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BÜRGER FÜR BÜRGER! – MACH MIT! - WEIL UNS UNSER ORT WICHTIG IST!
Wer sind Wir?
Wir sind ein Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern, die sich dem Ort selbst und seinen Einwohnern
verpflichtet fühlt. Wir haben uns 1990 aus einer örtlichen Bürgervereinigung und dem Neuen Forum
Woltersdorf gegründet und tragen seitdem Mitverantwortung in der Kommunalpolitik durch unsere
Abgeordneten in der Gemeindevertretung. Ohne politische Zwänge übergeordneter Parteistrukturen können
wir so Entscheidungen für die Weiterentwicklung unseres Ortes treffen. Kommunalpolitik heißt für uns,
gemeinsam mit anderen Parteien sachpolitische Probleme der Gemeinde zu lösen.
Dabei darf und soll jedes Mitglied seine eigene Meinung haben. Einen „Fraktionszwang“ für unsere
Gemeindevertreter gibt es nicht. Selbstverständlich soll jeder Abgeordnete seine Entscheidungen
verantworten und wird für seine Meinungsbildung Argumente der anderen Mitglieder und Bürger
berücksichtigen.
Wir bilden eine demokratische Vereinigung, die heute aus Mitgliedern der ersten Stunde, aber auch vielen
jungen neu dazugekommenen Woltersdorferinnen und Woltersdorfern besteht. Als Teil der kommunalen
Selbstverwaltung sind wir über unsere Gemeindevertreter auf Basis der Brandenburgischen
Kommunalverfassung in den gemeindlichen Gremien (Gemeindevertretung, Hauptausschuss,
Fachausschüsse) öffentlich und transparent an den Entscheidungen beteiligt und kontrollieren die Arbeit des
Bürgermeisters und der Gemeindeverwaltung.
Mit unseren Mitgliedern und Abgeordneten engagieren wir uns auf allen Gebieten der Kommunalpolitik.

Kompetenz aus Erfahrung und erfolgreicher Arbeit
Wir sind stolz auf die Entwicklung, die unsere Gemeinde seit 1990 genommen hat. Woltersdorf als Wohnort
im Grünen wird besonders für junge Familien immer attraktiver, weil
Standortfaktoren wie Schule und KITA's gut entwickelt sind
unsere Straßenbahn saniert ist und hoffentlich noch lange fährt
trotz anfänglicher Widerstände mit Hilfe der Sanierungsgebiete Ortszentrum und Schleusenbereich entwickelt
und ansehnlicher und touristisch attraktiver gestaltet wurden
das Hauptstraßennetz steht
die zentrale Abwasserentsorgung realisiert ist
der Sport- und Freizeitpark Fuchsberge errichtet ist

Aber natürlich gibt es weiterhin genug zu tun!
www.woltersdorfer-buergerforum.de
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Was wollen wir?
Ortsentwicklung
Woltersdorf – ein Ort für Wohnen, Gewerbe und Erholung
Wir engagieren uns für:
den Ausbau und die Sanierung des Straßen- und Radwegenetzes unter Nutzung kostengünstiger
Technologien
die weitere Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine gesunde gewerbliche und touristische
Entwicklung
die Weiterentwicklung eines bürgerfreundlichen und lebendigen Ortszentrums unter Einbeziehung der „Alten
Schule“ und die Weiterentwicklung des Schleusenbereiches
den weiteren Erhalt der Woltersdorfer Straßenbahn als umweltfreundliches und zukunftsorientiertes
Verkehrsmittel
die Pflege und Entwicklung des hohen Grünanteils im Ort

Finanzen
Oberstes Ziel - ein ausgeglichener Haushalt
Wir unterstützen:
die Sicherung der Handlungsfähigkeit unserer Gemeinde - weiterhin keine roten Zahlen!
die konsequente Anwendung der doppischen Haushaltsführung, um auch die langfristigen finanziellen
Auswirkungen kommunalpolitischen Handelns zu überschauen
eine sparsame Haushaltspolitik, um möglichst viele Mittel für die Weiterentwicklung von Woltersdorf
bereitstellen zu können

Bildung, Kultur, Soziales und Freizeit
Stärkung und Unterstützung von Bürgerengagement
Unsere wichtigsten Aufgaben für die Zukunft sind:
der Ausbau eines modernen Schulstandortes, der wohnortnah alle Schulabschlüsse bis zum Abitur ermöglicht
und die Chancengleichheit aller Kinder erhöht
die kontinuierliche Unterstützung der Kindertagesstätten in Woltersdorf als Grundlage für moderne
kindgerechte Bildungseinrichtungen
die Förderung eines fließenden Übergangs von der Kindertagesstätte in die Grundschule
die Weiterentwicklung des Sport- und Freizeitparks Fuchsberge als vielseitiges Angebot für alle Woltersdorfer
die Herstellung von Transparenz in der Förderung von Vereinen und Initiativen
die Einbindung des Wissens und der Lebenserfahrung unserer älteren Mitbürger als eine wichtige Grundlage
des gemeindlichen Lebens

Sicherheit und Ordnung
So viel Staat wie nötig – so wenig Staat wie möglich
Wir wollen:
mehr Verantwortungsbewusstsein der Grundstückseigentümer und Mieter für ihre Anliegerpflichten
die gegenseitige Rücksichtnahme der Woltersdorfer stärken. Bürgerverantwortung heißt für uns:
miteinander reden
die Aufklärung und Motivation der Bürger für vorbeugendes Handeln zum Schutz vor Einbruchskriminalität
unterstützen (z.B. gegenseitige Mitverantwortung, Wachsamkeit und Hilfe für Nachbarn in Not)
die Bereitstellung der jeweils benötigten Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr, um deren
Einsatzfähigkeit jederzeit in hoher Qualität sicherzustellen
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