
BRANDENBURGWOLTERSDORF

ZUKUNFT FÜR

WOLTERSDORF

UNSERE THEMEN. UNSERE ZIELE.



Zukunft für Bildung

Kitas. Schulen. Azubis.

Wir stehen für Bildungsvielfalt.
Woltersdorf hat eine bunte Bildungslandschaft: staatliche und private 
Träger, kleine und große Einrichtungen. Wir wollen, dass dies so bleibt. 
Das Miteinander der verschiedenen Träger soll verbessert werden.
Wir unterstützen die Pläne der Freien Schule für einen Neubau von 
Grundschule und Kita.

Kinderbetreuung braucht Herz und Hand.
In unseren Kitas wird hervorragende Arbeit geleistet. Täglich wird 
große Verantwortung für die anvertrauten Kinder übernommen. 
Uns ist wichtig, dass genügend Plätze für unsere Kinder vorhanden 
sind und die Qualität in den Kitas weiter verbessert wird. Das ist uns 
wichtiger als beitragsfreie Kitas!

Ausbildungsbetriebe stärken.
Wir unterstützen jeden Betrieb in Woltersdorf, der auch ausbildet.  So 
können wir jungen Menschen eine Perspektive im Ort geben. 



Zukunft für Infrastruktur

Wege. Straßen. Daten.

Durchdachtes Rad- und Gehwegenetz.
In Woltersdorf gibt es zwar schon einige Radwege, aber leider kein 
zusammenhängendes Wegenetz. Manchmal fehlen nur ein paar 
hundert Meter für einen Lückenschluss. Das wollen wir ändern, auch 
um Schulwege sicherer zu machen. Die Gehwege müssen überall so in 
Ordnung gebracht werden, dass die Nutzung auch mit Kinderwagen 
oder Rollator problemlos möglich ist.

Verlässlicher Straßenbau.
Das vorgelegte Straßenbauprogramm sieht einen Ausbau der 
Sandstraßen bis weit in die 30er Jahre vor. Das dauert uns zu lange!
Wir fordern 2 km Straßenbau jedes Jahr und einen Abschluss noch vor 
2030. Wir fordern praktikable und kostengünstige Ansätze.

Breitbandausbau: Anschluss halten.
In Woltersdorf konnte die Netzabdeckung mit Glasfaseranschlüssen 
in den letzten Jahren deutlich verbessert werden. Nun gilt es, auch 
beim weiteren Netzausbau (z.B. 5G-Mobilfunknetz) den Anschluss an 
die aktuelle Entwicklung zu halten. Dafür machen wir uns stark. 



Leben in Woltersdorf

Familie. Senioren. Jugend.

Für ein breites Freizeitangebot.
Woltersdorf hat schon viele Freizeitangebote, insbesondere die 
örtlichen Vereine haben daran einen großen Anteil. Es zeigt sich 
aber, dass wir damit noch nicht alle erreichen. Wir wollen, dass auf 
dem Gelände der Sport- und Freizeitanlagen der Freizeitaspekt für 
Jugendliche eine größere Rolle spielt, z.B. durch einen Bolzplatz, einen 
Biketrail und einen kleinen Skaterpark.

In Woltersdorf alt werden.
Mit der Seniorenresidenz am Berliner Platz wurde ein großer Schritt 
getan, um in Woltersdorf auch leben zu können, wenn das nicht mehr 
ohne Hilfe geht. Das begrüßen wir. Als Ergänzung des Angebots vor 
Ort setzen wir uns für die Schaffung weiterer seniorengerechter 
Wohnungen und eines Mehrgenerationenhauses ein.

Bezahlbaren Wohnraum schaffen.
Wir unterstützen die Schaffung von bezahlbaren Wohnungen in 
Woltersdorf. In dem Neubaugebiet an der Moskauer Straße soll die 
GWG Mehrfamilienhäuser bauen. 
 



Zukunft für Natur und Umwelt

Nachhaltig. Vorbildlich.

Nachhaltigkeit bei der Ortsentwicklung.
Woltersdorf muss nicht um jeden Preis wachsen. Wir stehen für 
ein maßvolles Wachstum, das den natürlichen Charakter unseres 
Ortes bewahrt. Bei Baumaßnahmen kommt es uns darauf an, unsere 
Straßenbäume zu erhalten.

Vorbild sein.
Öffentliche Einrichtungen sollten Vorbild bei Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz sein. Die Gewinnung von Solarstrom auf öffentlichen 
Gebäuden kann hier einen Beitrag leisten. Das gilt auch für den 
schnellstmöglichen Umstieg auf eine flächendeckende LED-
Straßenbeleuchtung. 
Wir setzen uns für die Modernisierung unserer Straßenbahn ein. 
Sie muss als umweltfreundliches Verkehrsmittel fit für die Zukunft 
gemacht werden.

Naturnahe und attraktive Badestellen.
Wir sind froh über unsere naturbelassenen Badestellen. Zur weiteren 
Verbesserung der Attraktivität setzen wir uns für einen Badesteg und 
einen beaufsichtigten Strand mit Nichtschwimmerbereich ein.



Zukunft mit Sicherheit

Polizei. Feuerwehr.

Kooperation für Sicherheit.
Für die Sicherheit in Woltersdorf unterstützen wir eine starke 
Kooperation von Ordnungsamt und Polizei. Dazu brauchen wir längere 
Sprechzeiten unseres Revierpolizisten als erste Ansprechstelle für die 
Bürger und auch mehr Polizeipräsenz auf der Straße. Strukturierte 
Sicherheitspartnerschaften können eine sinnvolle Ergänzung sein.

Modern ausgerüstete Feuerwehr.
Unsere Freiwillige Feuerwehr leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Gefahrenabwehr. Ob Brandeinsatz, Ersthelfer bei Unfällen oder 
Hilfeleistung bei Starkregen: Die Feuerwehrkameraden sind vor Ort. 
Das verdient höchste Anerkennung. Mit den neuen Fahrzeugen, 
die bereits bestellt bzw. geplant sind, bleibt unsere Feuerwehr auf 
aktuellem Stand. In den nächsten Jahren sind weitere Anstrengungen 
nötig, um diesen Stand zu halten. Dafür setzen wir uns ein.
 



Verwaltung der Zukunft

Bürgernah. Online. Eigenständig.

Bürgernähe - auch für Berufstätige und Pendler.
Über 90 Prozent der Woltersdorfer arbeiten außerhalb unseres 
Ortes. Dem muss auch die Verwaltung Rechnung tragen. Wir fordern 
erweiterte Öffnungszeiten, z.B. abends und samstags, um allen 
Einwohnern den Besuch „auf dem Amt“ so leicht wie möglich zu 
machen.

Umfassende Online-Angebote.
Das E-Government-Gesetz fordert ein umfassendes Online-Angebot 
der Verwaltung. Das unterstützen wir nachdrücklich. Es reicht nicht, ein 
Formular einfach nur zum Herunterladen anzubieten. Digitalisierung 
geht weiter und beinhaltet z.B. auch die elektronische Verarbeitung, 
Signierung und Speicherung.

Eigenständigkeit erhalten.
Wir wollen die Eigenständigkeit unserer Gemeinde Woltersdorf 
erhalten, denn wir sind überzeugt, dass Probleme am besten vor Ort 
gelöst werden können und nicht zentralisiert werden müssen. Eine 
Kooperation mit unseren Nachbargemeinden ist wünschenswert und 
sollte ausgebaut werden.



Zukunft für Woltersdorf

Mit Ihren Kandidaten der CDU.

Bitte unterstützen Sie uns und schenken Sie uns
bei den Wahlen am 26. Mai Ihr Vertrauen!

Wir wollen dafür arbeiten, dass Woltersdorf 
noch besser wird.

Sachlich - engagiert - kompetent. 

Erfahren Sie mehr über die CDU und über unsere Kandidaten:
www.CDU-Woltersdorf.de

Unterstützen Sie unsere Arbeit vor Ort.
Teilen Sie uns Ihre Fragen, Ideen und Anregungen mit.

Schreiben sie  uns:
info@CDU-Woltersdorf.de
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