Eckpunkte des SPD-Ortsvereins Lübben
zur Kommunalwahl
am 26. Mai 2019
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SPD-Ortsverein Lübben – Eckpunkte zur Kommunalwahl 2019

Wir!
Für Dich!
Für Lübben!
Sozialdemokratie im Gespräch:
Gemeinsam für Lübben
Sie sind stolz auf ihr Lübben und viele der
Entwicklungen in den zurückliegenden
30 Jahren.
Die zukünftige SPD-Fraktion in der Lübbener Stadtverordnetenversammlung wird
gemeinsam mit unserem Bürgermeister
Lars Kolan diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben. Wir stehen für eine Stadt und ein
Umland, in dem alle Menschen gut leben
können. – Egal welchen Alters, unabhängig
von besonderen Bedürfnissen und aktuellen Lebenslagen.

Liebe Lübbenerinnen und Lübbener,
in der zurückliegenden Zeit haben wir mit
vielen Lübbenerinnen und Lübbenern Gespräche geführt. Diese machen deutlich:
Sie als Bewohner der Stadt Lübben und wir
als sozialdemokratisch engagierte Menschen konnten uns auch auf diesem Weg
noch besser kennenlernen!
Wir sehen: Vielen Menschen liegt eine
gute, langfristig orientierende Entwicklung
ihrer Stadt ganz besonders am Herzen.

Kommunalpolitik:
Gemeinwohl als Richtschnur
Unser Verständnis von Kommunalpolitik
ist, dass jede Verwaltungs- bzw. politische
Entscheidung direkt oder auf Umwegen die
Belange unserer Heimatstadt und des
Spreewaldes heute oder morgen berührt.

Deshalb wissen wir: Entscheidungen sollen
heute und in Zukunft den hier lebenden
Menschen dienen! Es gilt der Grundsatz,
das Wohl Aller über die Interessen Einzelner zu stellen.

Vordenken statt Nachhinken:
Gemeinsam erstellte Konzepte umsetzen
Gemeinsam mit Ihnen, liebe Lübbenerinnen und Lübbener, hat die Stadt Lübben in
den vergangenen Jahren eine Vielzahl von
anerkannt guten Konzepten zur Stadt- und
Regionalentwicklung erarbeitet. Jedes für
sich spiegelt den thematischen Schulterschluss mit der Stadtgesellschaft wider.
Diese bestehenden Handlungspläne können wir nun mutig vorantreiben und umsetzen: Ohne Zeitverlust, ohne zusätzliche
Kosten! Wir werden uns dabei an dem im
Bürgerdialog erarbeiteten Integrierten
Stadteinwicklungskonzept „Lübben2030 –

Mutig voran!“ orientieren. Es enthält zu
sämtlichen Bereichen des Zusammenlebens vor Ort die grundlegenden Aussagen
– von der Infrastruktur über das Ehrenamt
bis hin zum Tourismus oder der Kinderbetreuung in einer wachsenden Stadt.
So sind eine solide Haushaltsführung und
das ständige Hinterfragen unserer Entscheidungen in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Rechtmäßigkeit und Nachhaltigkeit für
uns Grundvoraussetzungen für eine gute
und mit den Ideen unseres Bürgermeisters
korrespondierende Kommunalpolitik.

Das ist, was wir tun!
Deshalb kandidieren wir für die Lübbener Stadtverordnetenversammlung, weil uns die Zukunft
der hier lebenden und arbeitenden Menschen, die Zukunft unserer Stadt und der gesamten
Spreewald-Region zutiefst am Herzen liegen.
Wir möchten mit unserer kommunalpolitischen Arbeit dafür Sorge tragen, dass das rechtssichere Fachwissen der Verwaltung und das Wissen aus den Netzwerken der Stadtverordneten stets zum Wohle aller zusammengeführt werden.
Wir treten an, um gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern und unserem geachteten Bürgermeister Lars Kolan die dynamische Entwicklung unserer Stadt zu gestalten.
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Als Sozialdemokraten stehen wir für eine Stadt mit ihrem Umland, in dem alle Menschen heute
und morgen gut, sicher und mit vielfältigen individuellen Perspektiven leben können.
Deshalb möchten wir Ihnen wesentliche Eckpunkte unseres sozialdemokratisch geprägten Arbeits- und Wahlprogrammes zur Kommunalwahl 2019 vorstellen.
Treten Sie gerne mit uns in den Austausch über das, was Sie bewegt, was nach Veränderung
ruft! Seien Sie bei unseren Veranstaltungen gerne zugegen und scheuen Sie sich nicht, Ihre
persönliche Kritik an uns zu richten!

1. Kinder und Jugendliche – Kitas, Schulen und Freiräume
Uns sind die Belange der Generationen von Morgen besonders wichtig. Deshalb werden wir
die grundlegenden Bedingungen für Teilhabe, Bildung und individuelle Lebensplanung bestmöglich sichern. Als Sozialdemokraten treten wir ein für:
 die Schaffung einer neuen Mensa und weiterer Horträume an der Friedrich-LudwigJahn-Grundschule
 den Anbau des 2. Würfels der LiubaGrundschule
 gute Ausstattung unserer drei kommunalen
Schulen mit modernster Medientechnik
und gepflegten Sportanlagen
 die Weiterentwicklung der Freizeit- und Jugendeinrichtung „die Insel“
 Planung, Bau und Betrieb einer weiteren
neuen Jugend- und Freizeiteinrichtung
 Initiative und Unterstützung beim Bau eines neuen Spielplatzes in Steinkirchen
 die Schaffung weiterer neuer Spielplätze
im Stadtgebiet
 die Schaffung einer Skater-Anlage sowie
einer Graffiti-Wand

 die umgehende Schaffung von weiteren
Kita-Kapazitäten
 die Forcierung und kurzfristige Schaffung
eines qualitativ hochwertigen Kita-Baues in
Modulbauweise in der Friedrich-LudwigJahn-Straße
 den kurzfristigen Bau einer weiteren Kita
am Eichengrund
 die Steigerung von Kapazitäten im Bereich
der Hortbetreuung
 die Unterstützung bei der Ansiedlung von
Tagesmüttern
 die umfassende Pflege und den Erhalt unserer bestehenden Bildungseinrichtungen
 beste Lernbedingungen in allen Kindereinrichtungen
 Unterstützung der Akteure der Kinder- und
Jugendbeteiligung
 die grundhafte Sanierung der FriedrichLudwig-Jahn-Grundschule

2. Mobilität, Verkehr und Barrierefreiheit
Ungehinderte Mobilität sehen wir als eine Grundvoraussetzung für funktionierendes Leben in
unserem städtischen Siedlungsraum mit seinen Ortsteilen und darüber hinaus an.
Um die dafür notwendigen Bedingungen zu sichern bzw. zu schaffen, setzen wir uns ein für:
 eine permanente Umsetzung des Fuß- und
Radwegekonzeptes „Lübben (Spreewald)
– barrierefrei“
 jährliche Investitionen in die Umsetzung
von Maßnahmen zur Herstellung der
Barrierefreiheit und zur Verbesserung der
Verkehrsinfrastruktur
 die Einforderung des Baus von straßenbegleitenden Rad- und/oder Fußwegen an
sämtlichen Bundestraßen beim Landesbetrieb und ggf. selbst zu bauen
 die Verbesserung der Parksituation am
Bahnhof durch die Erschließung der westlichen Bahnseite mittels Verlängerung des
bahneigenen Fußgängertunnels
 die Schaffung zusätzlicher und verschließbarer Fahrrad-Stellplätze am Bahnhof

 die Schaffung der Radwege von Duben
nach Neuendorf sowie von Lübben nach
Biebersdorf durch das Land Brandenburg
 eine Umgehungsstraße zur B87
 die Aufforderung des Landkreises, durch
die Regionale Verkehrsgesellschaft neue
Strecken von Lübben nach Berlin und Königs Wusterhausen anzubieten
 den „Dauerbrenner“ Parkraumbewirtschaftung, für die Erarbeitung einer stadtweiten
Betrachtung, um Lösungen zur Minderung
der Parkplatzprobleme zu finden
 die Unterstützung des Baubetriebshofs zur
Aufrechterhaltung des hohen Pflege
niveaus für unseren staatlich anerkannten
Erholungsort
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3. Tourismus, Freizeit und Erholung
Tourismus, Freizeit und Erholung sind im Spreewald für die Menschen – egal ob Bewohner
oder Gäste – ein hohes Gut, das es auch für die Stärkung der heimischen Wirtschaft zu bewahren und entwickeln gilt. Wir sagen deshalb:
 Investitionen in touristische Highlights weiterverfolgen
 Schaffung eines überregionalen touristischen Alleinstellungsmerkmals für Lübben
im Spreewald
 Planungen zum „Wasserreich-Spree“ wieder aufnehmen und weiterentwickeln, um
ein zentrales naturkundlich-wissenschaftliches Besucher-Informationszentrum für die
Spreewald-Region zu schaffen
 Pflege und Sanierung der Hafenbereiche
1 und 2
 Planungen zum „Spreewalddorf“ wiederaufnehmen und Hafen 2 zu einem attraktiven Eingang in den Spreewald entwickeln
 deutliche Erweiterung des Wasserspielplatzes auf der Schlossinsel

 sichtbare Aufwertung unseres „museum
schloss luebben“
 alljährliche Unterhaltung einer Wintereisbahn auf dem Markt
 Schaffung eines Rund-Wanderwegesystems zur Erhöhung der Aufenthalts- und
Lebensqualität in unserer Stadt
 Unterstützung privater Investitionen in den
Tourismusstandort
 Unterstützung z.B. bei der Ansiedlung eines weiteren 4-Sterne-Hotels oder dem
Betrieb eines italienischen Restaurants
 Erstellung eines Nutzungskonzepts zum
Aufbau des 2. Schlossflügels
 Unterstützung der Initiative zur Einführung
einer überregionalen und spreewaldweiten
Gästecard zur kostenlosen Nutzung des
ÖPNV durch unsere Gäste

4. Senioren, Pflege und Sicherheitsbedürfnisse
Menschen, die sich unverschuldet in Situationen wie Krankheit, Bedürftigkeit oder in besonderen Umbruchssituationen befinden, bedürfen unserer Wertschätzung, Unterstützung und Solidarität.
Deshalb setzen wir Sozialdemokraten uns ein für:
 die Fortsetzung der Ko-Finanzierung von
Senioren-Weihnachtsfeiern
 einen regelmäßigen Austausch zwischen
Polizei, den Feuerwehren und privaten Sicherheitsdiensten sowie regelmäßigen
Kontakt zu den Treffpunkten der Älteren
 Unterstützung von Kliniken, Arztpraxen
und anderen Einrichtungen der Gesunderhaltung
 die weitere Entfaltung der Potentiale des
Gesundheitsstandortes Lübben durch Vernetzung aller Akteure in Tourismus, Sport,
Freizeit, Medizin, Ernährung, Betreutes
Wohnen und Wellness
 eine angemessene Unterstützung bei der
Schaffung und Ansiedlung ergänzender
Angebote der ärztlichen Versorgung und
des Betreuten Wohnens

 die Unterstützung von Initiativen zur Herstellung des Wissenstransfers und der
Kontaktpflege zwischen den Generationen
 die Entwicklung und den Bau von Wohnmodellen, die eine Begegnung der Generationen ermöglichen
 die Schaffung von mehr einfachen Sitzgelegenheiten im Stadtgebiet
 die Gestaltung von barrierefreien Kinderspielplätzen, um auch Menschen mit Beeinträchtigungen Zutritt und Teilhabe zu ermöglichen
 die Schaffung eines städtischen Begegnungszentrums für Jung und Alt
 die Fortführung der Sanierung der Wohnumfelder in Lübben-Nord
 die Unterstützung und Wertschätzung der
Arbeit des Seniorenbeirates der Stadt
 einen regelmäßigen Austausch mit dem
Seniorenbeirat durch unsere Fraktion
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5. Orts- und Stadtteile
Lübben wird durch eine in den Orts- und Stadtteilen gelebte Vielfalt, die dort gepflegten historisch-räumlichen und mentalen Besonderheiten interessant, einzigartig sowie lebens- und liebenswert.
Unsere Unterstützung für die Orts- und Stadtteile richten wir Sozialdemokraten deshalb auf:
 regelmäßige Gespräche mit Ortsvorstehern und Ortsbeiräten und Besuche der
Ortsteile im Rahmen der Fraktionsarbeit
 weiterhin gute Einbindung der Ortsvorsteher auch in die Verwaltungsprozesse
 zusätzliche finanzielle Unterstützung der
Feste der Traditions- und Brauchtumspflege in den Ortsteilen
 kostenlose Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser durch Vereine und Wehren
der jeweiligen Ortsteile

 die Ausweisung weiterer Baufelder im Rahmen der Überarbeitung des Flächennutzungsplans auch in den Ortsteilen
 die dörfliche Gemeinschaft, um durch neue
Spielplätze, Sitzgelegenheiten, Jugendclubs oder Sportplätze das Wir-Gefühl zu
stärken
 die weitere Ertüchtigung von Straßen und
Radwegen in den Ortsteilen
 Fortführung des ländlichen Wegebaus für
Landwirtschaft und zur Verbesserung der
Erlebbarkeit unserer einzigartigen Natur

6. Ehrenamt und Bürgerschaftliches Engagement
Der Gemeinschaftsgeist von Bürgern der Stadt Lübben zeigt sich besonders in einem unvoreingenommenen, freiwilligen und selbstlosen Handeln zum Nutzen Aller. Ehrenamt und Engagement sind der Garant für Ausgleich und Harmonie in der Gemeinschaft.
Die damit verbundenen Mühen und Erfolge schätzen wir Sozialdemokraten als sehr hoch ein
und werden diese weiterhin vorbehaltlos unterstützen.
Wir werden deshalb:
 die Ausstattung der Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren mit modernster
Technik und einheitlicher Einsatzkleidung
voranbringen
 eine Zusicherung an Sportvereine organisieren, dass deren Gebühren für die Hallen- und Platznutzung alljährlich 1:1 in die
Verbessrung der Sportanlagen investiert
werden
 die Unterstützung beim Bau einer neuen
Flutlichtanlage und eines Kunstrasenplatzes an der Berliner Chaussee zusichern
 Einbau neuer Tontechnik und Ausbau des
Servicebereiches im „Blauen Wunder“
 uns für die Schaffung eines zusätzlichen
Fußballplatzes und einer Skater-Anlage
stark machen
 den Sportplatz an der Völkerfreundschaft
mit einer modernen Tartanbahn ausstatten

 den regelmäßigen Austausch von Politik
und Vereinswelt pflegen
 die ehrliche Wertschätzung für die in den
Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen geleistete (Sozial-)Arbeit ausprägen
helfen
 den alljährlichen Ehrenamtsempfang von
Bürgermeister und Stadtverordnetenversammlung fortführen
 zusätzliche finanzielle Unterstützung der
Feste der Traditions- und Brauchtumspflege in den Ortsteilen sicherstellen
 die kostenlose Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser durch Vereine und Wehren
der jeweiligen Ortsteile ermöglichen
 die Gewinnung eines ehrenamtlichen
Sportkoordinators unterstützen und für
dessen Einsatz eine Aufwandsentschädigung ermöglichen
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7. Kunst, Kultur und Stadtmarketing
Kunst, Kultur und Stadtmarketing sind – sofern sie inhaltlich und strukturell fein genug verwoben sind – das Rückgrat unserer schönen und von Feinsinn geprägten Stadt. Weil wir darüber
hinaus diese Bereiche auch in ihrer Bedeutung für die Entwicklung von Lebensqualität und
Wirtschaftskraft sehen, sind wir als Sozialdemokraten ein gefragter Ansprechpartner.
Unsere Schwerpunkte für die nächsten Jahre sind deshalb:
 alle Fragen zur Modernisierung unseres
„museum schloss luebben“ offensiv anzugehen
 ein klares Bekenntnis zu einer gut ausgestatteten Bibliothek zu bieten
 die weitere Kontaktpflege der Fraktion zur
Lübbener Künstlerszene zu garantieren
 die Initiierung und Unterstützung sämtlicher Aktivitäten, die den Veranstaltungskalender der Stadt noch attraktiver werden
lassen

 die Fortführung der Traditionen wie Maibaumstellen und Kindermarkt zum Kindertag
 die Schaffung eines neuen Festplatzes,
der – anders als die Schloßinsel – mehr als
10 Veranstaltungen pro Jahr zulässt und
durch dessen Betrieb bestehende Wohngebiete nicht beeinträchtigt werden
 die Erhöhung der Ausgaben für Kunst und
Kultur, damit es weiter heißen kann
„In Lübben ist immer was los!“

8. Handel, Handwerk und Gewerbe
Handel, Handwerk und Gewerbe stehen in direktem Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung Lübbens als touristischem Standort mit besonderer Note: So, wie es gelingt, einem
qualitätvollen Tourismus guten Boden zu bereiten, werden auch Handel und Handwerk entsprechende Perspektiven wahrnehmen und sich entwickeln können.
Wir Sozialdemokraten anerkennen den Wert von Handel, Handwerk und Gewerbe für die Zukunftssicherung der Stadt Lübben. Wir setzen uns deshalb besonders ein für:
 die Garantie, dass bestehende Unternehmen gute Expansions- und Entwicklungsmöglichkeiten in Gewerbegebieten erhalten
 die Schaffung weiterer, auch größerer Gewerbeflächen, um den Fortbestand bestehender Betriebe und die Neuansiedlung
größerer neuer Firmen zu ermöglichen

 einen regelmäßigen Austausch der Fraktion mit den bestehenden Interessenvertretungen wie dem Tourismusverein Lübben
(Spreewald) und Umgebung e.V., der Vereinigung der selbständigen Unternehmer
„Wir für Lübben“ e.V., der Industrie- und
Handelskammer, der Handwerkskammer
sowie besonders den Lübbener Handwerkern und anderen Selbständigen

9. Wohnen
Die Wachstumsdynamik an der Peripherie der Hauptstadt Berlin führt auch in Lübben mit seiner attraktiven Verkehrsanbindung zu neuen Herausforderungen bei Bestandspflege und Entwicklung von (bezahlbarem) Wohnraum. Die Suche und Sicherung von Bau- und Wohnflächen
stellen Stadtverwaltung und Wohnungsunternehmen vor neue Aufgaben, deren Tragweite wir
erkennen und wofür wir uns entsprechend einbringen werden.
Wir Sozialdemokraten setzen uns entsprechend unserem Selbstverständnis dafür ein, dass:
 die Lübbener Wohnungsbaugesellschaft
(LWG) weiter zur Schaffung modernen und
bezahlbaren städtischen Wohnungen angeregt wird
 die Sanierung und der Werterhalt des Immobilienbestandes der LWG planmäßig
und bedarfskonform fortgeführt werden
kann
 im Umfeld der LWG-Wohnungen attraktive
Spielplätze, Fahrstühle und ausreichend
Pkw-Stellplätze verfügbar sind

 private Investitionen in den Lübbener Wohnungsmarkt positiv begleitet werden
 Bau- und Entwicklungsflächen für Eigenheime und Geschosswohnungsbau vorgehalten werden
 zeitsparende und parallele Eröffnungen
weiterer Bebauungsplanverfahren während
der Überarbeitung des Flächennutzungsplans möglich sind
 Potenzialflächen wie die „Kartonage“ weiterentwickelt werden
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 die Entwicklung eines klimafreundlichen
Wohngebiets in der Majoransheide, nach
Fertigstellung des Flächennutzungsplans

nach zukunftsweisenden Kriterien ermöglicht werden kann

10. Digitalisierung und Datensicherheit
Mit Augenmaß und Zuversicht sehen wir die Chancen des „Digitalen“ dort, wo sich für die
Menschen das Leben mit Sicherheit einfacher gestalten lässt. Das gilt für die Bereiche von
Verwaltung wie für Telemedizin und den privaten Nutzer gleichermaßen.
Unsere sozialdemokratische Fortschrittsgeschichte lässt uns zuversichtlich sein, auch in diesem Bereich sinnvolle Lösungen ermöglichen zu können. Deshalb stehen wir für:
 die Entwicklung und den Aufbau einer Internetplattform oder App unter Federführung der Stadt- und Überlandwerke Lübben (Spreewald) GmbH, die es jedem ermöglicht, auf einer heimischen und sicheren Plattform sämtliche Informationen über
das Leben in unserer Stadt zu erhalten
 den 100%-igen Ausbau mit schnellem Internet im gesamten Stadtgebiet
 die Schaffung eines stadteigenen kostenfreien WLAN-Netzes zur Nutzung durch
Bürger und Touristen

 eine ganzheitliche und stadtweite Auseinandersetzung mit dem Megatrend „Digitalisierung“, um Lübben digital zu denken
und zu entwickeln
 die Erarbeitung einer stadtweiten Digitalisierungsstrategie – im Dialog mit allen Generationen unserer Stadt sowie den den
Unternehmen und unseren Gästen
 die Unterstützung für den Aufbau eines digital-modernen Rathauses
 vollständig digitale Behördengänge auch in
Lübben

11. Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Wir wissen um die Zusammenhänge zwischen Lebensgrundlagen, Umweltschutz und den Erhalt des Klimagleichgewichtes. Wir orientieren uns am globalen Nachhaltigkeitsziel Ziel 11,
das festlegt, „Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig zu gestalten“. Wir sehen, wie diese Zusammenhänge mit unserer touristisch geprägten Stadt Lübben bereits schon heute zu tun haben und stehen deshalb zu unseren Verpflichtungen zukünftigen Generationen gegenüber.
Wir Sozialdemokraten stehen deshalb für:
 die Verfolgung der Ziele des Lübbener Klimaschutzkonzeptes
 die Entwicklung eines klimafreundlichen
Wohngebiets in der Majoransheide, nach
Fertigstellung des Flächennutzungsplans
 die Unterhaltung von mehr bienenfreundlichen Blühwiesen im Stadtgebiet

 die verpflichtende Neuanpflanzungen aufgrund von Baumaßnahmen im Stadtgebiet
 die Beibehaltung und den Ausbau der
Qualität von Straßenbegleitgrün und von
Außenanlagen

Das ist, was wir tun!
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Als wiederkehrende und dennoch völlig neue Generation einer SPD-Fraktion werden wir unvoreingenommen und im Dialog mit Bürgern und den Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung ganz „konsequent Lübben“ denken und aktiv am Stadt- und Vereinsleben teilnehmen.
Mit Ihrer Stimme möchten wir gern Verantwortung für unsere Heimatstadt Lübben übernehmen
und uns dafür einsetzen, dass die sozialdemokratischen Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit
und Solidarität sich auch in der kommunalpolitischen Arbeit wiederfinden.
Schenken Sie uns daher am 26.05.2019 Ihr Vertrauen und wählen Sie uns zu Ihren neuen
Stadtverordneten einer neuen SPD-Fraktion.
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie zur Lektüre unseres Wahlprogramms auch auf unserer
Homepage begrüßen dürfen. Gerne möchten wir mit Ihnen auch ins persönliche Gespräch
kommen. Sprechen Sie uns gerne jederzeit an, wenn wir in Lübben und seinen Ortsteilen unterwegs sind!
Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch! Gehen Sie am 26.05.2015 zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben. Auf die Möglichkeit der Briefwahl weisen wir Sie
ganz ausdrücklich hin. Die Beantragung der Briefwahlunterlagen ist auf Ihrer Wahlbenachrichtigung erläutert.
Ihr SPD-Ortsverein Lübben und seine Kandidaten für die Kommunalwahl 2019

www.spd-luebben.de
www.facebook.com/SPDOVLuebben/
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