
 

Elke Klünder 

Bewerbung um Listenplatz 5 für die 

Kandidat*innenliste 2021 - BVV-Reinickendorf          

 

Liebe Freund*innen, liebe KV-Mitglieder, 

Reinickendorf ist seit frühester Jugend mein 

Lebensmittelpunkt und mir aus vielen Blickwinkeln 

bekannt und vertraut. Daher weiß ich auch aus 

eigenem Erleben, wo es hakt und wo es brennt. Jetzt 

haben wir endlich die Chance, durch eine starke 

grüne Politik, auch direkt in unserem Bezirk, überall 

ein gerechteres, lebens- und liebenswertes Umfeld 

zu schaffen.  

20 Jahre Bezirkspolitik, davon über 10 Jahre als 

Bezirksverordnete, haben mich gelehrt, dass es 

dringender Veränderungen im Bezirkshandeln bedarf.  

Diese wären z.B. vermehrte Vor-Ort-Angebote im 

Bereich soziale Beratung und Unterstützung, Kultur 

und Gesundheit, aber auch mehr Bürgerbeteiligung, 

Transparenz und ressortübergreifendes (!) Planen 

und Handeln. Dem Tunnelblick vieler Abteilungen des 

Bezirksamtes müssen Grenzen gesetzt werden, denn 

Themen wie z.B. Klima- und Umweltschutz, 

physische und psychische Gesundheit, Wohnen, 

Arbeiten und Familie können nur durch verbundenes 

Agieren nachhaltig angegangen werden. Hier braucht 

es frische und innovative Ideen und den Mut Dinge 

gemeinsam zu gestalten. 

 

Meine Herzensthemen sind Gesundheit und Kultur 

und hier gibt es noch einiges zu tun u.a.: 

- Zukunftssicherung des Humboldt-Klinikums 

- Eine bessere psycho-soziale Infrastruktur 

- Wiederaufbau einer adäquaten 

Altenhilfeplanung 

- Mehr Angebote für die Tagespflege 

- Weitere Hospizangebote 

- Endlich einen kommunalen Hitzeaktionsplan… 

 

 

56 Jahre/verheiratet/2 
erwachsene Kinder 

Wohnort: Wittenau 

Ausbildung: Dipl. päd. für 
Erwachsenenbildung 

Beruf: 
Fraktionsgeschäftsführerin 

 

Seit 2001 Mitglied bei Grüns 

2001-2002 
Bezirksverordnete 

Seit 2005 
Fraktionsgeschäftsführerin 
(BVV) 

2006 – 2011: 
Bürgerdeputierte f. 
Gesundheit 

Delegierte/Ersatzdelegierte 
LDK 

Seit 2011 grüne 
Bezirksverordnete 
(Gesundheit/Soziales, Kultur, 
Geschäftsordnung etc.) 

 



Im Bereich Kultur: 

- Schaffung von Atelierflächen z.B. mit Hilfe einer 

Zwischennutzungsagentur. 

- Förderung der darstellenden Kunst im Bezirk. 

- Zusätzliche und adäquate Präsentationsorte für alle Kulturbereiche (auch 

Open-Air). 

- Vernetzung zwischen Kulturschaffenden, Bürgerschaft und 

Bezirksverwaltung… 

 

Aktuell vertrete ich den Kreisverband Reinickendorf als stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende und als Sprecherin für Gesundheits- und Sozialpolitik sowie im 
Bereich Kultur. Gerne möchte ich mich weiterhin für unsere grünen Anliegen mit 
voller Energie einbringen und bewerbe mich deshalb erneut für einen 
aussichtsreichen Listenplatz. 
Neben meiner langen Erfahrung in Sachen Bezirkspolitik und meinem fachpolitischen 

Know-How bringe ich Leidenschaft, Entschlossenheit und Überzeugungskraft mit.  

Als bekennende Teamplayerin stehe ich für einen kritischen, aber fairen Diskurs 

innerhalb der Fraktion. Nur miteinander sind wir auch nach außen stark und können 

geschlossen für unsere Positionen werben und überzeugen. 

„Miteinander“ ist mein persönliches Credo und deshalb lasst uns auch miteinander 

für eine neue und respektvolle Art der Politik im Bezirk kämpfen. 

 

Für Fragen stehe ich euch gern zur Verfügung. 

 

Eure Elke 

 

Kontakt: 

 elkekluender@freenet.de 
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