einsetzen, 
dass Dallgow, Rohrbeck und Seeburg noch lebenswerter werden.

Ich verspreche Ihnen eine Politik, die immer das Ganze im Blick hat, die ohne ideologische Scheuklappen nach 
praktischen Lösungen sucht, um unsere Gemeinde engagiert nach vorne zu bringen. Wichtig ist mir dabei, im-
mer mit den Menschen im Gespräch zu sein, mir ihre Anliegen und Vorschläge anzuhören, gemeinsam Ideen 
zu entwickeln und zu schauen, was wir verändern können. Ich möchte, dass Dallgow-Döberitz zur bürger-
freundlichsten Gemeinde im Berliner Umland wird. Und mir ist es wichtig, dass klare Entscheidungen getrof-
fen und transparent begründet werden.

Ich würde mich freuen, wenn Sie mich bei der Wahl am 1. November 2020 dabei unterstützen 
und bitte hierfür um Ihre Stimme.

Schreiben Sie mir oder rufen Sie mich an! 
info@kerstin-richter.net 
 0178 – 589 22 12 
www.kerstin-richter.net
facebook.com/SPDDallgowDoeberitz

Was ist Ihnen wichtig?

Hrsg: SPD Dallgow-Döberitz,  Dr. Jochen Wettach, Husarenweg 7, 14624 Dallgow-Döberitz



Dallgow-Döberitz soll die bürgerfreundlichste  
Gemeinde im Berliner Umland werden. Ich werde je-
derzeit ein offenes Ohr haben, Bürgerinnen und Bür-
ger aktiv beteiligen, über politische Entscheidungen 
transparent informieren und mehr digitale Angebote 
der Verwaltung bereitstellen. Konkret: 

 � regelmäßige offene Bürgersprechstunden,

 � regelmäßige Treffen mit Vereinen, Jugendlichen, 
Seniorinnen und Senioren,

 � öffentliche Übertragung der Sitzungen der  
Gemeindevertretung per Livestream

 � ein Digitalisierungsschub in der Gemeinde, damit 
Dienstleistungen auch online ohne Behörden-
gang und Papierkram möglich sind.

Vom Schulkind bis zur Seniorin sollen sich alle sicher 
durch unsere Gemeinde bewegen können. Der Weg 
zur Schule oder zum Bahnhof muss für alle Kinder 
und Jugendlichen sicher sein. Wer auf eine Gehhilfe 
oder einen Rollstuhl angewiesen ist, muss jederzeit 
ohne Barrieren von A nach B kommen. Konkret: 

 � Zebrastreifen, Spielstraßen oder Blitzer überall 
dort, wo wir sie brauchen,

 � Verkehrswege ohne Kopfsteinpflaster oder Bord-
steinkanten an Fußgängerüberwegen,

 � Fahrradwege, die nicht einfach im Nichts enden 
(wie am Kreisel Wilmsstraße/Bahnhofstraße oder 
an der L20 zwischen Seeburg und der Anschluss-
stelle zur B5).

Meine Ziele Wir brauchen eine bessere Anbindung mit Bus und 
Bahn – und weniger Verkehrslärm. Niemand in Dall-
gow, Rohrbeck oder Seeburg soll nur aufs Auto an-
gewiesen sein, um Erledigungen zu machen – unab-
hängig vom Wochentag und der Tageszeit. Gerade 
junge und ältere Menschen müssen die Möglichkeit 
haben, auch am späteren Abend vom Theaterbe-
such oder vom Treffen mit Freunden in Berlin wieder 
nach Hause zu kommen. Konkret: 

 � bessere Zugverbindungen (Verdichtung der Tak-
te und Ausweitung der Verkehrszeiten) und ein 
drittes Gleis nicht erst 2035, 

 � die Endhaltestelle der RB 13 nach Charlotten-
burg über die Stadtbahn umlegen,

 � eine bessere Busverbindung zwischen Seeburg 
und Dallgow,

 � eine direkte Busverbindung von Seeburg bis zum 
S-Bahnhof Spandau,

 � ein zweiter Regionalbahnhof in  
Dallgow-Döberitz,

 � ein umfassendes Verkehrs- und Lärmschutzkon-
zept in enger Zusammenarbeit mit den Nachbar-
orten.

Gemeinde heißt Gemeinschaft: Ich möchte das 
Miteinander und Füreinander in unserer Gemeinde 
stärken. Die Lebensqualität in unserer Gemeinde 
verdanken wir auch dem lebendigen Vereinswesen 
und den vielen ehrenamtlich Engagierten. Sie brau-
chen Räume. Konkret: 

 � ein Mehrzweckgebäude am Standort des früheren 
Offizierscasinos – als Treffpunkt und Ort für Kon-
zerte, Kino, Lesungen und andere Events,

 � schon 2021 wird dieser Standort probehalber ge-
nutzt, zum Beispiel mit einem Veranstaltungszelt

 � ein regelmäßiger Wochenmarkt auf dem  
Bahnhofsvorplatz.



Name
Kerstin Richter

Jahrgang
1974

Geburtsort
Berlin

Beruf
Projektleiterin in einer 
Stiftung

Politisches
sachkundige Einwohnerin 
im Ausschuss für Klima, 
Umwelt, Verkehr und  
nachhaltige Gemeindeent-
wicklung, 
Stellvertretende Vorsit-
zende der SPD Havelland 

Vereine/Ehrenämter 
SV Dallgow 47 e.V. 
Engelkleidchen e.V. 
Wasserfreunde  
Spandau 04 e.V.
Club für Britische 
Hütehunde e.V. 
Sozialverband 
Deutschland e. V.  
Ausbilderin und  
Leiterin IHK 
Prüfungsausschuss

Hobbies
Mein Hund
Hundesport („Agility“), 
Nähen, Kochen mit Freun-
den, ein gutes Buch lesen, 
Laufen, Heimwerken

Dagmar Schönberger

Felix von Wagner

Dietmar Woidke

Steckbrief

Klara Geywitz

„Dallgow-Döberitz braucht 
eine kompetente, aktive, 
willensstarke und bürger-
nahe Bürgermeisterin. 
Kerstin Richter ist dafür 
genau die richtige!“ 

„Durch eine  gemeinsame ehren-
amtliche Tätigkeit habe ich Kerstin 
Richter kennengelernt. Ich schätze 
ihre klare Kommunikation und ihr 
Durchsetzungsvermögen. 
Sie ist kreativ, lösungsorientiert 
und bleibt auch bei Problemen 
immer sachlich und ruhig.“ 

„Kerstin wählen heißt für 
mich, dass auch die Interes-
sen und Bedürfnisse junger 
Menschen im Rathaus Gehör 
finden. Meine Stimme be-
kommt sie als engagierte und 
glaubwürdige Person für ein 
gutes Leben in unserer 
Gemeinde.“ 

„Engagiert, reflektiert, ergebnisori-
entiert – so habe ich Kerstin Richter 
kennengelernt. Zuhören, abwägen, 
nach Lösungen suchen. Das zeich-
net sie aus. Sie  bringt die besten 
Voraussetzungen mit, um sich als 
Bürgermeisterin für die Belange von 
Dallgow und meinem Heimatort 
Seeburg einzusetzen.“ 


