
Liebe Adlershoferinnen
und liebe Adlershofer,

Sprache verbindet! Mit diesem Flyer 
kommen wir mit Ihnen ins Gespräch 
und stellen unsere Ideen und Visionen 
für Adlershof vor.

Wir SPDlerinnen und SPDler erleben 
unser Adlershof jeden Tag – mit offenen 
Augen und bürgernah.

Wir setzen uns engagiert für ein 
gemeinsames und tolerantes Mit-
einander ein.

Gemeinsam mit Ihnen und mit Dir
gestalten wir unser Adlershof noch 
lebenswerter, zukunftsfähiger und
nachhaltiger.

Herzliche Grüße

Eure

SPD Adlershof

Sie, Du und Wir
- gemeinsam -

Zukunftsorientiert 
– sozial – nah dran

030 - 654 962 04

spd-adlershof.de

spd-adlershof@mail.de

Grünauer Straße 14

12557 Berlin

Ein gutes Leben für alle 
Bürgerinnen und Bürger in 

Berlins klügstem Kiez ist

unsere Herzenssache!

Dafür setzen wir uns als
SPD-Adlershof ein

… und dafür stehen unsere

Adlershofer 
Positionen.JETZT IN DIE SPD!



Dörpfeldstraße, klimaneutral Gleichberechtigung, Bildung

DÖ – unsere Dörpfeldstraße

Die Dörpfeldstraße und den Marktplatz gestalten
wir zusammen zu unserer „Grünen Mitte“ um.
Damit wir uns alle gerne dort aufhalten und treffen,
gerne dort einkaufen und wohnen. Der Einzelhandel
soll abwechslungsreicher werden und florieren.
Gemeinsam mit den vielfältigen Läden, den Bürger-
vereinen, dem Aktiven Zentrum und dem Kiezbeirat
kämpfen wir für ein lebenswertes Adlershof!

Lebensqualität, Gesundheit

Stadtplanung und innovative Mobilität

Wir mixen Verkehrsberuhigung mit ausgeweiteten
ÖPNV-Verbindungen, ausgebauten Radverkehrs-
wegen und instandgehaltenen Straßen. Abge-
schmeckt wird mit Carsharing und einem
optimierten Takt, vor allem während des Berufs-
verkehrs. Leihräder und ein Fahrradparkhaus am
S-Bahnhof Adlershof sowie weitere Zutaten runden
das Angebot ab. Fertig ist ein attraktives und
gleichberechtigtes Miteinander in Adlershof.

. 
Gesundheitsfürsorge und Pflege für alle

Gesundheit ist unser höchstes Gut! Wir alle müssen
den gleichen, fairen Zugang zu allen Gesund-
heitsleistungen haben. Dafür kämpfen wir! Eine
lebensnahe Beratung, Informationsangebote und
konsequente Inklusionsstrategien sind hierfür
wichtige Schritte. Angebote für kostenlose körper-
liche Betätigung sind eine weitere Ergänzung.

Familie und Freizeit

Unsere unterschiedlichen Familienformen haben
ähnliche Wünsche. Kostenfreie Kitas in Berlin sind
das Ergebnis der SPD-Politik. Wir schaffen auch
zukünftig weitere Kita-Plätze und möchten
Familienservicebüros gründen. Damit Sie noch
besser Familie und Beruf „unter einen Hut
bekommen“. Wir sorgen für attraktive Spielplätze
und besser gepflegte Grünflächen, wie zum Beispiel
den Landschaftspark und die Köllnische Heide. Auch
setzen wir uns ein für mehr Kinderärztinnen und
-ärzte in Adlershof.

Brücken bauen

Unsere Bezirksverwaltung muss vor Ort und auch
digital barrierefrei erreichbar sein. Wir kämpfen für
eine bürgernahe, effiziente und attraktive
Verwaltung. Adlershof ist ein starker Standort für
Wissenschaft und Forschung. Wir alle interessieren
uns für die dortigen neuen Entwicklungen, die wir
auch in Adlershof einsetzen möchten. Das Wissen
muss für alle greifbar und nutzbar sein.

Chancengleichheit

Selbstbestimmung durch Bildung für jeden
Menschen und in jedem Alter! Wir stärken unsere
Alte Schule als Ort des lebenslangen Lernens und
der Bildung. Das erfolgreiche Berliner Modell
„Beratung Bildung & Beruf“ wollen wir fortführen
und ausbauen, auch durch weitere Bildungs-
angebote bezirklicher Träger. Wir fördern die
betriebliche und duale Ausbildung.

Investition in unsere Zukunft

Unsere Schulen sind ein zentraler Ort der persön-
lichen Entwicklung unserer Kinder. Gemeinsam mit
den Schulen werden wir konkrete Maßnahmen
gegen Mobbing und Fremdenfeindlichkeit
erarbeiten und umsetzen. Darüber hinaus bauen wir
die Ganztagsbetreuung in Schulen aus. Wir
engagieren uns für digitales Lernen und integrieren
erfolgreiche Lernformen und Lernkonzepte, wie
schon gemeinsam mit der Heide-Grundschule
umgesetzt.

Wohnen und Lebensumfeld

In den eigenen vier Wänden und im Kiez fühlen wir
uns zu Hause und geborgen. Wir unterstützen ein
lebenslanges, bezahlbares Wohnen in unserem
schönen Adlershof. Unseren Ortsteil gestalten wir
weiterhin barrierefrei. Wir setzen uns ein für mehr
Grün in unserem unmittelbaren Wohnumfeld – für
ein kühleres Adlershof an heißen Sommertagen!

Klimaneutral ohne Wenn und Aber

Wir bekennen uns zum Klimaschutz! Unser ge-
samtes Handeln trägt dazu bei, dass Adlershof nach-
haltig und klimaneutral wird.
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