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In Luckenwalde hat sich in den letzten 16 Jahren eine Menge getan.
Die untenstehenden Beispiele zeigen davon nur einen kleinen Ausschnitt.

HEUTE

Luckenwalde ist schöner geworden. Große
und kleinere Investitionen prägen mittlerweile überall das Stadtbild. Zu verdanken
sind sie dem privaten Engagement von
Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmern, die sich in Luckenwalde engagierten. Aber auch die Stadt
selbst hat durch eigene Neubau-, Sanierungs- und Aufräumarbeiten Anstöße gegeben und Rahmenbedingungen geschaffen.
Mich macht froh, dass es für wesentliche Entwicklungsziele einen
breiten, fraktionsübergreifenden Konsens gibt. Ich behaupte, dass
viele Dinge zum Guten der Stadt durch mutige und weitsichtige
Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung und durch
eine kompetente Stadtverwaltung unter meiner Führung bewegt
worden sind. Die Segnungen von Fördermittelprogrammen in
Millionenhöhe wurden in unserer Stadt sichtbar gut angelegt. Aber
sie fallen nicht vom Himmel, sondern werden von fähigen Mitarbeitern eingeworben.
Mir ist klar, dass neue und sanierte Bauwerke nicht allein das
Klima einer Stadt ausmachen. Es wird bestimmt von den Bewohnern und wie sie sich für ihre Stadt einbringen. Und hier hat
Luckenwalde wirklich etwas zu bieten: Zum 800. Stadtgeburtstag
haben hunderte Menschen Bürgerstolz bewiesen und Ideen entwickelt und verwirklicht, die das vielfältige Festprogramm ausmachten. Dieser gute Geist des Miteinanders zum Wohle unserer
Stadt umwehte auch das SoundCity-Festival vor wenigen Wochen.
Es entspricht meinem Bild einer modernen Verwaltung, dass sich
meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei immer wieder als
kreative Ermöglicher erwiesen haben.
Es hat sich herumgesprochen, dass es sich lohnt, in Luckenwalde
zu bleiben oder hierher zu kommen, hier zu leben und hier zu investieren. Nach 25 Jahren der Schrumpfung wächst die Stadt und
hat mittlerweile die 21.000-Einwohner-Marke übersprungen.
Damit sich die schon lange beheimateten Luckenwalder wie auch
die Neubürger in dieser Stadt wohl fühlen, müssen die Ärmel
hochgekrempelt bleiben. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen,
dass die neuen Herausforderungen des Wachstums gemeistert
werden. Dazu möchte ich meine Erfahrungen und mein Können

Bürgermeisterin

weiterhin als Ihre Bürgermeisterin einbringen. Deshalb bitte ich Sie
bei der Wahl am 24. September um Ihre Stimme.
Herzlichst Ihre

Am 24. September:
Wählen gehen!
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Luckenwalde ist auf einem guten Weg.
als Operation am offenen Herzen betitelt. Wenn diese Sanierung

Ankauf von Flächen hinter dem Bahndamm vorsah, den Bahn-

städtische Wirtschaftsförderung hat ihren Beitrag dazu geleistet:

erfolgreich abgeschlossen ist, muss der Ladenleerstand beseitigt

tunneldurchstich, die Verlängerung der Dessauer Straße bis zur

z.B. die Erneuerung der technischen Infrastruktur im Industrie-

Wir haben viel für Bildung getan, indem wir Jahr für Jahr in unsere

und die Breite Straße wieder zum Anziehungspunkt für alt und jung

Zillestraße, die Gestaltung des Berliner Platzes und nicht zuletzt die

gebiet und die Schaffung eines neuen Gewerbegebiets am

Schulen investiert haben - und nach meiner Auffassung sollte die

entwickelt werden. Gemeinsam mit dem Stadtmarketing möchte

Schaffung von 170 Parkplätzen. Ein neuer Parkplatz auf der Rest-

Zapfholzweg. Ich halte es für nötig, sich in Zukunft verstärkt der

Stadt mit diesem Engagement nicht nachlassen.

ich dazu Strategien entwickeln. Die Sanierungen der Dahmer Straße

fläche des Gaswerksgeländes sowie Fahrradboxen und ein Fahrrad-

Fachkräftesicherung und Fachkräftegewinnung zu widmen.

und der Puschkinstraße sollen folgen.

parkhaus am Berliner Platz sind für mich Schlüsselvorhaben, um die

Zukunftschancen durch Bildung und Ausbildung

Sport- und Kulturstadt Luckenwalde

Viel wurde für

umweltfreundliche Bahnnutzung für noch mehr Menschen attraktiv

Ein Baustein dazu ist es, unsere Mädchen und Jungen frühzeitig

zu machen.

auf die beruflichen Möglichkeiten in ihrer Heimatstadt aufmerksam zu machen, so dass eine Ausbildung in Luckenwalde für viele

den Sport

getan. Das erneuerte Werner-Seelenbinder-Stadion entspricht DFB-

zur 1. Wahl werden kann. Auch die Umnutzung der alten Stein-

Stan-dards und bildet nicht nur die Kulisse für unseren sehr erfolg-

schule zur Akademie für Gesundheitsberufe ist für mich ein

reichen FSV sondern sogar für internationale Wettkämpfe. Mit der

wichtiges Schlüsselvorhaben, um für Pflegeberufe zu werben.

Erneuerung des Kunstrasenplatzes werden die Trainingsmöglichkeiten weiter auf hohem Niveau gehalten. Ich setze darauf, dass das
Land sein Sportförderprogramm fortschreibt und auch andere VerDie Sanierung und Aufwertung der Arndt-Schule ist weit fortgeschritten. Die hier erprobten Akustikdecken sollen Vorbild für
Lärmminderung in der Ebertschule sein.

eine es mit Unterstützung der Stadt zur Verbesserung ihrer sportlichen Bedingungen nutzen können, z.B. für eine Tartanbahn für die
Läufer.

Die Bibliothek im Bahnhof steht in der stolzen Tradition hervorragender Architektur in Luckenwalde. 2010 erhielt die Stadt den
Deutschen Städtebaupreis für ihre „zukunftsweisende Planungsund Stadtbaukultur“.

Die Sanierung und Erweiterungen der Kitas waren ein weiterer

Die Fläming-Therme erfreut sich nicht nur bei Familien aus der gan-

Schwerpunkt. Allein in den letzten fünf Jahren sind 7,2 Mio. Euro

zen Region sondern auch bei Gesundheitssportlern großer Beliebt-

investiert worden. Diese Anstrengungen müssen fortgesetzt wer-

heit. Sie bietet dazu hervorragende Trainingsbedingungen für

den, um den derzeit herrschenden Kitaplatzmangel zügig zu

unsere DLRG-Sportler. Sie wurde ständig um weitere Attraktionen,

gemeinsam mit unseren Nachbargemeinden ein Klimaschutz-

beheben. Ich würde gern meine Lösungsvorschläge verwirklichen

vor allem im Saunabereich ergänzt. Für ein Außenbecken gibt es

konzept erarbeitet. Das setzen wir nun um: Photovoltaikanlagen auf

und dabei mit Erweiterungsbauten an den Kitas Rundbau und

bereits konkrete Planungen.

zwei Kindereinrichtungen, dem Sportkomplex Mozartstraße und der

Sunshine zur Entspannung beitragen. Auch die Freizeitangebote

Aktiver Klimaschutz

Alle reden vom Klimaschutz.
Luckenwalde handelt. Wir haben

neuen Feuerwache sind der Anfang. Ich möchte mich dafür ein-

für Jugendliche möchte ich im Blick behalten und entwickeln. Eine

Aber es sind nicht nur die großen sondern auch die Vielzahl kleinerer

setzen, dass diese Beispiele Schule machen und es selbstverständ-

Idee ist es, bei der Umnutzung des alten Stadtbads die Machbar-

Projekte - vom Spielfeld vor der Arndtschule, der Sporthalle am

lich wird, alle geeigneten kommunalen Liegenschaften ent-

keit einer Wochenenddiskothek zu prüfen.

Schulkomplex Jahnstraße, dem Freibad Elsthal bis hin zur kosten-

sprechend aufzuwerten.

Höhere Aufenthaltsqualität im Stadtzentrum

Um Lebensqualität und Würde auch im Sterben geht es bei dem
stationären Hospiz, das gegenüber der künftigen Akademie für
Gesundheitsberufe in der ehemaligen Steinschule entsteht.

Verbesserung des Wohnraumangebotes

Das
Wohn-

losen Nutzung der Sportstätten durch unsere Vereine -, die Lucken-

raumangebot muss mit der Bevölkerungsentwicklung und den sich

waldes Ruf als Sportstadt mit hohem Freizeitwert gefestigt haben.

wandelnden Anforderungen Schritt halten, z.B. durch die Schaffung barrierefreier Wohnungen. Diesem Ziel dient das Groß-

Das Erscheinungsbild der Innenstadt verändert sich weiter zum

investitionsvorhaben Burg, das unsere städtische Wohnungs-

Guten. Aus unansehnlichen Brachflächen an der Nuthe wurde der

gesellschaft gemeinsam mit der Stadt im Laufe der nächsten fünf

Nuthepark mit der erneuerten Remise. Nach und nach sind das

Jahre bewältigen muss. Für die Menschen, die sich ein eigenes

sanierte Heimatmuseum, die Begegnungsstätte Markt 12a, der

Haus bauen wollen, halte ich es für wünschenswert, die Lücken-

neugestaltete Rathaushof, ein moderner Gewerbehof auf dem

bebauung in der Stadt voranzutreiben.

Falckenthal-Gelände und die Nuthe-Promenade entstanden. Am
Haag 5 wurde eine Leerstandsbrache zu einer Einrichtung der

Mein Blick ist außerdem verstärkt auf die Industriebrachen

Jugendhilfe aufgewertet. Andere Bauherren haben nachgezogen:

gerichtet. Ich sehe Chancen in dem neuen Stadtumbauprogramm

die Polizeiinspektion mit der ehemaligen Fähndrichschen Villa, die

Mit den ersten Photovoltaikanlagen auf vier städtischen Gebäuden
werden nicht nur jährlich 300 Tonnen des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid sondern auch Stromkosten eingespart.

„Goldene 33“ am Markt und gegenüber das erneuerte Fachwerkhaus mit seiner wiederhergestellten historischen Fassade.
Derzeit liegt das Hauptaugenmerk im Innenstadtbereich auf dem

des Bundes, durch das vorhandene „Schandflecke“ beseitigt
werden könnten, indem sie für Wohnungsbau vorbereitet werden.

Konsequente Integration

Die Integration der Flücht-

Boulevard. Wegen der Komplexität der Sanierung und der Bedeu-

Die Ausweisung radfahrerfreundlicher Wegestrecken und der Bau

tung für unsere Stadt habe ich die Bauarbeiten schon mehrfach

sicherer Abstellanlagen sind ein weiteres Handlungsfeld, dem sich

bleiben werden, muss unterstützt, ihre Befähigung zur Ausbildung

Auch um unsere Ortsteile küm-

die Stadt im Interesse ihrer Bewohner zuwenden soll. Um ihnen die

und Berufsausübung konsequent gefördert werden. Sie sollen ein

mern wir uns. Die Gemeinde-

Chancen der Elektromobilität zu bieten, will ich, dass die Stadt ihren

Teil der Stadtgesellschaft werden.

Stärkung der Ortsteile

verwaltung in Kolzenburg wurde zu einem Gemeindebegegnungs-

Teil für eine attraktive Infrastruktur leistet.

zentrum mit Feuerwehrgerätehaus ausgebaut. Für Frankenfelde ist
der barrierefreie Umbau und der Dachgeschossausbau des
Gemeindehauses sichergestellt.

Wirtschaft stärken, Arbeitsplätze schaffen

Ein
Wort

Solide Finanzen

Wir sind keine reiche Stadt. Aber wir
können mit Geld umgehen. Deutlich

wird unser solides Wirtschaftshandeln darin, dass wir seit 13

zu dem Thema, das uns über zwei Jahrzehnte am meisten umge-

Jahren mit einem ausgeglichenen Haushalt unsere Stadt sichtbar

Voraus-

trieben hat: die Arbeitslosigkeit. Im Jahr 2000 waren 2.296 Men-

weiterentwickeln konnten. Das soll auch in Zukunft so sein. Ich

schauend

schen ohne Arbeit. Ende letzten Jahres waren es 1.158. Diese erfreu-

würde gern daran festhalten, auch wenn das bedeutet, nicht alles

haben wir uns auf die verbesserte Bahnanbindung nach Berlin vor-

liche Entwicklung ist zu allererst den Unternehmen und einer

Wünschenswerte zugleich auf den Weg zu bringen, sondern

bereitet. Seit Jahren verfolgen wir ein Gesamtkonzept, das den

günstig verlaufenden Konjunktur zu verdanken. Aber auch die

Prioritäten zu setzen.

Gesamtkonzept für das Bahnhofsumfeld
Der Nuthepark ist nicht nur als Flaniermeile angenommen.
Er hat auch seine besondere Eignung für Open-Air-Kulturveranstaltungen unter Beweis gestellt.

linge, die in Luckenwalde

