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Ihre Bezirksverordnete für das MVLiebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger!

Geboren wurde ich in Spanien. Seit 1��� lebe ich in Berlin,
habe eine Tochter und ein Enkelkind. Seit vielen Jahren bin
ich in der SPD politisch aktiv. 2011 bin ich als Mitglied in der
Reinickendorfer Bezirksverordnetenversammlung gewählt
worden und setze mich hier vor allem für das Märkische
Viertel ein, in dem ich seit vielen Jahren wohne.

Mein Anliegen war und ist es, Gerechtigkeit und Gleichheit
für alle Menschen, unabhängig von den finanziellen
Möglichkeiten, zu erreichen. Das erreicht man vor allem
durch bessere Bildung. Deshalb ist mir die frühe Förderung
der Kinder in den Kindertagesstätten besonders wichtig.
Diese muss weiter optimiert werden, zum Beispiel durch
bessere Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher. Außer-
dem werde ich mich für den weiteren Ausbau und die gute
Ausstattung von Ganztagsschulen in Reinickendorf einset-
zen. Als Vertreterin meiner Fraktion im Mädchen- und
Frauenbeirat in Reinickendorf, setze ich mich gegen Benach-
teiligungen und für die Förderung von Gleichberechtigung
und Chancengleichheit ein.

Ein weiteres wichtiges Thema das mir am Herzen liegt ist
der Umweltschutz. Hier kann und muss auch im grünen
Bezirk Reinickendorf noch viel getan werden.

Ihre

Maria-Angeles Eisele

Maria-Angeles Eisele ist Mitglied im Ausschuss für Gesund-
heit und Soziales, im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz
und Grünplanung und im Wirtschaftsausschuss.

Kontakt:

mary.eisele@spd-fraktion-reinickendorf.de
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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



Ein lebenswertes Märkisches Viertel

für alle Menschen

Seit fünfzig Jahren ist das Märkische Viertel das Zuhause von
mehr als 30.000 Menschen. Gute Schulen und ein umfangreich
kulturelles und soziales Angebot sind für diesen großen Stadt-
teil sehr wichtig. Deshalb habe ich mich gemeinsam mit meiner
Fraktion erfolgreich für den Verbleib der Staatlichen Europa-
schule im Märkischen Viertel eingesetzt. Ich werde mich auch
weiterhin dafür einsetzen, dass wichtige Einrichtungen, wie die
Jugendkunstschule Atrium, die Graphothek und das Kinder-,
Jugend- und Familienzentrum comX im Märkischen Viertel
erhalten bleiben.

Vor allen für ältere Menschen sind gute Anbindungen und ein
attraktives Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs
wichtig. Deshalb werde ich mich weiterhin für das flexible
Senioren-Fahrticket, sowie für eine Verbesserung der Busver-
bindungen im Märkischen viertel einsetzen. Dazu gehört zum
Beispiel die Wiedereinführung einer Bushaltestelle am Sagrit-
zer Weg, um die dortige Senioreneinrichtung wieder besser
erreichbar zu machen. Trotz vieler Bemühungen habe ich hier
leider bisher keine positive Zusage erhalten.
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freiberuflichen Hebammen zu sichern und die Bezahlung der
Hebammen zu verbessern. Auch wenn wir aus der bezirkli-
chen Ebene hier keine direkte Einflussmöglichkeit haben, ist
es mir wichtig, dass wir uns bei solchen wichtigen sozialen
Themen auch von Reinickendorf aus einmischen.

Europa bringt Frieden und Fortschritt für alle

Die europäische Einigung hat den Frieden nach Europa ge-
bracht. Das ist das höchste Gut, das wir haben. Die Reisefrei-
heit, die Freiheit in jedem Land der europäischen Union zu
wohnen, zu arbeiten oder zu studieren, das sind große
Errungenschaften in Europa.

Aber Europa bringt auch ganz konkret vor Ort viele Vorteile
für die Menschen. Aus den Mitteln der Europäischen Union
hat Berlin in den vergangenen Jahren mehr als eine Milliarde
Euro für Projekte zur regionalen Entwicklung und für soziale
Projekte zur Verfügung gestellt. Geld, von dem auch Reini-
ckendorf profitiert, zum Beispiel beim Umbau des Fontane-
Hauses oder bei der Erweiterung der Peckwisch-Grundschule.
Ich werde mich weiterhin für die europäische Idee und die
Freundschaft unter den Ländern in Europa einsetzen.

www.spd-fraktion-reinickendorf.de

Ein lebenswertes Märkisches Viertel mit gut ausgestatteten sozialen
Einrichtungen und gepflegten Grünanlagen ist mein Ziel

Umwelt,Naturschutz und Grünflächen

Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Grünanlagen im
Märkischen Viertel gepflegt und die Bäche und Gräben sauber
gehalten werden. Deshalb mache ich mir regelmäßig persön-
lich vor Ort ein Bild vom Zustand des Seggeluchbeckens und der
Gräben und leite Informationen über Verschmutzungen an die
zuständigen Stellen weiter. Auch ist es mir wichtig, dass mehr
gegen die leidige Verschmutzung von Bürgersteigen, Grünanla-
gen und Kinderspielplätzen durch Hundekot getan wird. Ich
möchte mich auch hier weiterhin für eine saubere Umwelt im
MärkischenViertel und in Reinickendorf einsetzen.

Gesundheit und Soziales

Im Ausschuss für Gesundheit und Soziales besprechen wir zum
Beispiel die Berichte der Patientenfürsprecher aus den Reini-
ckendorfer Krankenhäusern und den Bericht der Reinickendor-
fer Behindertenbeauftragten. Dabei wird klar, dass wir die
berufliche Situation von denen, die andere pflegen und
betreuen, verbessern müssen. So habe ich eine Resolution mit
auf den Weg gebracht, mit der die Reinickendorfer BVV die
Bundesregierung auffordert, die Zukunft des Berufstandes der

Der europäische Gedanke ist mir  - hier mit dem ehemaligen spanischen
Ministerpräsidenten Felipe González -  besonders wichtig
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Die SPD-Fraktion sucht das Gespräch vor Ort und kümmert sich um die
Anliegen der Reinickendorfer Bürgerinnen und Bürger


