Kommunalwahl am 26. Mai 2019
SPD Oranienburg

Lebenswerte Stadt
Oranienburg ist attraktiv für Menschen jeden Alters. Stadtbibliothek, Schlosspark,
Bürgerzentrum, Eltern-Kind-Treff, Skaterplatz oder auch das Regine-HildebrandtHaus sind Treffpunkte für Jung und Alt. Das Oranienwerk und die Orangerie
entwickeln sich zu beliebten kulturellen Zentren, unsere Seen bieten sommerliche
Idylle.
Das werden wir erreichen Wir beleben die Innenstadt neu mit einer Fußgängerzone,
stärken den Einzelhandel und schaffen barrierefreie Zugänge. Wir brauchen Orte, an
denen man sich treffen kann, auch und gerade in den Ortsteilen. Wir kümmern uns um
unsere Sportvereine, damit die Nachfrage nach Hallenzeiten bedient werden kann. Wir
wollen mehr Tierschutz und Hundeauslaufplätze durchsetzen.

Boomende Stadt
Immer mehr Menschen wollen in Oranienburg leben. Klar ist, wir können und wollen
das Wachstum nicht stoppen, aber wir werden es steuern. Wir haben zusätzliche Kitaund Schulplätze geschaffen, weitere sind in Planung. Neue Wohngebiete wurden
ausgewiesen und die städtische Wohnungsbaugesellschaft Woba investiert mehr als
70 Mio. € in bezahlbares Wohnen.
Das werden wir erreichen Wir wollen behutsam wachsen und sorgen dabei für eine
gezielte Steuerung. Durch den Ankauf von Grundstücken und mehr Personal in der
Stadtverwaltung kommen wir schneller zu bezahlbarem Wohnraum, Kitas und
Schulen. Wir wollen, dass umweltfreundlich gebaut wird, auch um gegen Starkregen
oder andere Wetterextreme besser geschützt zu sein.

Mobil sein und bleiben
Die Modernisierung des Straßennetzes sowie der Geh- und Radwege sind gut
vorangekommen. Der Umbau des Bahnhofs, der Visitenkarte Oranienburgs, hat
begonnen. Mit dem neuen Fahrradparkhaus und dem Park- und Ride-Parkplatz wird
das Umsteigen auf Bus und Bahn erleichtert.
Das werden wir erreichen Sichere Rad- und Gehwege sollen zwischen und in die
Ortsteile verlängert werden. Wir wollen ein „Oranienburg-Ticket“ ein, für alle, die hier
wohnen oder arbeiten, und eine bedarfsgerechte Förderung der Elektromobilität. Die
Fahrtzeiten der Busse sollen sich den Bedürfnissen anpassen, auch spät abends. Wir
fordern eine einheitliche Tarifzone für Oranienburg und bessere Taktung bei Bus und
Bahn.

Politik und Verwaltung für die Menschen
Wir können Oranienburg – schauen Sie auf die erfolgreiche Entwicklung unserer Stadt!
Wir stehen für eine serviceorientierte und offene Stadtverwaltung. Politik und
Verwaltung sind für die hier lebenden Menschen da und das muss auch gelebt werden.
Gute Beispiele sind der Bürgerhaushalt oder das „Maerker“-Portal zur
unbürokratischen Meldung von städtischen Problemorten.
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Unzufrieden? Das kann die Stadt Ihnen bieten Wir denken regional und sozial und
machen Politik für alle, die hier leben – nicht für einzelne Gruppen. Wir sorgen dafür,
dass Sie wissen, wo es Unterstützung gibt und wer zuständig ist: Wir wollen, dass die
Website der Stadt zum Bürgerportal wird und Mitarbeiter_innen im Bürgeramt über alle
Angebote der Stadt informieren. Ein mobiles Büro kommt auch in die Ortsteile.

Für eine offene Stadt
Aktuell reden viele das Land schlecht. Das machen wir nicht mit. Wir stehen zu
Oranienburg als „Ort der Vielfalt“, in dem wir friedlich zusammenleben, und das soll
auch so bleiben. Die SPD Oranienburg steht zu dem Leitbild „Oranienburg ist anders“
und will es weiterentwickeln. Unser besonderes historisches Erbe ist uns bewusst.
Das werden wir erreichen Wir wollen Menschen für Politik begeistern und sie an der
Stadtentwicklung beteiligen. Wir schaffen mehr Vertrauen durch mehr
Bürgerbeteiligung nach dem Motto: „Erst fragen, dann entscheiden und machen“.
Dazu entwickeln wir einen Leitfaden. In einer ehrenamtlichen Mitmachbörse wird
gegenseitige Unterstützung angeboten.

Blaue Seen, grüne Lunge
Oranienburg ist eine lebenswerte Stadt. Dazu gehören auch Freizeit und Erholung. Ob
bei den Badestellen am Lehnitzsee, durch den Ausbau der Radwege oder den
geplanten Schleusenbau: Es gibt vielfältige Möglichkeiten, die Tage im Grünen oder
am Wasser zu verbringen. Wir leben, wo andere Urlaub machen.
Das werden wir erreichen Oranienburgs Einwohner/innen und unsere internationalen
Gäste wollen ihre Freizeit genießen. Dazu unterstützen wir alle, die in Gastronomie
oder Tourismus investieren. Unser Leitbild ist eine Tourismuskultur, die die natürlichen
Vorzüge unserer Region nutzt und umweltverträglich weiterentwickelt: Die Stadt soll
noch näher an die Havel rücken.

Sie kennen uns, wir kümmern uns!
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