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Politikwechsel in Werder mit uns Bündnisgrünen

Strategie
•Wir haben ein kompetentes, engagiertes, echt wahlwilliges Team an der Spitze 
unserer eigenständigen Liste!
•Wir haben weitere Unterstützer auf der offenen Liste!
•Wir haben Feldkompetenz in Werder einschließlich vieler Ortsteile, das haben wir 
uns in den letzten fünf Jahren erarbeitet.
•Wir wollen die seit Jahren regierende CDU zusammen mit anderen ablösen.
•Wir wissen, dass Werder nicht schlecht dasteht, wollen aber einiges besser 
machen. Dazu haben wir Ideen!

Programm
Verkehr

•Die Chancen öffentlichen Nahverkehrs in Werder zeigt sich am besten durch die gute 
Anbindung durch die Bahn nach Potsdam, Brandenburg und Berlin. 
•Völlig unzureichend ist der örtliche ÖPNV. Hier finden wir nur tagsüber und werktags 
ausreichende Angebote. Deutlich schlechter und teilweise gar nicht mehr vorhanden 
sind abendliche Angebote und solche in die Ortsteile. Daher muss der Citybus in alle 
Ortsteile in regelmäßigem Takt verlängert werden. 
•Das Parkhaus am Bahnhof wird von Werderanern angenommen. Wünschenswert 
wäre eine Anzeige über vorhandene freie Plätze.
•Trotz Parkhaus und zweier befestigter Parkplätze reicht die Zahl der 
Abstellmöglichkeiten am Bahnhof nicht aus. Die hohe Zahl der Autos zeigt uns, dass 
die Werderaner von dort mit der Bahn, also mit dem ÖPNV fahren wollen. Sie zeigt uns 
aber auch, dass sie den Anschlussmöglichkeiten der örtlichen Busse nicht vertrauen 
oder sie einfach nicht für ausreichend halten. Die Anbindung an viele Ortsteile ist oft 
nur am Schulbusverkehr orientiert. Außerhalb der Schulzeiten ist das Angebot 
erheblich reduziert oder gar nicht mehr vorhanden. Durch die starke 
Schulbusorientierung sind auch die Busfahrzeiten mit den Bahnzeiten oftmals nicht 
abgestimmt. Zum Beispiel fährt um 17.30 Uhr ein Bus in das Wohngebiet Havelauen 
und 2 Minuten später kommt der Regionalexpress aus Potsdam.
•Die große Zahl von Touristen, die unsere Stadt besuchen, steigt stetig an. Für 
Autofahrer ist mit dem Hartplatz vor der Insel ein gutes Angebot geschaffen worden. 
Mit der Bahn Anreisende haben entsprechend gute Angebot leider nicht. Lediglich der 
Citybus verkehrt tagsüber, aber eben nur in Werder. Ein echtes Angebot für unsere 
Besucher andere schöne Ecken unserer Stadt zu entdecken, gibt es nicht .
•Stück für Stück werden in Werder Strecken für Radfahrer verbessert. Aber noch hat 
unsere Stadt ihre Möglichkeiten zur Förderung des Radverkehrs nicht ausgeschöpft. 
Dabei ist doch eines klar: Wenige Steigungen, verlässlich gutes Wetter und viele 
Sehenswürdigkeiten machen uns zum TOP Radfahrgebiet sowohl für Alltagsfahrten als 
auch für Ausflüge.

 
Die Grünen in Werder wollen einen Ausbau des örtlichen ÖPNV vor allem mit einem 



verlässlichen Angebot in den Abendzeiten und am Wochenende. Die Angebote sollen mit  
Blick auf Berufspendler und Touristen optimiert werden.
Das Radwegenetz in Werder soll kontinuierlich ausgebaut werden. Die Anbindung der  
Ortsteile hat Priorität. Wir Grünen setzen uns für eine Beschleunigung aller Projekte hierzu 
ein.
 
Soziales
Familie ist in Bewegung - in ihrem Alltag, in ihren Strukturen, in ihren Formen. Die 
klassische Familie tritt zunehmend in den Hintergrund und ist nur eines von vielen 
Modellen. An ihre Seite rücken neue, vielfältige Formen von familiärem Zusammenleben, 
die heute Frauen und Männern praktikabel oder wünschenswert erscheinen. Stark 
verändert haben sich allerdings das Selbstverständnis der Familienmitglieder und die 
Vorstellungen darüber, wie Menschen zusammen leben möchten. Bei aller Vielfalt gibt es 
doch einen gemeinsamen Nenner: Welche Form Familien auch immer haben mögen, hier 
übernehmen Menschen Verantwortung füreinander. 

Mit der neuen Vielfalt gewinnen gute Rahmenbedingungen für Familien an Bedeutung. 
Von ihnen hängt es ab, wie Männer und Frauen ihre familiäre Verantwortung im Alltag 
konkret leben können. Wir fragen deshalb: Was brauchen Familien in Werder heute ? 
Familien mit Kindern oder mit pflegebedürftigen Familienmitgliedern? Und was ist anders 
als gestern? 
Bildung hat heute einen deutlich höheren Stellenwert. Familienbildung ist unserer 
Auffassung nach neben dem ausreichenden Angebot an Kindertagesstättenplätzen und 
guten Schulen der Schlüssel zu Erfolg. Wir sehen hier ein großes Potential, wenn es 
gelingt, die Kindertagesstätten und Schulen einzubinden und sie zu Familienzentren zu 
entwickeln.

Die Grünen in Werder wollen, dass die große städtische Kindertagesstätte vom Rand der  
Stadt hinter dem Bahnhof wieder ins Zentrum zieht. Die Ganztagskonzepte der  
Grundschulen sind vor dem Hintergrund der Familienbildung zu überprüfen. Der  
Wiedereinbindung von alten Menschen in gesellschaftliche Prozesse muss mehr  
Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Stadtentwicklung
Durch Bauprojekte verändert und entwickelt sich eine Stadt. Als Grüne wollen wir diese 
innerörtlich verwirklichen und so eine schonende Verdichtung erzielen, der Außenbereich 
ist in der Regel schützenswert und damit tabu.

Das Bahnhofsumfeld muss städtebaulich aufgewertet werden mit dem Ziel, dort mehr 
Belebung durch Geschäfte und Gaststätten zu erzielen. Die touristischen Hinweise dort 
sind zu spärlich. Zum vorhandenen Fahrradständer braucht es Strategien gegen 
Diebstahl und Vandalismus. Auf der Bahnhofsrückseite fehlt ein Fahrradständer noch 
völlig.

Als Grüne in Werder sehen wir weiterhin unsere Stadt als hervorragendes Wohngebiet  
wachsen. Dabei sind ortstypisch große Gartengrundstücke wünschenswert und zu 
fördern.

Umweltschutz
Die Bedeutung des Erhaltes einer naturnahen, unbelasteten Umgebung wird heute fast 
überall, auch bei anderen Parteien, anerkannt. 



Wir beachten den Schutz der Umwelt intensiver und sind vielen einen Schritt voraus:
l Nutzen von alternativen Energiequellen mit dem Ziel 30% des Energiebedarfes der 

Region daraus zu gewinnen. Die Stadt muss hier eigene Chancen nutzen und 
private Initiativen unterstützen. Wir fordern die kostenlose Überlassung von 
geeigneten öffentlichen Dächern für gemeinnützige Initiativen.

l Unterstützung aller Aktivitäten des Bio Anbaus, vor allem im Obstbereich. Dort wo 
Obstanbau auf Kleinflächen nicht mehr zu erhalten ist, sollen Wege gesucht 
werden, die Charakteristik einer Obstbauregion zu erhalten. Wir treten ein für ein 
konsequentes Beachten von Vorschriften zum Schutz von Tieren, Landschaft und 
Natur.  

Mit den Grünen in Werder wird es eine Baumsatzung geben, die das unbeschränkte  
Abholzen aller Bäume verhindern und regionaltypische Entwicklungen steuern soll. Die 
Stadt Werder soll bei eigenen Bauvorhaben, auch im Straßenbereich, die Anpflanzung 
von Obstbäumen verstärken, um dem Charakter unserer Region als Obstbauregion ein 
Gesicht zu geben.

Ortsteile
Die Grünen in Werder haben sich in den letzten Jahren intensiv mit allen Ortsteilen 
befasst und auch Präsenz vor Ort gezeigt. Daraus sind unsere Ziele für die regionale 
Entwicklung entstanden.

•Töplitz: Weiterentwicklung als wichtiges vorstädtisches Wohnquartier für Potsdam mit 
starker Erholungsfunktion. Dem Status eines Landschaftsschutzgebietes muss auch in 
der Landwirtschaft Rechnung getragen werden, z.B. durch Hecken und Feldgehölze.
•Petzow, Derwitz, Kemnitz, Phöben: Entwicklung des Landschaftsraumes zum 
überregionalen Naherholungsgebiet für individuelle sportnahe Betätigung wie 
Wandern, Joggen, Radfahren und Reiten. Örtliche Entwicklung von Gastronomie etc. 
Stärkung der Ortslagen in ihrer Funktion für modernes, natur- und stadtnahes Wohnen. 
•Petzow: Die zunehmende Abhängigkeit der Entwicklung von nur einem Unternehmen, 
das zudem Umweltbelange als nebensächlich abtut, begleiten wir seit Jahren kritisch. 
In den nächsten fünf Jahren wollen wir eine Konsolidierung der begonnen Projekte, 
Unterstützung auch anderer Vorhaben und weiterhin eine besondere Hervorhebung 
dieses historisch bedeutenden Ortsteils. Wir wollen keine weiteren Großprojekte wie 
den Golfplatz oder buddhistisches Zentrum.
•Leider sind wir nur eine kleine Partei. So haben wir in Glindow, Bliesendorf und 
Plötzin keine verlässliche Ortskenntnis und wollen daher hier auch nichts dazu sagen, 
sondern sind offen für Anregungen aus der Bevölkerung.


