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CDU Hohen Neuendorf  
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„Chancen nutzen - ein starkes Team für eine lebenswerte Stadt“ 
 
 

Unsere Stadt Hohen Neuendorf mit Ihren wichtigen und vielfältigen Ortsteilen Bergfelde, 
Borgsdorf und Stolpe ist eine attraktive Gartenstadt vor den Toren Berlins. Junge Familien 
wie Senioren schätzen das Wohnen im Grünen, die kurzen Wege von und nach Berlin 
und die optimale Verkehrsanbindung mit Autobahn und S-Bahn. Inzwischen leben über 
25.000 Einwohner in unserer Stadt, mehr als doppelt so viele wie vor 25 Jahren. Dieses 
Wachstum hat zur Entwicklung der Gemeinschaft in unserer Stadt erheblich beigetragen – 
in den Vereinen, in der Feuerwehr und in der Stadtverordnetenversammlung engagieren 
sich gleichermaßen die „Ur-Hohen Neuendorfer“ und die Menschen, die in den 
vergangenen Jahrzehnten ihre Heimat in Hohen Neuendorf gefunden haben. Die 
Chancen auf ein Zusammenwachsen haben wir erfolgreich genutzt – jetzt gilt es, dieses 
Miteinander weiter zu entwickeln, familienfreundliche und altersgerechte Lebensräume zu 
bieten und die Vereine und Initiativen vor Ort zu stärken. 
 
Chancen nutzen – das Team CDU Hohen Neuendorf ist geradlinig, verlässlich und 
innovativ. Wir begleiten die Entwicklung unserer Stadt aktiv. Im Mittelpunkt unserer 
Politik stehen immer die Interessen der Menschen unserer Stadt. Wir fördern Potentiale 
und Ressourcen der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger.  Wir sind aufgeschlossen 
gegenüber neuen Projekten und Vorhaben  – aber wir handeln verantwortlich und 
verlieren die Finanzierbarkeit nicht aus den Augen.  
 
Chancen nutzen - wir setzen auf eine Stadt als Ort des alters- und lebensgerechten 
Wohnens, der Bildung und vor allem des Sports und der Sicherheit. Unsere Stadt 
braucht ein klares Profil. Das ist unser klares Ziel! Die CDU Hohen Neuendorf tritt zur 
Kommunalwahl mit einem starken Team von Frauen und Männern an, die als 
„Ureinwohner“ oder „Zugezogene“ in unserer Stadt und in den Ortsteilen verwurzelt sind 
und sich für die Menschen unserer Stadt als „Anwälte“ mit Herz, Verstand und 
Verantwortungsbewusstsein einsetzen. Die unterschiedlichen Erfahrungen, Berufe und 
Lebensläufe unserer Kandidaten spiegelt die Herkunfts- und Lebenswelt in Hohen 
Neuendorf wider. 
 
Eine Stadt, in der Kinder und Jugendliche herzlich willkommen sind! 
  
In Hohen Neuendorf leben viele junge Familien. Wir setzen uns für genug attraktive und 
bezahlbare Kitaplätze ein. Wir haben für die neue Kita-Finanzierungsrichtlinie gesorgt,  
Dadurch steht ein verbessertes, breit gefächertes Betreuungsangebot zur Verfügung. 
Ohne finanzielle Mehrbelastung der Familien! Diesen Weg wollen wir fortsetzen. Neben 
der Quantität bleibt auch in Zukunft die Qualität der Betreuung entscheidend, dazu 
gehören nicht zuletzt die Arbeitsbedingungen für die Erzieherinnen und Erzieher. 
 
Nur eine große Trägervielfalt spiegelt die Vielfalt unserer Bevölkerung wider. Sie 
ermöglicht den Eltern eine echte Auswahl zwischen unterschiedlichen pädagogischen 
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Konzepten, trägt aber auch den familiären Belangen Rechnung, bis hin zu den  
unterschiedlichen Schließ- und Urlaubsregelungen. Auch in Zukunft müssen berufstätige 
Eltern in Hohen Neuendorf Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit gut miteinander 
vereinbaren können.  
 
Auf der Basis einer vorausschauenden Planung müssen die erforderlichen Plätze 
rechtzeitig zur Verfügung stehen. Hierzu zählen neben der Unterstützung des 
Tagesmutternetzes und deren ausbildungsgerechte Bezahlung auch die Förderung von 
Kinder- und Krabbelgruppen, Elterntreffs und anderen Angeboten der Eigeninitiative.  
 
 
Chancen nutzen -wir wollen Freizeitlösungen, die von den Kindern und 
Jugendlichen angenommen werden wie z.B. attraktive „Lücke-Angebote und 
altersgruppengerechte Spielplätze, ein Basketballfreizeitplatz, Bolzplätze und 
öffentliche Tischtennisplatten. Qualität statt Masse – das ist der Grundsatz, wenn es 
um Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in der Gartenstadt geht. Die bisherigen 
Angebote – gerade für die Jugendlichen – reichen nicht aus.  
 
Viele Jugendliche unserer Stadt leisten innerhalb und außerhalb unserer Vereine 
wertvolle Beiträge zum Gemeinwohl. Wir wollen die Jugend unserer Stadt stärker in die 
sie betreffende Entscheidungen einbinden und an die Übernahme von Verantwortung 
heranführen. Im Bereich der offenen Jugendarbeit setzen wir auf Aufklärung und 
Prävention. Dringend benötigte neue Freizeitangebote und Jugendtreffs müssen für alle 
Ortsteile unverändert gemeinsam weiterentwickelt werden. Der von uns geforderte und 
mit Stiftungsmitteln geförderte Beachvolleyballplatz hinter der Stadthalle ist ein gutes 
Beispiel, der Bau einer Skaterbahn kann ein weiteres werden. Voraussetzung hierfür ist 
die Entwicklung einer geeigneten Fläche. 
 
Bildung ist das „Herzstück“ einer Kommune! 
 
Die Bevölkerungsentwicklung unserer Stadt erfordert nicht nur den Erhalt aller 
Schulformen, sondern auch die Bereitstellung ausreichend attraktiver Schulgebäude mit 
guten Sportanlagen. Vieles ist hier in den letzen Jahren mit Unterstützung der CDU 
entstanden und soll zukunftweisend erhalten beleiben. 
 
Wohnortnahe Schulangebote sind für die jungen Familien in Hohen Neuendorf, Borgsdorf 
und Bergfelde wichtig – wir setzen uns für die Förderung der örtlichen Grundschulen ein, 
die in der Trägerschaft der Stadt sind. Dazu gehören die Schulhofgestaltung der 
Grundschule Borgsdorf und die nachhaltige Lösung für die Hortplatzsituation an der 
Hohen Neuendorfer Waldgrundschule genauso wie die Verbesserung der 
Verkehrssituation im Umfeld der Schulen: Die Sicherung der Schulwege gemäß dem 
Grundsatz "kurze Wege für kurze Beine" muss als Selbstverständlichkeit immer wieder mit 
den Betroffenen überprüft werden. Die von der CDU stetig vorangetriebenen Maßnahmen 
zur Schulwegsicherung in Hohen Neuendorf, Borgsdorf und vor allem Bergfelde müssen 
im Dialog mit Schulen und Eltern regelmäßig überprüft und verbessert werden. Chancen 
nutzen - wir werden auch zukünftig für alle Grundschüler Schulwegpläne erstellen 
und unsere Aktion Schulanfang durchführen. 
 
Der neue Oberschulstandort Hohen Neuendorf in der Trägerschaft der Stadt muss 
gestärkt werden, vor allem durch eine starke Verbindung in der Praxis mit der regionalen 
Wirtschaft. Die Grundschulen sollen ihr spezifisches Profil weiterentwickeln (Musik, 
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Fremdsprachen, Sport und mehr) und die Möglichkeiten von Kooperationen mit lokalen 
Partnern aus Sport, Wirtschaft und Kultur erhalten. Dafür müssen die notwendigen 
Ressourcen unterstützend zur Verfügung stehen. 
 
Junge Menschen müssen auf das Berufsleben vorbereitet werden. Wir wollen unsere 
Schulen stärker mit der regionalen Wirtschaft verknüpfen und dabei die Vorteile unserer 
Wirtschaftskompetenz nutzen. Unsere Jugendlichen sollen auch nach dem Schulleben 
eine gute Chance auf eine berufliche Integration in Ihrer Heimatstadt haben. 
 
Schule ist nur das halbe (Bildungs-)Leben: Angebote wie z.B. von der Volkshochschule, 
der Kreismusikschule und anderen überörtlichen öffentlichen Einrichtungen und von 
privaten, gerade auch lokalen Anbietern sollen eine möglichst breite attraktive 
Angebotspalette bieten. Das wollen wir verbessern und stärken: Dazu gehört auch die 
Arbeit der örtlichen Gruppen der Volkssolidarität und unserer Kirchengemeinden für 
unsere älteren Bürger. In der Stadt Hohen Neuendorf soll Bildung und Weiterbildung Spaß 
machen, soll lebenslanges Lernen attraktiv sein. 
 
Senioren sollen sich in unserer Stadt Hohen Neuendorf wohlfühlen! 
 
Alter darf kein Grund sein, seine Heimat Hohen Neuendorf verlassen zu müssen. Wir 
brauchen zunehmend mehr altersgerechten und bezahlbaren Wohnraum und 
altersgerechte Betreuungsangebote. Wir wollen Investoren gewinnen, die in dringend 
benötige altersgerechte und bezahlbare Wohnungen investieren! 
 
Kooperationen zwischen Senioreneinrichtungen und Kitas bzw. Schulen sollen den 
generationenübergreifenden Kontakt intensivieren. "Jung lernt von Alt" könnte dabei ein 
Motto sein. 
 
Wir wollen die Umsetzung der CDU-Initiative "Mehrgenerationenhaus" in allen Ortsteilen. 
 
Mit gezielten Maßnahmen soll die Lebenswelt für unsere Senioren verbessert werden. 
Dazu gehört unverändert die Umsetzung verkehrstechnischer Maßnahmen wie die 
Einrichtung einer Überquerungshilfe in der Berliner Strasse in Höhe des Altenpflegeheims. 
Lebensqualität wird durch verschiedene Seniorengruppen und deren ehrenamtliche Arbeit 
geschaffen, z.B. durch kirchliche Gruppen. Auf Antrag der CDU Hohen Neuendorf wird ein 
Bebauungsplan für das „alte Krankenhaus“ in der Niederheide mit der Zweckbestimmung 
eines soziologisch-ökologisches Projektes entwickelt, bei denen auch seniorenbezogene 
Lösungen ermöglicht werden. Ein von der CDU beantragter Generationenspielplatz harrt 
noch der Umsetzung durch die Verwaltungsspitze.  
 
Sport- und Vereinsstadt Hohen Neuendorf! 
 
Unsere Vereine sind das Rückgrat der örtlichen Gemeinschaft. Sie müssen gefördert und 
unterstützt werden. Ob Angler, Imker, Kindergruppen oder Fußball – das Angebot in 
unserer Gemeinde für Jung und Alt ist vielfältig und bunt. Das wollen wir weiter fördern 
und entwickeln. Die Initiativen der Vereine können durch die öffentliche Hand nicht ersetzt 
werden – weder im Bereich der Bildung im Sozialbereich noch im Sport. Gerade der Sport 
spielt im Vereinswesen  Hohen Neuendorfs eine sehr große Rolle -  Wir möchten, dass 
sportliche Betätigung in unserer Stadt  zu einem Eckpfeiler in der 
generationenübergreifenden Kommunikation wird. Die Sportvereine unterstützen wir 
weiterhin intensiv.  
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Chancen nutzen - wir wollen, dass die Sportanlagen in unserer Stadt 
bedarfsgerecht weiterentwickelt werden und auch Raum für neue Sportangebote 
geben. Dies gilt vor allem für die Ortsteile Borgsdorf und Bergfelde.  
 
Die unterschiedlichen Sportfunktionsgebäude in der Stadt sind mit großer Unterstützung 
der CDU bereitgestellt worden. Unterschiedliche Sporthallen sind auf Intervention der 
CDU renoviert oder neu gebaut worden. In Borgsdorf hat sich vor allem die CDU 
gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern für den Bau der neuen Turnhalle 
eingesetzt, die Schulsport vor Ort attraktiver macht, den Sportvereinen VfL Borgsdorf und 
Forst Borgsdorf und den anderen Vereinen in unserer Stadt neue vielfältige Möglichkeiten 
zum Hallensport gibt. Die Halle fügt sich optimal in das neu geschaffene Sportgelände 
und den Schulkomplex – das ist auch für das Entwicklungsgebiet ein toller Abschluss. In 
Bergfelde wurde mit der renovierten Sporthalle und dem neuen Sportfunktionsgebäude 
ein Anfang gemacht. Der neue Sportplatz wird hier der lang erwartete „Schlussstein“ sein. 
 
Auf Antrag der CDU Hohen Neuendorf wurde die Verwaltung beauftragt, für den 
Bogenschützenverein eine dauerhafte Lösung zu suchen. Jetzt hat der Verein eine 
mehrjährige Planungssicherheit am bisherigen Standort.  
 
Chancen nutzen - wir wollen, dass „unsere“ Sportförderrichtlinie weiterentwickelt 
wird und den Bedürfnissen der Vereine Rechnung trägt. Zur organisatorischen 
Stärkung der städtischen Sportvereine wollen wir die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft 
der Sportvereine konsequent umsetzen und diese nachhaltig ausstatten. Sie sollte die 
sportorganisatorischen Fragen wie die Sporthallenbelegung oder Förderfragen 
selbstständig regeln bzw. als Servicestelle fungieren. Zufallsentscheidungen der 
Verwaltung sollen der Vergangenheit angehören. Die Arbeitsgemeinschaft  soll zur 
Interessenwahrnehmung einen ständigen Vertreter in den Sozialausschuss entsenden 
dürfen. 
 
Die Erweiterung der vorhandenen Sporthallenkapazitäten ist für unsere Stadt ein 
elementares Erfordernis und findet durch den Sporthallenneubau in Borgdorf einen 
weiteren wichtigen Eckpfeiler. Keinem organisiert Sportreibenden unserer Stadt - ob jung 
oder alt - soll in Hohen Neuendorf aufgrund fehlender Kapazitäten die Möglichkeit 
genommen werden, etwas für sein persönliches Wohlbefinden und durch aktives 
Sporttreiben auch etwas für das gesellschaftliche Klima der Stadt zu tun.  
 
Chancen nutzen - wir wollen, dass die von uns erkämpfte Sporthallenerweiterung 
am Marie-Curie-Gymnasium für unsere Vereine von der Stadtverwaltung 
sportartengerecht genutzt wird!  
 
Auch die Ansiedlung einer Freizeitsportfunktionshalle im Stadtgebiet Hohen Neuendorf mit 
neuen ergänzenden Freizeitmöglichkeiten wie Badminton, Beachvolleyball, Hallenfussball 
oder Squash ist für uns weiterhin ein klares Ziel. Hier sollen über ein gezieltes 
Stadtmarketing  Investoren gefunden werden. 
 
Chancen nutzen – CDU trägt die Vielfalt der Vereine und Bürgergruppen. 
Engagement und Freizeitbeschäftigung unserer Bürger erfolgt nicht nur in den 
Sportvereinen, sondern auch in einer Vielzahl anderer Vereine und Gruppen. Ob Musik in 
Chören, Posaunengruppen und verschiedensten Konzerten oder ob gelebte 
Kunstveranstaltungen mit ortsansässigen Künstlern oder Lesepatenschaften oder Imkern, 
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dieses alles sind wichtige Bestandteile des kulturellen Lebens in unserer Stadt. 
Fördervereine für Schulen oder für andere wichtige Ziele von Bürgern ergänzen das 
Angebot der Hilfeleistungen. Nicht alles kann und soll die Stadt machen, vieles muss 
bewusst dem Engagement unserer Bürger überlassen werden. Daher hat die CDU die 
finanzielle Förderung von solchen Aktivitäten durch eine eigene Förderrichtlinie unterstützt 
und wird dies auch künftig im Auge behalten. Hohen Neuendorf ist keine Schlafstadt und 
wird sich auch in Zukunft mit Hilfe der CDU als lebhafte und vielfältige Bürgerstadt 
entwickeln. 
 
Naherholung vor Ort! 
 
Hohen Neuendorf ist Naherholungs- und Freizeiterlebensraum. Neben Gewässern und 
Wäldern bieten die zukünftige attraktive Nutzung und Vermarktung des Stadtgutes Stolpe 
dazu ebenso Chancen wir die Schaffung einer Havelpromenade Naherholungspotenzial, 
die z.B. über ausgeschilderte Wanderwegnetze nutzbar gemacht werden sollen. Dazu 
gehört auch ein Strandbad „Am Bollwerk“. Auch unsere Ortsteile bieten mit Ihrer 
wunderbaren Natur über einen Erholungswert, der z.B. über ausgeschilderte 
Wanderwegnetze weiter gesteigert werden kann. Chancen nutzen – wir wollen die 
Schaffung einer qualifizierten Nordic Walking und Joggingstrecke und der weitere 
Ausbau des Radwegenetzes. 
 
Eine attraktive Stadt braucht eine gute Infrastruktur! 
 
Image und Attraktivität Hohen Neuendorfs hängen sehr stark vom Erscheinungsbild ab. In 
den vergangenen Jahren ist einiges „auf den Weg gebracht worden – jetzt geht es darum, 
sich auf ein widerkennbares Stadtbild zu konzentrieren.  
Wir wollen in Hohen Neuendorf eine Symbiose zwischen kommunaler Stadtgestaltung 
und privatem Engagement schaffen. Privates Engagement braucht Raum für seine 
Entwicklung. Vor allem auf dem Gebiet des kulturellen Lebens in unseren Ortsteilen sind 
neue Initiativen sehr zu begrüßen.  
 
Wir wollen den Ausbau der Straßen- und Gehwege als Entwicklungsschwerpunkt auf 
einer verlässlichen finanziellen Grundlage. Die rechtzeitige Einbeziehung der Anlieger ist 
für uns unverzichtbar. Wir haben im Bereich der Geh- und Radwegesanierung bereits mit 
dem ursprünglich von uns initiierten Geh- und Radwegesanierungsetat einen Grundstein 
gelegt. Hierzu gehört auch die Schaffung von gesicherten Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder. 
 
Das innerstädtische Grünverbundsystem Hohen Neuendorfs wollen wir weiter verfolgen, 
innerstädtische Plätze (Ruhezonen) weiter ausbauen, gestalten und pflegen. Die 
Verbundenheit der Einwohner mit ihrer Stadt möchten wir durch Pflegepartnerschaften 
unterstützen und ergänzen. Stadtmöbel sollen eine sinnvolle Verwendung in der Stadt 
finden und an geeigneten Stellen zum Verweilen einladen. Attraktive Grünflächen und 
Parks bieten sich in hervorragender Weise als generationenübergreifender 
Begegnungsraum an. Jung soll hier Alt treffen, neue Bürgerinnen und Bürger sollen 
Alteingesessene kennen lernen, gesellschaftlicher Anschluss soll eine gute Plattform 
finden. 
 
Eine moderne Stadt braucht moderne Kommunikationswege. Chancen nutzen - die CDU 
ist die Partei der schnellen Netze! Wir haben dafür dank der Unterstützung vieler aktiver 
Einwohnerinnen und Einwohner, die direkt mit uns in Kontakt standen die konzeptionellen 
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und finanziellen Voraussetzungen geschaffen. Diese wollen wir ausbauen, denn der 
technische Standard bleibt nicht stehen. DSL war gestern, neue und schnellere 
Technologien sind bereits Gegenwart und Zukunft. Dazu gehören auch die Einrichtung 
von Hotspots an zentralen Orten in unserer Stadt sowie die gewollte Gestaltung der vielen 
Stromkästen durch Jugendprojekte. 
 
Moderne Netze sind auch ein Garant um das Dienstleistungsangebot in Ortsteilen zu 
verbessern. Wir haben unser Versprechen, einen Supermarkt in Bergfelde zu eröffnen 
eingehalten. Die Gespräche mit den Investoren waren erfolgreich, die Stadtverwaltung 
musste die „Türen öffnen“. Chancen nutzen - wir möchten weitere Dienstleister und 
Einzelhandeltreibene mit passenden Konzepten und Angeboten in unsere Ortsteile 
holen. Eine wohnortnahe Versorgung ist eine wesentliche Säule für eine attraktive 
Kommune. Die Kaufkraft unserer Stadt muss vermarktet und genutzt werden. Wir haben, 
z.B. mit dem Wildbergplatz die Chancen zur Ansiedlung einer neuen Qualität! Darüber 
hinaus begleiten wir kritisch die Entwicklung des HdZ seit dem Wegzug des OBI-
Baumarkts.  
 
Chancen nutzen – Mobilität sichern und ausbauen! Wir stehen nach wie vor für die 
Errichtung einer innerstädtischen Ringbuslinie, die auch Birkenwerder mit berücksichtigen 
sollte. Unser Vorstoß muss gemeinsam mit der OVG als Pilotversuch umgesetzt und 
somit die Erreichbarkeit der Ortsteile und seiner Bahnhöfe verbessert werden. Wir haben 
hierfür der OVG gemeinsam mit unserer Kreistagsfraktion die finanziellen Ressourcen zur 
Verfügung gestellt. 
 
Wir wollen den Südausgang am S-Bahnhof Hohen Neuendorf entwickeln und hier Park & 
Rideplätze und Fahrradstellplätze schaffen, Voraussetzung hierfür ist die finanzielle 
Machbarkeit im Rahmen einer klaren Prioritätensetzung. Verschiedene Fahrradwege 
haben wir als CDU bereits auf dem Weg gebracht andere Projekte harren noch .der 
Umsetzung im Rahmen einer notwendigen Prioritätensetzung. 
 
Chancen nutzen – wir wollen das Problem des Bahnübergangs in Borgsdorfs lösen, 
Borgsdorf darf durch eine fehlende Lösung zur Querung des immer stärker durch die 
Bahn genutzten Schienenetzes nicht in zwei Teile geteilt werden 
 
Elektromobilität wird auch in unserer Stadt immer wichtiger werden. Im Zuge eines CDU-
Antrags setzt sich die Verwaltung damit auseinander, wie Elektrotankstellen errichtet und 
betrieben werden können. Die Verwaltung ist durch Beschluss aufgefordert, als Vorbild zu 
dienen Insgesamt wird Hohen Neuendorf Dank der CDU-Initiative innovatives Modell für 
die Region.  
 
Unsere Stadt braucht Gewerbe – Gewerbe braucht unsere Stadt! 
 
CDU steht für wirtschaftliche Kompetenz. Privatwirtschaftliches Engagement wird in 
Zukunft wichtiger werden und darf deshalb nicht an ideologischen und bürokratischen 
Hindernissen scheitern. Hohen Neuendorf ist nicht bloß "Schlafstadt", sondern wird von 
seinen Einwohnerinnen und Einwohnern auch geschätzt, weil es passende Gewerbe und 
Dienstleistungen vor Ort gibt., Das wollen wir weiter fördern! die Realisierung und 
Unterstützung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen muss in unserer Stadt Priorität haben. 
Die Einrichtung einer Anlaufstelle für eine qualifizierte städtische regionale 
Wirtschaftsförderung ist unverändert ein klares Erfordernis bei der Perspektivgestaltung 
unserer Stadt. Wir haben auf Kreisebene mit unserer Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
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die Strukturen und einen verlässlichen Partner geschaffen, diese Chance muss auch in 
Hohen Neuendorf genutzt werden. Chancen nutzen-  die weitere Auslastung des 
Gewerbegebietes und die qualifizierte Erschließung weiterer Gebiete, sind dabei 
wesentliche Elemente. Die Fläche der ehemaligen Kaserne in Lehnitz in der Gemarkung 
der Stadt Hohen Neuendorf bietet sich hierfür an.  
 
Chancen – kundenfreundliche Verwaltung, Sicherheit und Umwelt 
 
In der Verwaltung müssen die Servicezeiten für die Bürgerinnen und Bürger weiter 
verbessert werden. Die Stadt Hohen Neuendorf wird nur dann in der Lage sein, den 
stetigen Entwicklungsanforderungen gerecht zu werden, wenn die "Schaltzentrale" 
Rathaus modern, effizient und effektiv funktioniert. Die Verwaltung muss sich zu einem 
modernen und kundenorientierten Dienstleistungszentrum entwickeln. Dazu gehört neben 
der Schaffung finanzierbarer räumlicher und technischer Voraussetzungen auch ein sich 
strikt an Kundenbedürfnissen orientierter Mentalitätswechsel innerhalb aller Ebenen in der 
Rathausverwaltung. Wir werden darauf drängen, dass der Kunde in unserer Stadt endlich 
zum König wird und sich nicht länger als Bittsteller fühlen muss. Chancen nutzen - wir 
wollen die Einführung erweiteter kundenfreundlicher Öffnungszeiten und Angebote 
für Dienstleistungen der Verwaltungen in den Ortsteilen. 
 
Zusammenleben ist friedlich und gewinnbringend, wenn ein paar Regeln eingehalten 
werden. Dazu gehören von, Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Raum. 
Graffiti-Schmierereien müssen konsequent geahndet werden. Wir fordern eine 
Überarbeitung der kommunalen Satzung für Ordnung und Sicherheit.  
Flexible Dienstzeiten, klare Kompetenzen und präventive Maßnahmen des 
Ordnungsamtes sollen und werden für weniger Diebstähle, Ruhe und Sauberkeit sorgen. 
Wir möchten durch gezielte technische und bauliche Maßnahmen die Fahrradständer an 
Schulen und öffentlichen Plätzen deutlich sicherer machen. 
Die Zusammenarbeit mit der Polizei und den anderen Ordnungsbehörden muss 
intensiviert werden. Präventivarbeit und Polizeipräsenz zusammen können die Situation 
verbessern.  
 
Chancen nutzen - wir wollen mehr Präsenz des Ordnungsamtes in unseren Straßen 
und sichere Fahrradabstellmöglichkeiten.  
 
Noch mehr als bisher gilt es die örtliche freiwillige Feuerwehr in den drei Löschzügen zu 
unterstützen. Dies vor allem bei der Nachwuchsgewinnung und der Sicherstellung einer 
guten und modernen technischen und baulichen Ausrüstung. 
 
Chancen nutzen - wir wollen, dass unsere Freiwillige Feuerwehr im Interesse aller 
Priorität Nr. 1 erhält! Die freiwillige Feuerwehr ist für die CDU eine Pflichtaufgabe der 
Stadt, die freiwillig und ehrenamtlich durch die Feuerwehrkameraden geleistet wird! Wir 
möchten durch kluge und berechtigte Investitionen in unsere Feuerwehr endlich die 
Ausstattungsmängel und die baulichen Mängel an den Feuerwehrgebäuden beseitigen. 
Der Fuhrpark muss modern und einsatzfähig sein. Die Sicherheit unserer Einwohner 
erfordert z.B. ein Drehleiterfahrzeug. 
 
Chancen nutzen - wir wollen, dass das Problem der Straßenlaubbeseitigung  und 
der Gehwegsauberkeit gelöst wird! Wir möchten die Straßenreinigungssatzung 
verändern. Die Schnee- und Straßenlaubbeseitigung kann nicht alleine das Problem der 
Hausbesitzer sein. Hier ist auch die Stadt gefordert. Wir werden hier gemeinsam mit den 
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betroffenen Einwohnerinnen und Einwohnern kreative und praxisnahe Lösungen 
entwickeln! Gleiches gilt für die Verunkrautung unserer Geh- und Radwege und 
Parkbuchten oder auch im Bereich der Verunreinigung durch Hundekot (Hundetoiletten!). 
Lassen Sie uns gemeinsam dieses Problem offen und transparent angehen. 
 
Die finanzielle Handlungsfähigkeit unserer Stadt muss erhalten bleiben! 
 
Wachstum und positive Entwicklung erfordert finanzielle Spielräume oder 
Handlungsspielräume. Wir sind stolz, dass es Hohen Neuendorf bisher geschafft hat, eine 
wirtschaftlich gesunde Kommune zu sein. Diese ist akut in Gefahr. Statt den Mut 
aufzubringen, bei Ausgaben Prioritäten zu setzen, wurde die Stadt von Unverbesserlichen 
in die Schuldenfalle gejagt. Gerade jetzt bedarf die Ausnutzung der unverändert 
vorhandenen Potentiale auch weiter den Mut und Entschlusskraft der CDU zu 
werterhaltenden und wertschöpfenden, aber finanziell abgesicherten Investitionen. Die 
Erschließung neuer Finanzierungsmöglichkeiten wird eine Kernaufgabe der städtischen 
Verwaltung innerhalb des Wachstumsprozesses sein. Chancen nutzen - wir wollen die 
Schuldenfreiheit der Stadt wieder herstellen. Ohne Streichung bisheriger wichtiger 
freiwilliger Angebote und Leistungen. 
 
Eine andere Entscheidung würde die finanzielle Handlungsfreiheit und wichtige freiwillige 
Leistungen ausbremsen. Wir haben immer verantwortungsvoll Schwerpunkte gesetzt und 
werden dies auch zukünftig tun, auch wenn es im Einzelfall schmerzhaft sein sollte.  
 
Das bisherige mehrheitliche Ausbleiben einer Prioritätensetzung in der Stadtverwaltung 
und im Parlament hat in unserer Stadt zu einem Ausgabenproblem geführt. Wir sehen bei 
einer Finanzpolitik, die deutlich die Handschrift der CDU trägt allerdings weder Anlass für 
Steuer- und Beitragserhöhung, noch einen Anlass für Streichungen freiwilliger Leistungen 
zu Lasten unserer Stadt, sondern nur Chancen durch sachgerechte Prioritäten. Chancen 
nutzen braucht hier zwingend die CDU Hohen Neuendorf. 
 
Fazit 
 
Unsere Stadt Hohen Neuendorf soll dynamisch und bedarfsgerecht wachsen. Wir 
möchten, dass Hohen Neuendorf für alle eine echte Heimat wird oder bleibt, die sich mit 
unserer Stadt identifizieren wollen. Wir möchten einen Weg für unsere Stadt ebnen, auf 
dem möglichst viele Bürgerrinnen und Bürger mitgenommen werden können. 
 
Vieles braucht Phantasie, Mut und Durchsetzungsvermögen. Wir leben in einer 
dynamischen Stadt, die ein attraktiver Anziehungspunkt geworden ist. Wir haben in Hohen 
Neuendorf eine große Bandbreite verbindender Werte und vielfältige Potentiale, die wir 
ausschöpfen müssen. Das schließt die eigentlich vorhandenen finanziellen Möglichkeiten 
ausdrücklich mit ein. Wenn wir es schaffen, ein klares Bild mit hohem 
Wiedererkennungswert für unsere Stadt zu entwerfen und uns dazu bekennen, dann 
werden wir Hohen Neuendorf zu einer weiter prosperierenden märkischen Kommune 
entwickeln – zum Nutzen alle Bürgerinnen und Bürger. Chancen nutzen - die CDU 
Hohen Neuendorf ist das Rückrat und das Herz für diese Entwicklung. Dafür stehen 
wir, mit Innovativität, Verlässlichkeit und kämpferisch. So wie Sie uns kennen! 
 
 

Ihre 
CDU Hohen Neuendorf 
 


