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Bezirkliche Sonder- und Investitionsmittel
150.000 Euro für Barrierefreiheit
Sondermittel für Kita und magnus hirschfeld centrum

Auf einstimmigen Beschluss der Bezirksversammlung Hamburg-Nord wird es auch im 
Jahr 2015 wieder einen Sonderfonds für mehr Barrierefreiheit im öffentlichen Raum ge-
ben. Dies hatten zuvor GRÜNE und SPD beantragt.

Jessica Kratt, GRÜNE Sprecherin für Haushaltsangelegenheiten und Soziales, erläutert: 
„Zum fünften Mal nimmt der Bezirk eine ordentliche Summe in die Hand, um mobili-
tätseingeschränkten Menschen ein leichteres Durchkommen im Straßenverkehr zu er-
möglichen. Auch 2015 werden wir wieder für 150.000 Euro Barrieren abbauen und so 
einen Beitrag zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen leisten.“

Außerdem beschloss die Bezirksversammlung einstimmig, dem magnus hirschfeld cent-
rum am Borgweg eine Unterstützung von knapp 11.000 Euro zur Erneuerung der 
Schließanlage zu gewähren.

Jessica Kratt kommentiert: „Das magnus hirschfeld centrum bietet Räumlichkeiten für 
lesbische, schwule, bisexuelle und transgender Jugendliche und Erwachsene. Mit der 
Modernisierung der Schließanlage wird es künftig möglich sein, noch wesentlich mehr 
Gruppenangebote unterbringen zu können, weil die Verwaltung des Zugangs zu den 
Räumen flexibler wird. Wir unterstützen das mhc sehr gern bei seiner engagierten Ar-
beit, die in ganz Hamburg geschätzt wird.“

Schließlich erhält das Kinderhaus Alter Teichweg ebenfalls auf einstimmigen Beschluss 
6.000,- Euro für die Ausstattung eines neuen Gartenhauses.

Jessica Kratt dazu: „Es ist wichtig, dass Kinder an Natur und Umwelt herangeführt wer-
den, um durch das gemeinsame Gärtnern ein Verständnis für die Bedürfnisse von Tieren 
und Pflanzen und ein Gefühl für die eigene Ernährung zu entwickeln. Dem Kinderhaus 
wird für den neu gepachteten Kleingarten ein Gartenhaus gesponsert. Für dessen Aus-
stattung leisten wir gerne einen Beitrag.“

• Bild der Bezirksabgeordneten Jessica Kratt (Daniela Möllenhoff) online:
gruene-nord.de/userspace/HH/galnord/Bilder/Fraktion/presse/fotos/2014-
2019/Gruene_Kratt_Jessica_PhotoMoellenhoff.JPG
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