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Ihre Bezirksverordnete für WaidmannslustLiebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger!

2011 haben Sie mich erneut als SPD-Vertreterin in die
Bezirksverordnetenversammlung Reinickendorf gewählt.
Ich bin �2 Jahre alt und von Beruf Dipl. Betriebswirtin und
Dipl. Verwaltungswirtin. Ich wohne seit vielen Jahren in
Waidmannslust, in unmittelbarer Nachbarschaft zur
Rollbergesiedlung.

Nach langjähriger kommunalpolitischer Arbeit im Sozial-
und Gesundheitsbereich, in denen ich mich insbesondere
für die Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen
Versorgung der Reinickendorfer Bevölkerung eingesetzt
habe, konzentriere ich mich in dieser Wahlperiode auf die
Themen Integration und Sozialraumorientierung. Eines
meiner wichtigsten Ziele war und ist es daher, dass das
Programm der „Sozialen Stadtentwicklung“ fortgesetzt und
auf die Rollbergesiedlung ausgeweitet wird, denn neben der
Verbesserung des Wohnumfeldes müssen insbesondere die
soziale Integration und der sozialen Zusammenhalt gestärkt
werden.

Außerhalb der SPD-Fraktion engagiere ich mich im Netz-
werk „Willkommen in Reinickendorf“ zur Unterstützung
von Flüchtlingen, im Förderverein der Grundschule in den
Rollbergen sowie im Verein zur Förderung gesundheitsge-
schädigter und hilfloser Kinder aus Mogilev (Weißrussland)
e.V. Gerne können Sie mich mit Fragen, Anliegen und
Problemen kontaktieren.

Ihre

Karin Hiller-Ewers

Karin Hiller-Ewers ist Vorsitzende des Ausschusses für
Integration und Sprecherin der SPD-Fraktion für Sozialraum-
orientierung. Sie ist Mitglied im Geschäftsordnungsaus-
schuss, im Ausschuss für Integration, im Ausschuss für
Sozialraumorientierung und im Ältestenrat der Reinicken-
dorfer Bezirksverordnetenversammlung.

Kontakt:

karin.hiller-ewers@spd-fraktion-reinickendorf.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 Probleme
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



Integration

Integrationspolitik ist nach wie vor Gegenstand polemisch
geführter Debatten. Ich möchte diese Diskussion versachlichen,
nicht beschönigen, aber mit den Vorurteilen brechen. Niemand
verlässt seine Heimat freiwillig. Die Flüchtlinge aus Syrien,
Afghanistan und anderen Krisenregionen haben furchtbare
Dinge erlebt, sind teilweise traumatisiert. Das Bezirksamt und
die Reinickendorfer Bezirksverordneten aller Parteien sowie
viele ehrenamtlich tätige Menschen haben große Anstrengun-
gen unternommen, für ca. 1000 Flüchtlinge menschenwürdige
Unterkünfte in Reinickendorf zu schaffen.

Als Vorsitzende des Integrationsausschusses nehme ich die
Sorgen und Bedenken einzelner Anwohner gegen die Flücht-
lingseinrichtungen durchaus ernst. Ich möchte dazu beitragen,
dass durch eine transparente und rechtzeitige Informationspo-
litik Vorurteile abgebaut und rechte Demagogen in Reinicken-
dorf keine Chance haben. Ich bitte alle Reinickendorfer
Bürgerinnen und Bürger sehr herzlich, Flüchtlinge willkommen
zu heißen und ihnen dabei zu helfen, sich einzuleben. Denn:
Das Grundrecht auf Asyl gilt auch in Reinickendorf.
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Das von mir mit initiierte Quartiersmanagement am
Letteplatz in Reinickendorf-Ost zeigt erste positive Auswir-
kungen. Der soziale Zusammenhalt wächst, Anwohner im
Kiez engagieren sich miteinander und füreinander. Mit der im
Jahre 2008 beschlossenen Sozialraumorientierung sollen
gezielt die Stadtteile gestärkt werden. Durch ressortübergrei-
fendes Denken und Handeln und gemeinsam mit lokalen
Akteuren sowie unter Nutzung von Förderprogrammen
sollen Strategien für die weitere Entwicklung der einzelnen
Ortsteile entwickelt werden.

Die Reinickendorfer BVV ist berlinweit die einzige BVV, die
einen Ausschuss für Sozialraumorientierung eingerichtet
hat. Ziel ist eine sozialraumorientierte und integrierte
Stadtentwicklung für ganz Berlin. Verwaltung, Politik und
Bürgerinnen und Bürger sollen dazu motiviert werden,
gemeinsam zu agieren und mit konkreten Projekten ihren
Stadtteil voranzubringen. Die Anwohnerinnen und Anwoh-
ner müssen noch stärker an der Umsetzung von sozialen
Projekten in der Nachbarschaft beteiligt werden und mit
entscheiden dürfen, was für ihren Kiez gut und richtig ist.

www.spd-fraktion-reinickendorf.de

Besuch der SPD-Fraktion beim Tag der offenen Tür im Marie-Schlei-Haus,
einer Unterkunft für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge.

Der Integrationsausschuss wurde in dieser Legislaturperiode
als neuer Fachausschuss installiert und ist damit das offizielle
politische Gremium und die Interessenvertretung für Migran-
tinnen und Migranten aus dem Bezirk Reinickendorf. Im
Integrationsausschuss, deren Vorsitzende ich bin, haben wir
unter anderem folgende Inhalte voran gebracht:

Wir haben uns für die Erarbeitung eines Reinickendorfer
Integrationskonzepts, die Einrichtung von Willkommensklas-
sen sowie Interkultureller Gärten in Reinickendorf eingesetzt
und uns detailliert mit der Unterbringung von Flüchtlinge in
Reinickendorf beschäftigt. Weitere Themen waren die Förde-
rung ehrenamtlichen Engagements von Menschen mit Migra-
tionshintergrund sowie der Aufbau eines Freizeitsportange-
bots für die Flüchtlinge in den Reinickendorfer Flüchtlingsun-
terkünften.

Integration ist ein Thema, das im Sinne einer gleichberechtig-
ten Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft, nicht nur
Migrantinnen und Migranten betrifft. Deshalb setze ich mich
für die konsequente Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes
für behinderte Menschen und einen verstärkten Ausbau
Reinickendorfs zu einem behindertengerechter Bezirk ein.

Sozialraumorientierung

Lebenswerte, attraktive, funktionsfähige und sozial ausgegli-
chene Kieze sind die Grundlage für den sozialen Zusammenhalt
unserer Gesellschaft.

Ökonomische und demografische Veränderungen, die zuneh-
mende Polarisierung zwischen Arm und Reich sowie die
ökologischen Anforderungen und Folgen der Energiewende
prägen auch Reinickendorf, seine Ortsteile und Kieze. Oberstes
Ziel für mich ist daher die Stabilisierung der benachteiligten
Quartiere und die Stärkung einzelner Kieze unter Beteiligung
von Bürgerinnen und Bürgern, um eine positive Entwicklung für
unseren Bezirk zu bewirken und die Verdrängung von sozial
schwächer gestellten Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu
vermeiden. Gemeinsam mit Andreas Höhne, dem Stadtrat für Jugend, Familie und

Soziales setze ich mich für eine Stärkung der Reinickendorfer Kieze ein.


