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Vorwort 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

liebe Wählerinnen und Wähler, 

am 26. Mai 2019 findet die Kommunalwahl in Brandenburg statt, bei der auch eine neue 

Stadtverordnetenversammlung für die Stadt Oranienburg gewählt wird.  

Den Mitgliedern und Freunden der CDU-Oranienburg geht es um die Zukunftsfähigkeit unse-

rer Heimatstadt. Es geht um ehrliche und engagierte Politik und darum langfristig die richti-

gen Ziele zu verfolgen, nicht um kurzfristige Meinungsmache! 

Themen, die uns besonders wichtig sind: 

 Stabilität des Haushaltes  

 Oranienburg als wirtschaftlich starker Standort  

 Ausbau und Verbesserung der Verkehrs- und Infrastruktur  

 Stärkung von Sicherheit und Ordnung 

 Stärkung und Erweiterung des Bildungsstandortes 

 Ausbau des Erholungs- und Freizeitangebotes in der Stadt 

Wir haben viele kleine und große Ideen, wie wir diese Themen verfolgen können, wie wir 

unsere Stadt mit Ihren Ortsteilen in den kommenden Jahren noch lebenswerter, attraktiver 

und zukunftsfest gestalten können. 

Erfahren Sie mehr im Wahlprogramm der CDU-Oranienburg auf den folgenden Seiten und 

lassen Sie uns gemeinsam AUS IDEEN ZUKUNFT MACHEN! 
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Wirtschaftlich | Lebendig 

Für uns als CDU war und ist ein stabiler und ausgewogener Haushalt der Stadt Oranienburg 

eine der Grundvoraussetzungen für eine wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft. Jeder Euro der 

ausgegeben wird, muss erst erwirtschaftet werden. Uns ist es wichtig, den Wirtschafts-

standort Oranienburg zu stärken und weiter auszubauen, denn nur ein ansprechender 

Standort bindet Unternehmen und ist attraktiv für neue Unternehmen und sichert so die 

zukünftigen Einnahmen für die Stadt. Dazu gehören die Ausweisung neuer Gewerbeflächen 

sowie die differenzierte Unterstützung des Einzelhhandels durch gezielte Maßnahmen zur 

Belebung der Innenstadt. Eine lebhafte und familienfreundliche Innenstadt ist aber ebenso 

wichtig, dazu gehört die Entwicklung einer Flaniermeile am Fischerweg mit Handel, Gewerbe 

und einer ansprechenden Gastronomie im grünen Ambiente. 

Wir setzen uns dafür ein, dass Gewerbeflächen in Innenstadtnähe und im Zentrum erhalten 

bleiben. Wir kämpfen auch weiterhin für den Erhalt und die Unterstützung des individuellen 

Einzelhandels! 

Mobil | Effizient 

Oranienburg auch zukünftig als lebenswerten Ort, Arbeitsstätte und Heimat für Familien, 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu gestalten, ist für uns untrennbar mit einer ange-

messenen Verkehrs- und Infrastruktur verbunden. 

Für unsere wachsende Stadt Oranienburg ist ein funktionierender und attraktiver Öffentli-

cher Personennahverkehr (ÖPNV) von hoher Wichtigkeit für die Mobilität aller Bürgerinnen 

und Bürger. Deshalb möchten wir den ÖPNV weiter ausbauen und zukunftssicher machen. 

Hierzu gehört unter anderem eine attraktive Bahnanbindung an die nahegelegene Haupt-

stadt. Wir setzen uns weiterhin vorrangig für einen 10 Minuten Takt auf der S-Bahnlinie S1 

ein. 

Außerdem brauchen wir ein verbessertes Busangebot für die Stadt und die umliegenden 

Ortsteile sowie ein faire Angleichung der ÖPNV Tarife, um die Attraktivität des ÖPNV zu ver-

bessern. 
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Im Bezug auf den Individualverkehr kämpft die CDU-Oranienburg für eine effiziente und 

zielorientierte Lenkung des Verkehrsflusses, insbesondere in der Innenstadt! 

Durch den Tunneldurchbruch zur Bahnhofsrückseite könnten die Pendlerströme in der In-

nenstadt und die Nutzung von Bahnflächen optimiert werden. Wir fordern seit Jahren die 

dringend erforderliche Dritte Havelüberquerung. Die aktuelle problematische Verkehrssitua-

tion, mit erheblichen Einschränkungen im Verkehrsfluss und der Arbeit der Rettungskräfte, 

macht die Notwendigkeit sehr deutlich. Mit der Schaffung neuer Parkplätze in der Innen-

stadt und einem effizienten Parkleitsystem sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen 

werden, die Attraktivität Oranienburgs für Einwohner und Touristen weiter zu erhöhen. 

In den nächsten Jahren wird sich die CDU-Oranienburg natürlich auch verstärkt mit der Mo-

bilität der Zukunft, im Besonderen dem Auf- und Ausbau der E-Mobilität und der dafür benö-

tigten Infrastruktur widmen. 

Sicher | Sauber 

Nur wer sich sicher fühlt, kann auch frei leben! Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ist 

uns ein wichtiges Anliegen. Unsere Sicherheit wird jeden Tag aufs Neue herausgefordert. 

Deshalb wollen wir die Anerkennung von Polizei, Justiz und Sicherheitsbehörden sowie der  

Bundeswehr weiter stärken. Um eine bessere Aufklärung von Straftaten zu gewährleisten, 

setzen wir uns als Ortsverband der CDU für eine Videoüberwachung an Brennpunkten wie 

dem Bahnhof Oranienburg ein. Außerdem möchten wir die Präsenz der Mitarbeiter unseres 

Ordnungsamtes erhöhen, um eine regelmäßige Kontrolle der Sicherheit, Ordnung und Sau-

berkeit unserer Stadt zu gewährleisten. Durch unregelmäßige Kontrollen in unseren Grünflä-

chen, Parkanlagen und an Waldwegen kann zudem die unsachgemäße Müllentsorgung ge-

mindert werden – für ein sicheres und sauberes Oranienburg. 

Bildung | Digital 

Für die Attraktivität der Stadt Oranienburg ist es sehr wichtig, dass die Bürgerinnen und Bür-

ger eine Vielfalt im Bildungsstandort erleben. Wir als CDU Ortsverband Oranienburg sind der 

Überzeugung, dass die Errichtung eines Bildungscampus ein großer und wichtiger Schritt in 

die Zukunft der Bildungslandschaft ist. Eine neue Fachhochschule könnte dabei den Bil-

dungsstandort Oranienburg bereichern. 
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Die Einrichtung einer bedarfsdeckenden Anzahl von Kitas, Grundschulen und weiterführen-

den Schulen wird auch zukünftig ein Kernpunkt unserer Arbeit sein. Bildung, Aus- und Wei-

terbildung sind die Grundlagen für eine starke Zukunft und eine attraktive und lebenswerte 

Stadt. Den Erhalt und die Förderung der Trägervielfalt sehen wir als einen wesentlichen Fak-

tor in diesem Prozess. 

Der erfolgreiche Weg in die Zukunft ist ohne den verstärkten  Ausbau des Glasfasernetzes 

und des WLAN Netzes nicht möglich. Nur so können wir die Herausforderung der Digitalisie-

rung meistern. Dazu zählt für uns auch eine Verbesserung des Hotspotnetzes. Diesen Her-

ausforderungen möchten wir uns in den nächsten Jahren stellen. 

Entspannt | Offen 

Wir als CDU sehen das zukünftige Oranienburg als eine bürgerfreundliche Stadt mit einer 

Vielzahl von Angeboten im Freizeitbereich. Neben Cafés und Gaststätten möchten wir die 

Park- und Grünflächen weiter ausbauen, die Brachfläche vor unserem Schloss attraktiv ge-

stalten und weiterentwickeln. Mit dem Ausbau des Freibades am Lehnitzsee könnte dieser 

beliebte Entspannungsort aufgewertet werden und zusätzliche Freizeitangebote für Jung & 

Alt bieten. 

Wir als CDU setzen uns ebenfalls für einen Indoorspielplatz ein, um auch hier die Vielfalt der 

aktiven Freizeitmöglichkeiten zu erhöhen. Zur aktiven Freizeit gehören für viele von uns auch 

die vierbeinigen Freunde und Begleiter. Deshalb planen wir die Erweiterung von Hundeaus-

laufflächen und einen Hundebadestrand. Gleichzeitig möchten wir das Angebot von Abfall-

eimern und Tütenspendern erweitern, um die Sauberkeit der Stadt zu gewährleisten. 

Mit großer Freude sehen wir eine ständig steigende Zahl von Besuchern in unserer Stadt. Um 

die Touristenströme besser lenken und leiten zu können, hat für uns die Schaffung  eines 

Leitsystems am Bahnhof eine hohe Priorität. Besucher können sich so schnell und unkompli-

ziert orientieren und die für sie relevanten Informationen über die Angebote der Stadt erhal-

ten.  

Darüber hinaus wollen wir noch offener für die Oranienburgbesucher werden. Dafür unter-

stützen wir den Ausbau von Übernachtungsmöglichkeiten in der Stadt, so dass Gäste hier 

länger verweilen können.  
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Ehrenamt | engagiert 

Für uns als CDU hat das Ehrenamt einen sehr hohen Stellenwert. Viele Projekte und Angebo-

te in unserer Stadt wären ohne die Hilfe der vielen ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürger 

nicht möglich. Wir möchten das ehrenamtliche Engagement in unserer Stadt stärken. Dazu 

zählen neben Dank und Anerkennung, vor allem eine gute Ausstattung unserer Freiwilligen 

Feuerwehren sowie stetige Weiterbildungsmöglichkeiten, die wir gerne fördern und unter-

stützen wollen. Auch die vielen ehrenamtlichen Mitglieder in den Vereinen, die Übungslei-

ter, die Helfer der Tafeln sollen unsere Unterstützung erhalten 

Themen der Wahlkreise 

Die Themen die für die gesamte Stadt Oranienburg zutreffen, werden durch  Schwerpunkte 

in den einzelnen Wahlkreisen ergänzt:  

Wahlkreis 1 
 

 Feuerwehrneubau Friedrichsthal 

 Beleuchtung Radweg Friedrichsthal – Sachsenhausen 

 Überdachter Fahrradstellplatz – Bahnhof Sachsenhausen 

 P+R – Sachsenhausen 

 Fahrradweg Friedrichstraße (Sachsenhausen) 

 Ausbau Radweg Friedenthal – Glashütte 

 Radlerhäuschen Malz 

 Spielplatz einzäunen (Malz) 

 Hundekotbehälter 

 Aldi Erhalt sichern (Sachsenhausen) 

 Kulturverein Friedrichsthal erhalten 

 Unterstützung der Sportvereine 

 Ausbau ÖPNV 

 Straßenausbau 

 
 
Wahlkreis 2  
 

 Kreisverkehr Lösung Saarlandstraße / Lehnitzstraße /André-Pican-Straße im 
Konsens mit Verkehrsentwicklungskonzept Oranienburg 

 Sanierung und Erneuerung der Gehwege / 

Fahrradstellplätze an Bushaltestellen 
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 Förderung und Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft /Keine Massentierhal-
tungsanlagen 

 Schmachtenhagen: Absicherung der Schulwege / 

Lösung Straßengabelung B273 

 Verlegung des Haupteingangs der Gedenkstätte Sachsenhausen / Umlenkung 
der Besucherströme 

 Bessere Anbindung der Ortsteile durch eine Buslinie / Ergänzung durch 
Rufbusse 

 Modernisierung Spielplatz Zehlendorf 

 Anbindung an die Stammstrecke der Niederbarnimer Eisenbahn 

 
Wahlkreis 3 
 

 Gartencharakter am Fischerweg erhalten – Bootsclub Möwe e.V. in ein nach-
haltiges Konzept integrieren 

 Havelpromenade umweltverträglich aufwerten – Angebote zum Verweilen 
schaffen 

 Stärkere Präsenz von Ordnungsbehörde und Polizei – u.a. Pferdeinsel, Blaues 
Wunder, Louise-Henriette-Steg 

 Bolzplatz an der Klagenfurter Straße (Stadtwerke) aufwerten und erneuern 

 Sand- und Schotterwege in Wohngebieten zu vernünftigen Straßen ausbauen 

 Indoor-Flächen für die Sport- und Freizeitaktivitäten von Kindern, Jugendli-
chen und Vereinen schaffen 

 

Wahlkreis 4 
 

 Ausbau des Wirtschaftsstandortes 

 Bushaltestelle Tierpark/Germendorf 

 Weiterer Radwege-Ausbau 

 Bau von Schulen und Kitas in der Weißen Stadt 

 Ampel am Anger Germendorf 

 Eingang zum Schlosspark an der Orangerie 

 
Wahlkreis 5 
 

 Straßenbaubeiträge sind auch nach einer gesetzlichen Regelung eines Neu-
baus von Straßen noch nicht vom Tisch 

 Wir setzen uns dafür ein, dass alle unbefestigten Straßen in Süd eine Spritz-
gussdecke als Belag bekommen und die Stadt einen Zeitplan für die Fertigstel-
lung erstellt 

 Erhalt und Verschönerung von Frei- und Grünflächen an der Havel und am 
Oranienburger Kanal 

 Spielplätze erweitern und aufwerten 
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 der beschlossene Spielplatz für Oranienburg Süd soll an der Birkenallee ent-
stehen 

 Hundespielplatz als Begegnungsort von Mensch und Tier 

 Anlegen eines sicheren Radweges von Lehnitz bis zur Kreuzung André-Pican-
Straße 

 Verbesserung der sozialen Infrastruktur in Lehnitz-Ost 

 Die Badestelle am Lehnitzsee aufwerten 


