
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Unser Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide ist 
in den letzten Jahren weiter gewachsen. Hier 
leben inzwischen mehr als 50 000 Menschen 
mit sehr unterschiedlichem sozialen, kultu-
rellen und wirtschaftlichen Hintergrund. 

Wir wünschen uns, dass sich alle hier wohl 
und zugehörig fühlen.

Uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten liegen gute Nachbarschaft und ein soli-
darisches Miteinander besonders am Herzen. 
Alle sollen am öffentlichen Leben teilhaben 
können, niemand soll ausgeschlossen sein. 

Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass die Be-
teiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und 
Bürger weiter ausgebaut werden.

2013 regte die SPD-Bezirksratsfraktion den 
Runden Tisch Inklusion in unserem Stadtbe-
zirk an, den  ich seit einigen Jahren leite. Der 
Abbau von  Barrieren im Rahmen einer inklu-
siven Stadtteilentwicklung hilft gleicherma-
ßen Behinderten, Seniorinnen und Senioren, 
Eltern mit kleinen Kindern, Menschen mit 
sprachlichen Problemen.

Die Pandemie hat sich hart für Seniorinnen 
und Senioren ausgewirkt, die zeitweilig vom 
gesellschaftlichen Miteinander ausgeschlos-
sen waren. Dies habe ich hautnah erfahren, 
da meine Mutter seit einigen Jahren in einem 
kommunalen Pflegeheim lebt. 
 

Dafür haben wir uns eingesetzt: 
Inklusion (Barrierefreiheit in Arztpraxen, The-
rapieeinrichtungen und Apotheken, Sparkas-
sen, im Straßenraum und im Internet)
Integrationsbeirat (Unterstützung von Pro-
jekten, die gutes Zusammenleben in Viel-
falt fördern)
 
 





 
 
 
 

Integration (Unterkünfte für Geflüchtete 
und Obdachlose, Stärkung der Willkom-
menskultur, Förderung der Nachbarschafts-
kreise)
Errichtung der Sozial- u. Migrationsbera-
tungsstelle in der Plauener Straße
Projekt „Sanierung Sozialer Zusammenhalt 
Sahlkamp-Mitte“
Errichtung des Senioren-Aktiv-Zentrums
Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten in 
städtischen Senioreneinrichtungen
Beteiligung von Seniorinnen und Senioren 
im Bezirksrat 

 

Das haben wir als nächstes vor:
Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und 
Gebäuden weiter ausbauen
Hochbahnsteige der Linie 9 am Fasanen-
krug, Stadtfriedhof und am Bothfelder 
Kirchweg
Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten  
von Seniorinnen und Senioren 
Schaffung von senioren- und behinderten-
gerechtem Wohnraum
Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten 
an Digitalisierung für Ältere und Menschen 
mit Handicap z. B. durch Medien- und Tech-
niklotsen
Schaffung von weiteren Behindertenein-
richtungen im Stadtbezirk
Kooperation mit Vereinen zum Ausbau von 
behindertengerechten Sportangeboten

Gehen Sie am 12. September zur Wahl. 
Mit Ihrer Stimme können Sie uns bei all die-
sen Vorhaben unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kandidat für den Stadtbezirksrat
Klaus Hedrich
Bezirksratsherr (SPD)
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KLAUS

HEDRICH
Ihr Kandidat für den Stadtbezirksrat

SPD
Bothfeld

Klaus-Bahlsen-Haus

Willy-Platz-Heim

GiB gemeinnützige Ge-
sellschaft für integra-
tive Behindertenarbeit

Zusammenleben im Stadtbezirk - 
Integration und Inklusion


