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Ihr Bezirksverordneter für WaidmannslustLiebe Nachbarinnen und Nachbarn,

Sie halten gerade meinen neuen Flyer in Ihren Händen. Ich
möchte Ihnen einen Einblick in meine kommunalpoli-damit
tische Arbeit als Reinickendorfer Bezirksverordneter geben.

Seit den Wahlen im Herbst 2011 setze ich mich im Rathaus
mit vollem Elan als Mitglied der SPD-Fraktion für unseren
lebenswerten Bezirk ein. Zuständig bin ich vor allem für die
Ortsteile Lübars, Waidmannslust und Wittenau. Hier
engagiere ich mich auch leidenschaftlich gerne ehrenamt-
lich im SPD-Ortsverein. Kommunalpolitik muss besonders
nahe bei den Menschen und deren Anliegen sein. Daher
kann für mich Kommunalpolitik nur im Dialog mit Ihnen zu
guten Ergebnissen führen. Die entscheidenden Merkmale
„meiner“ bürgernahen Kommunalpolitik sind: Zuhören und
vor Ort gemeinsam mit Ihnen, den Bürgerinnen und
Bürgern, nach Lösungsmöglichkeiten suchen.

Politik mache ich nicht alleine! Für mich sind Ihre Fragen,
Anregungen und Ideen sehr wichtig. Mit Ihren Denkanstö-
ßen können Sie mithelfen, unseren Bezirk und Ihren Ortsteil
attraktiver zu machen.

Werden Sie mein Politikberater! Ich bin für Sie ansprechbar
und freue mich, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen!
Schreiben Sie mir, schauen Sie auf meiner Homepage

www.alexander-ewers.de vorbei oder besuchen Sie meine

regelmäßige Sprechstunde.

Ihr

Alexander Ewers

Alexander Ewers ist stellv. Vorsitzender und jugendpoliti-
scher Sprecher der SPD-Fraktion. Er ist Mitglied im Jugend-
hilfeausschuss, im Ausschuss für Bürgerdienste, Ordnungs-
und allg. Verwaltungsangelegenheiten sowie im Integra-
tionsausschuss. Zudem ist er Beauftragter für die Zusam-
menarbeit mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften.

Kontakt:

alexander.ewers@spd-fraktion-reinickendorf.de
www.alexander-ewers.de

Die SPD-Fraktion in der BVV Reinickendorf

Die SPD-Fraktion in der BVV Reinickendorf

Die SPD-Fraktion in der Reinickendorfer Bezirksverordnetenver-
sammlung besteht aus 1� Mitgliedern, die sich aktiv für ihren
Bezirk engagieren. Vom Arbeiter bis zur Selbstständigen, vom
Studenten bis zur Rentnerin sind viele Berufs- und Altersgrup-
pen vertreten.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Menschen in Reini-
ckendorf. Wir kümmern uns um die großen und kleinen
Probleme vor Ort, greifen Anliegen und Sorgen der Bürgerinnen
und Bürger auf und setzen uns für schnelle und unbürokrati-
sche Lösungen ein.

Gerade in der Kommunalpolitik ist die Beteiligung der Betroffe-
nen an den politischen Entscheidungen das Wichtigste für ein
gutes Miteinander. Deshalb haben wir gern ein offenes Ohr für
Sie – wenden Sie sich mit Ihren Anliegen, Sorgen und Problemen
an uns, wir sind für Sie da!

Wir sind für Sie da:

SPD-Fraktion in der BVV Reinickendorf

Rathaus Reinickendorf (Altbau) | Zimmer 2.2�
Eichborndamm 21�-23� | 1343� Berlin

Telefon: 030 - �02�4 2038
Telefax: 030 - 414 8� 32

info@spd-fraktion-reinickendorf.de
www.spd-fraktion-reinickendorf.de

www.facebook.com/SPD.Fraktion.Reinickendorf



Spielplätze - Außenräume für die Kleinsten

schaffen und erhalten

Attraktive Spielplätze und Spielflächen machen unseren Bezirk
für Familien mit Kindern lebenswert. Aufgrund der oftmals
beengten Wohnraumsituation und den derzeitigen Verkehrs-
verhältnissen ist es wichtig, als Gegengewicht hierzu in allen
Ortsteilen neue entwicklungsunterstützende und abwechs-
lungsreiche Außenräume für die Kleinsten in unserer Gesell-
schaft zu schaffen.

Beliebte und ansprechende Standorte müssen weiterhin
schrittweise saniert und den aktuellen Bedürfnissen angepasst
werden. Beide Prozesse müssen zudem unbedingt im Dialog
mit den Nutzerinnen und Nutzern geschehen.

Bei der Neueinrichtung oder beim Umbau von Spielplätzen
werden wir als SPD-Fraktion in Zukunft verstärkt darauf achten,
dass diese für Kinder mit und ohne Behinderung gleichermaßen
geeignet sind. An der Umsetzung dieser Ziele arbeite ich als
Mitglied der Reinickendorfer Spielplatzkommission aus voller
Überzeugung mit.
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Wir wollen ein tolerantes Reinickendorf!

Die Bekämpfung von rechtsextremen und rechtspopulisti-
schem Gedankengut bleibt auf allen Ebenen ein zentrales
Anliegen der SPD. Auch wenn wir im Bezirk zum Glück kein
strukturelles Problem mit dieser menschenverachtenden
Gesinnung haben, so bleiben wir sehr wachsam gegenüber
fremdenfeindlichenTendenzen.

Auf meine Initiative hin wird seit 2012 jedes Jahr ein „Bericht
über Rechtsextremismus in Reinickendorf“ vom Bezirksamt
in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen erstellt. Zusätzlich zu diesem umfassenden Bericht habe
ich mich dafür stark gemacht, dass in unserem Bezirk ein
„Register“ eingerichtet wird, welches rassistische, rechtsex-
treme, rechtspopulistische oder antisemitische Vorfälle er-
fasst, unabhängig davon, ob diese zur polizeilichen Anzeige
gebracht wurden. In der Bezirksverordnetenversammlung
werben wir als SPD-Fraktion unermüdlich für ein tolerantes
Miteinander in unserem Bezirk und für eine aktive Erinne-
rungskultur an die abscheulichenTaten während der NS-Zeit.

www.spd-fraktion-reinickendorf.de

Gemeinsam im Kiez engagiert

In den letzten Monaten habe ich mich in den Ortsteilen Waid-
mannslust und Lübars insbesondere mit zwei wichtigen Pro-
blembereichen beschäftigt. In enger Abstimmung und Zusam-
menarbeit mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ist
es uns gemeinsam gelungen, schrittweise erste positive
Ergebnisse zu erzielen:

� Die verfallenden und verlassenden Häuser am Waidmanns-
luster Damm wirken sich t nachteilig auf dasseit langer Zei
Erscheinungsbild von Waidmannslust auf. Gemeinsam mit
der Bürgerinitiative haben wir erreicht, dass sich das
Bezirksamt nun stärker engagiert, damit sich hier etwas
zum Positiven bewegt.

� Für das leerstehende Gebäude der Dorfschule in Lübars,
habe ich Debatte Nachnutzung angestoßen.eine über die
Das Bezirksamt will das Gebäude nun nicht mehr an den
Liegenschaftsfonds abgeben, sondern ein Konzept für die
Nutzung erstellen, das auch Lübarser Vereinen und Organi-
sationen zugute kommt.

Perspektiven für Kinder und Jugendlichen

Die Mitarbeit im bezirklichen Jugendhilfeausschuss war ein
großer Wunsch von mir. Mit unserem zuständigen Bezirks-
stadtrat Andreas Höhne arbeite ich eng in allen Fragen der
Kinder-, Jugend-, und Familienpolitik zusammen. Trotz notwen-
diger Einsparungen im Bezirkshaushalt ist es uns gemeinsam
gelungen, alle bisherigen Schulstationen in Reinickendorf zu
erhalten, keine Jugendfreizeiteinrichtungen schließen zu
müssen und die vielfältige Angebotsstruktur des Jugendamtes
aufrecht zu erhalten.

In guter Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern im Haus-
haltsausschuss konnten wir zudem dass die Abtei-erreichen,
lung Jugend, Familie und Soziales im Haushaltsjahr 2014
zusätzliche Mittel aus einem möglichen Haushaltsgewinn des
vergangenen Haushaltsjahres zur Verfügung gestellt be-
kommt, um die präventive und pädagogisch wertvolle Straßen-
sozialarbeit zu stärken.Eine ausreichende Anzahl von gut ausgestatteten Spielplätzen in allen

Reinickendorfer Ortsteilen sind das Ziel der SPD-Fraktion.
Die Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig sind eine wichtige
Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus.


