
Wir bitten um Ihre Stimme am 28. September 2008

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten in Werder von rechts (Listenplatz in Klammern)
Ilona Klapper (1), Michael Stuht (4), Birgit Ghaouti (5), Joachim Hilburg (3), Fritz Rietz (8), Elke Rietz (2), Angelo Weber (6), 
Katharina Weber (7), Joachim Gessinger (9), Editha Stürtz-Frase (10)

Ortsverband Werder / Havel
Kontakt: Joachim Hilburg (ViSdPR)

www.gruene-werder.de

bv.werder@gruene.de

Werder – unsere Stadt 

Wir wollen als Bürger beteiligt sein und Demokratie 
leben. Freundlich, transparent und offen muss eine 
Stadtverwaltung sein.
Warum entscheiden nicht die Bürger über die 
Ausgestaltung des Baumblütenfestes mit?

Schein-
kandidatur

Warum 
kandidiert 
Bürgermeis-
ter Große, 
wie schon 
2004, wenn 
er die Wahl 
doch nicht 
annimmt.

Wahlkampf kostet Geld! Wir bitten um Ihre Unterstützung auch durch Spenden (steuerbegünstigt) 
Kontonummer 3528020635 bei der MBS, BLZ 160 500 00. Danke! Für Bescheinigungen bitte mit Adresse.

Werder ist „Ort der 
Vielfalt“, Die Grünen sind 
dabei! Gegen Rechts für 
eine offene Gesellschaft 
haben wir uns beteiligt an 
der gemeinsamen 
Demonstration, als die 
NPD bei uns Fuß fassen 
wollte. Darauf können Sie 
sich verlassen!

Jetzt die 
Radwege 
schneller 
ausbauen! 
Werder 
kann eine 
Radfahrer-
freundliche 
Stadt 
werden!

Werder hat 
ein tolles 
Kino! Gute 
Filme auch im 
September.

Verbraucherpreise

Die Stadt Werder hat 
alternative Energien 
bisher nicht besonders 
gefördert und sogar 
verhindert. Wo bleibt die 
wirtschaftsfreundlichste 
Stadt, wenn´s ideologisch 
nicht passt?

Schwimmbadneubau

Toll: Ein Schwimmbad für Schulsport, 
Erholung und Gesundheit. Dieses und 
nicht ein teures Spaßbad wollten wir 
schon immer!
Flop: Energiequellen und Verbrauch 
müssen zukunftsfähig sein, sonst laufen 
die Kosten davon. Solarzellen aufs 
Dach! Was geht noch?



Politikwechsel in Werder mit uns Bündnisgrünen

Programm zur Kommunalwahl
(Kurzfassung)

Verkehr

- Ausbau des örtlichen ÖPNV 
- Verlässliches Angebot in den Abendzeiten und am 
Wochenende. 
- Angebote für Berufspendler und Touristen
- Das Radwegenetz ausbauen 
- Ortsteile anbinden. 
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, viel-
fältige Formen von familiärem Zusammenleben, die 
heute Frauen und Männern praktikabel oder wün-
schenswert erscheinen. 
Ob  Männer und Frauen ihre familiäre Verantwortung 
im Alltag konkret leben können, hängt von den Rah-
menbedingungen ab. Was brauchen Familien in Wer-
der heute ? Familien mit Kindern oder mit pflegebe-
dürftigen Familienmitgliedern? 
Familienbildung ist unserer Auffassung nach neben 
dem ausreichenden Angebot an Kindertagesstätten-
plätzen und guten Schulen der Schlüssel zum Erfolg.
- Kindertagesstätte vom Rand der Stadt wieder ins 
Zentrum bringen. 
- Die Ganztagskonzepte der Grundschulen sind vor 
dem Hintergrund der Familienbildung zu überprüfen. 
- Der Wiedereinbindung von alten Menschen in ge-
sellschaftliche Prozesse muss mehr Aufmerksamkeit 
gewidmet werden.

Stadtentwicklung

- Durch Bauprojekte verändert und entwickelt sich 
eine Stadt. 
- Entwicklung innerörtlich verwirklichen, schonende 
Verdichtung erzielen.
- Außenbereich ist schützenswert und damit tabu.

- Bahnhofsumfeld städtebaulich aufwerten. Ziel: mehr 
Belebung durch Geschäfte und Gaststätten.

– Strategien gegen Diebstahl und Vandalismus.

–
- Fahrradständer auf die Bahnhofsrückseite.

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

Umweltschutz

Wir beachten den Schutz der Umwelt intensiver und 
sind vielen einen Schritt voraus:
- Nutzen von alternativen Energiequellen mit dem Ziel 
30% des Energiebedarfes der Region daraus zu ge-
winnen.
- Unterstützung aller Aktivitäten des Bio Anbaus, vor 

allem im Obstbereich. 
- Charakteristik einer 
Obstbauregion erhal-
ten. 
- Konsequentes Be-
achten von Vorschrif-
ten zum Schutz von 
Tieren, Landschaft 
und Natur.  

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 regio-
nale Entwicklung entstanden.
•Töplitz: Weiterentwicklung als wichtiges vorstädtisches 
Wohnquartier für Potsdam. 
Landwirtschaft beachtet Landschaftsschutzgebiet u. a. 
durch das Pflanzen von Hecken und Feldgehölzen.
•Petzow, Derwitz, Kemnitz, Phöben: Entwicklung des 
Landschaftsraumes zum überregionalen Naherholungs-
gebiet für individuelle sportnahe Betätigung
Petzow: Die zunehmende Abhängigkeit der Entwicklung 
von nur einem Unternehmen, das zudem Umweltbe-
lange 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 Golf-
platz oder buddhistisches Zentrum.
•Leider sind wir nur eine kleine Partei. So haben wir in 
Glindow, Bliesendorf und Plötzin keine verlässliche Orts-
kenntnis und wollen daher hier auch nichts dazu sagen, 
sondern sind offen für Anregungen aus der Bevölkerung.
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