
100% SOZIAL- 

AUCH KOMMUNAL 

FÜR KYRITZ 

WAHLPROGRAMM  

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt  

Kyritz und der Ortsteile 

 
 

Aufgrund der Erfahrungen in der  

Kommunalpolitik können wir sagen,  
der oft geäußerte Satz: 

„Man kann ja doch nichts machen“,  

stimmt einfach nicht! 

 

Wirkliche Demokratie lebt vom  

sich Einmischen und Engagieren! 

 

Lassen Sie uns alle Spielräume der  

kommunalen Selbstverwaltung nutzen,  

um Kyritz gemeinsam  sozialer,  
familienfreundlicher und wirtschaftlich  

nachhaltig zu entwickeln - zum Wohl der  

Stadt Kyritz, seinen Ortsteilen und der  

gesamten Kleeblattregion! 

  

Deshalb bitten wir Sie um  
Ihre Stimmen. 

 
Nutzen Sie am 25. Mai 2014 Ihr Wahlrecht  

und gehen Sie wählen 
oder nutzen Sie die Briefwahl. 

 Insbesondere wenden wir uns an die  
Jungwähler ab dem 16. Lebensjahr 

 
Hinweise zur Briefwahl erhalten Sie im  

Bürgerbüro der Stadt Kyritz  
oder im LINKS-ECK. 

 
Kontakt 

LINKS-ECK  (dienstags 10.00-11.30 Uhr) 
Wilsnacker Str. 1     16866 Kyritz 
 033971/720 86   ra.gross@gmx.de 
www.dielinke-opr.de 



      

Mehr direkte Demokratie 

Direkte Mitbestimmung der Kyritzer Einwohner/innen bei  
 Kommunalpoltischen Entscheidungsprozessen  
Die transparente Erarbeitung sowie öffentliche Diskussion des  
 Haushaltsplanes 
Monatliche Verwaltungssprechstunden in den Ortsteilen 
Sozial gerechte finanzielle Belastungen für Bürgerinnen und Bürger 
 (Gebühren, Beiträge, Entgelte) 
Unterstützung aller Formen der Beteiligung von Kindern und 
 Jugendlichen bei der demokratischen Willensbildung  

 

Haushaltsdisziplin  

Kyritz darf die Zukunft nicht verspielen – Ressourcen müssen auch  
 zukünftig sparsam, wirtschaftlich und effizient eingesetzt werden 

 

Kommunikation muss möglich sein 

Verlässlicher Mobilfunk und schnelles Internet überall sichern 
 

Mobilität nachhaltig sichern 

Gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und die Sanierung  
 der Straßen 
Erhalt des bestehenden Schienennetzes und der Bahnlinien,  
Unterstützung der Initiative zur Wiedereinrichtung des Nachtzuges der Linie RE 2 
 mit der Möglichkeit weiterer Anbindung in die Kyritzer Region 

 

Kyritzer Stadt- und Ortsteile dürfen nicht abgehängt werden 

Aktive Einbeziehung der Ortsteile in die Entwicklung der Region  
Erstellung von Prioritätenlisten für Investitionen gemeinsam mit den 
 Ortsvorstehern  
Erhalt der Feuerwehrstandorte u.a. durch aktive  
 FFW-Nachwuchsgewinnung 

 

Gute medizinische Versorgung und Pflege vor Ort 

Bedarfsgerechte ambulante, teilstationäre und stationäre  
 Pflegeleistungen vorhalten 
Unterstützung des Projektes „Agnes 2“ 

 

Förderung des gesellschaftlichen Lebens  

Vielfalt von Vereinen, Verbänden und Trägern erhalten und fördern 
Unterstützung der regionalen Kultur- und Sportaktivitäten  
Orte der Begegnung, wie Dorfgemeinschaftshäuser und andere  
 kommunale Begegnungsstätten (z.B. Mehrgenerationenhaus) sind unter 
Beachtung der Erkenntnisse aus dem JAZ-Projekt zur Sicherung der 
 Lebensqualität in unserer Region zu schaffen und zu erhalten 

 

Bildung 

Bedarfsgerechte, wohnortnahe Kitaplätze 
Gewährleistung des Rechtsanspruches auf einen Kita- und Hortplatz 
Einsatz für den Erhalt des Oberschulstandortes Kyritz 

 

Für ein tolerantes und solidarisches Kyritz 

Unterstützung lokaler Initiativen gegen Rechtsextremismus und  
 Ausländerfeindlichkeit 
Sicherung und Pflege der Gedenkstätten für die Opfer von Krieg und  
 Faschismus, aktive Erinnerung gegen das Vergessen.  
Unterstützung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 
 Flüchtlingen und Zugewanderten eine Willkommenskultur bieten 

 

Energiewende bezahlbar, regional und demokratisch 

Versorgung aus erneuerbaren statt atomarer und fossiler Quellen sozial  
 verträglich gestalten 
Dezentrale statt zentraler Erzeugung und Versorgung  
 Einsatz für ein zukunftsorientiertes Energiekonzept 

 

Wirtschaftliche Potenziale stärken – fair bezahlte Jobs schaffen 

Gezielte Unterstützung der Ansiedlung von Gewerbe in der  
 Kleeblatt-Region, der Schaffung von Arbeitsplätzen und fair bezahlter Jobs unter  
 Nutzung der vorhandenen örtlichen Ressourcen 
Kommunale Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Gewerbevereinen 
Stärkung des Mittelzentrums Kyritz unter Einbeziehung der  
 Potentiale der Kleeblattregion 
Maßnahmen der Arbeitsförderung für Langzeitarbeitslose sollten  
 stärker auf eine nachhaltige Wirkung überprüft und nach Möglichkeit in  
 versicherungspflichtige Festanstellungen überführt werden 

 

Für ein würdevolles Leben im Alter 

Unterstützung und stärkere Einbeziehung des Seniorenbeirates 
„Leitlinien für die Seniorenpolitik der Stadt Kyritz“ umsetzen 
Einsatz für stabile Mieten und altersgerechter Wohnangebote beim 
 Kommunalen Wohnungsunternehmen  
 (Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft mbH) 

 

Naturverträglicher Tourismus und Naherholung 

Eine nachhaltige, umweltverträgliche Entwicklung rund um die  
 Kyritzer Seenkette 
Ausbau und die Erhaltung von touristischen Angeboten mit 
 geringstmöglichen Eingriffen in die Natur 
Verbesserung der Wasserqualität sowie die Verringerung von 
 Geruchsimmissionen bei Unterstützung der entsprechenden Bürgerinitiativen 
 Ausbau neuer und bestehender Wege zu Rad-, Wander- und  
 Schulwegen, z.B. Pilgerweg (Berlin – Bad Wilsnack) im Kyritzer Gebiet 


