In unserem Wahlkreis liegen die Hauptwachstumsgebiete Potsdams und der traditionell
gewachsene ländliche Raum.
Beide wollen wir vorausschauend entwickeln:

Ihr CDU - Team für den Wahlkreis 2
Listenplatz 1, 2 und 3
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Von Kita bis ÖPNV,
von Schulwegsicherheit bis Sauberkeit
und Sicherheit,
von einer guten Versorgung bis zu einer
ausgewogenen sozialen Entwicklung
und
von einer aktiven Stadtteilarbeit bis zur
sinnvollen Kiezentwicklung für alle.

Matthias Finken, Maximilian Adams, Anna Lüdcke (v.l.n.r.)

Matthias Finken
Erfolgreich, mit Erfahrung, Weitblick und Biss
Anna Lüdcke
Aus Leidenschaft für unsere Stadt
Maximilian Adams
Bodenständig, konservativ, aber nicht von gestern

Wahlkreis 2
Jägervorstadt, Bornstedt, Bornim,
Neu Fahrland, Fahrland, Nedlitz,
Satzkorn, Marquardt, Uetz-Paaren
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Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer einzigartigen
Stadt möchten wir die Zukunft Potsdams aktiv gestalten. Dabei wollen
wir zusammen mit der Stadtverwaltung, den anderen Parteien, den Vereinen, Verbänden, der Wirtschaft und der Wissenschaft eine bürgernahe und bürgerfreundliche Politik ohne Scheuklappen betreiben.
Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger muss gestärkt werden.
Dies umfasst neben der Kriminalitätsprävention und -bekämpfung
auch die Sicherheit im Straßenverkehr, die Sicherheit, dass es genug
KiTa-Plätze gibt, die Sicherheit, dass Potsdam auch weiterhin für
jeden Geldbeutel attraktiv, erleb- und bewohnbar bleibt sowie die
Sicherheit, dass die Stadt und die Stadtverwaltung auch zukünftig
ihren Aufgaben entsprechend ausgestattet sind.

Geben Sie uns Ihre Stimmen, wir setzen uns
z.B. konkret ein für:
앫 Kultur, Kreativwirtschaft und Bandprobenräume auch im ländlichen
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Potsdam wächst. Das zeugt von der Attraktivität unserer Stadt und
lässt die Einnahmen steigen. Gleichzeitig muss das Wachstum geordnet und gesteuert werden, damit die Wachstumsschmerzen in den
Bereichen Verkehr, soziale Infrastruktur und Wohnen beherrschbar
bleiben. Dies gelingt zusehends weniger.

Das geht besser!

앫
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Raum.
die behutsame Weiterentwicklung von Nedlitz, Neu Fahrland und
Fahrland.
ausreichende Angebote an Jugendfreizeiteinrichtungen auf beiden
Seiten des Volksparks, in Krampnitz und in den Ortsteilen, Weiterentwicklung des Stadtteilladens in der Georg-Herrmann-Allee zum Bürgertreff mit ausreichenden Räumen sowie, mit den Bürgern zu entwickelnde, Angebote für eine aktive und interessante Stadtteilarbeit in
allen Orts- und Stadtteilen.
einen sicheren, sauberen und gepflegten Volkspark mit einem attraktiven, anwohnerverträglichen Veranstaltungsangebot und Sportangeboten für alle Altersklassen wie z.B. einem Mehrgenerationenspielplatz,
nachdem wir verhindert haben, dass die Viergeschosser am Parkrand
gebaut werden.
flüssigen, Anwohner schonenden Verkehr durch Bornim und Bornstedt auf der B 2, B 273 und am Dorint sowie Geschwindigkeitsüberwachungen auch in den Wohngebieten.
eine bessere Verkehrslösung in Grube.
eine sinnvolle Parkraumbewirtschaftung, insbesondere auch in der
Nauener Vorstadt.
ein kostenfreies Schüler/Azubi Ticket im ÖPNV.
eine intelligente Entwicklung von Krampnitz mit einer guten Verkehrsanbindung, ausreichend Stellplätzen und bezahlbaren Wohnungen.
einen attraktiven ÖPNV, flächendeckend mit ausreichenden gut getakteten Kapazitäten und Preisen, einschließlich einer umwelt- und einwohnerverträglichen Tramverlängerung über Bornstedt und Bornim
nach Golm und über Krampnitz nach Fahrland.
sinnvolle Taktung von Nachtbussen, um jungen Leuten aus dem ländlichen Raum die Teilhabe am städtischen Nachtleben zu ermöglichen.
ausreichend Park&Ride Plätze und sichere Fahrradparkplätze an den
wichtigsten Haltestellen von Bussen und Bahnen.
den Bau eines Kiezbades, nachdem wir dafür gesorgt haben, dass eine
Fläche dafür vorgehalten wird.
ausreichende Sportangebote mit einem Sportzentrum für die Vereine
im Potsdamer Norden sowie der zügigen Realisierung des Sportfunktionsgebäudes für den Platz der Potsdamer Kickers.
sichere Wege zu Schulen und Kitas, die Realisierung des lange versprochenen Gehwegs vom Habichtweg zur Kirschallee in Bornstedt
und barrierefreie Haltestellen sowie intakte Gehwege.
die Berücksichtigung und Förderung von urbaner und stadtnaher Landwirtschaft in der Raumplanung

Wichtige politische Leitsätze
# ZUSAMMEN – Leben in unserer Stadt
– Eigenverantwortung, Chancengleichheit, Fairness
– Pragmatische Politik für die und mit den Bürgerinnen und Bürgern
– Soziale Stadt und wirtschaftliche Stärke sind keine Gegensätze
– Naturschutz, Artenvielfalt und regionale Vermarktung schützen und
fördern
– Klimaschutz hilft allen und sichert eine lebenswerte Zukunft
– der ländliche Raum gehört zu Potsdam, wir vergessen die Stadtteile
hinter der Autobahn nicht
# WOHNEN
– Ausreichend bezahlbarer Wohnraum mit staatlichen und privaten
Investoren
– Ausgewogene Durchmischung statt Ghettoisierung
– Lebendige Kieze mit guter Infrastruktur und hoher Lebensqualität
# VERKEHR
– ÖPNV und Individualverkehr müssen sich ergänzen, statt sich gegenseitig auszuschließen
– Intelligenter Mix und nachhaltige Lösungen, Technologieneutralität
– Keine Fahrverbote
– Barrierefreier ÖPNV
# BILDUNG
– Lebenslanges Lernen anbieten und sichern
– Freie und öffentliche Schulträger
– Senioren nicht vergessen
# SPORT
– Flächendeckend Angebote für alle
– Schluss mit maroden Sportstätten
– Kinder und Jugendliche begeistern und „abholen“
# SICHERHEIT UND ORDNUNG
– Sauberkeit im öffentlichen Raum durchsetzen
– Ordnungsamt statt Knöllchenamt
# UMWELT UND REGIONALE IDENTITÄT
– Umwelt bewusst für kommende Generationen bewahren
– Gesunde Ernährung fördern und durchsetzen
– Umlandgemeinden aktiv fördern, Grundversorgung sichern
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