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Vorschlag Wahlprogramm Premnitz 
 
WIR – in Premnitz 
In den 30 Jahren nach dem Fall der Mauer haben wir Premnitzer gemeinsam trotz großer 
Schwierigkeiten sehr viel erreicht. Die Tiefpunkte der frühen neunziger Jahre, die von Arbeitslosigkeit 
und Hoffnungslosigkeit geprägt waren, sind überwunden. Unsere Stadt hat sich zu einer idyllischen 
Kleinstadt im Naturpark Westhavelland, die nach wie vor den Ruf als Industriestandort genießt, 
entwickelt. Darauf können wir zurecht stolz sein. Das heißt aber nicht, dass wir mit dem, was in 
Premnitz geschaffen wurde, zufrieden sein sollten. Wir Sozialdemokraten werden uns - wie in der 
Vergangenheit - auch weiter für unsere Heimatstadt einsetzen. 
 
Die Solidarität der Menschen aus der Zeit vor 1989 möchten wir bewahren. Wir stehen für eine 
städtische Gemeinschaft, in der man sich versteht, miteinander redet und für einander da ist. Hier 
kennt man sich, hier spricht man miteinander. Wir haben ein offenes Ohr für jedermann. 
 
Deswegen werden wir in jedem Ortsteil öffentliche Plätze für Begegnungen schaffen. Diese wollen 
wir mit Ihnen gestalten. 
 
Schule und Freizeit 
Outdoor Platz in der Fabrikenstraße. Wir werden einen Platz für die Jugend in Premnitz einrichten. 
Auf diesem Platz sollen Kinder und Jugendliche einen Ort erhalten, an dem sie „abhängen“ können. 
WLAN, Sport, Lagerfeuer, Bänke mit Ladestationen usw. Hierzu werden die Schülerinnen und Schüler 
beiden Schulen aktiv in die Gestaltung eingebunden. Wir werden die Forderung der SPD Havelland 
nach einem weiteren Gesamtschulstandort im Westhavelland mit besten Kräften unterstützen. 
Premnitz ist aufgrund der guten Bahn- und Busanbindung ein geeigneter Standort dafür. 
 
Wir erhöhen das Premnitzer Begrüßungsgeld für jeden neugeborenen Premnitzer von 100,00 € auf 
150,00 €. 
 
Fortsetzung der baulichen Erweiterung an der Grundschule am Dachsberg. Wir setzen uns für ein 
erweitertes Freizeitangebot ein, der von den Eltern auf freiwilliger Basis angenommen werden kann. 
Das Angebot soll vor allem von Gemeinschaftsprojekten, wie der Gemüseakademie oder 
Mannschaftssportarten geprägt sein. 
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Wirtschaft 
Unsere Gesundheit und der Naturschutz stehen gleichberechtigt neben wirtschaftlichen Interessen 
an. Wir werden den Zusammenhalt und das Vertrauen zwischen Wirtschaft und Einwohner der Stadt 
Premnitz stärken. Dafür 
werden wir regelmäßig Veranstaltungen organisieren, die Unternehmer und Bürger 
zusammenführen. Die Unternehmen im Industriepark werden sich einmal im Jahr an einem Tag der 
offenen Tür für alle Premnitzer öffnen. Dieser findet in diesem Jahr erstmals am XX. Juni statt. 
 
Die Kooperation zwischen der Oberschule und dem Industriepark Premnitz gilt es weiter zu 
entwickeln.  
 
Ärztliche und zahnärztliche Versorgung 
Eine ausreichende ärztliche Versorgung ist Aufgabe der kassenärztlichen Vereinigungen. Mit dem Bau 
des Gesundheitszentrums inmitten der Stadt und dessen feierlichen Übergabe im Jahr 2016 haben 
wir wichtige Voraussetzungen für eine gute ärztliche Versorgung auch in der Zukunft geschaffen. Das 
medizinische Dienstleistungszentrum der Diakonie ist eine wertwolle Ergänzung. Nunmehr gilt es, 
den sich abzeichnenden Ärztemangel bei den niedergelassenen Ärzten entgegenzuwirken. Wir 
unterstützen aktiv die Bemühungen der Stadtverwaltung und Anderer junge Ärztinnen und Ärzte 
dazu zu bewegen, sich in unserer Stadt niederzulassen. 
 
Wohnen 
In Premnitz steht vielfältiger und bezahlbarer Wohnraum für Mieterinnen und Mieter zur Verfügung. 
Dem Bevölkerungsrückgang wollen wir entgegensteuern. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass auf 
Flächen, die frei werden, wie bspw. auf dem Gelände der ehemaligen Poliklinik, in der Friedrich-
Engels-Straße eine Bebauung mit Eigenheimen oder Stadtvillen erfolgen kann. 
 
Wir unterstützen jegliche Programme und Initiativen, die das selbstständige und selbstbestimmte 
Wohnen, für die Älteren unter uns ermöglichen. Wir setzen uns für entsprechende Hilfsstrukturen 
und die Erweiterung von altersgerechten Wohnräumen und anderen seniorengerechten 
Wohnformen ein. 
 
Tourismus und Sport 
Wir setzen uns für die Errichtung von Caravan- Stellplätzen in der Stadt ein, denn unsere Stadt ist 
wunderschön und hat viel zu bieten. Auch das Naturbad liegt uns sehr am Herzen, daher ist der 
Erhalt und die Bezuschussung (derzeit mehr als 130.000,00 Euro im Jahr) ist für uns 
selbstverständlich. 
Die Herrichtung eines Radweges an der Landesstraße zwischen Premnitz und dem Milower Land 
bleibt eine unserer wichtigsten Forderungen an das Land. 
 
Wir werden uns um Entkrautung der Havellanken und den Bau eines Buhnenkopfes an der Mögeliner 
Havel kümmern. Diese Vorhaben werden wir gemeinsam mit dem Naturschutzbund auch im 
Interesse des Angelsports forcieren. 
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Wir halten an der kostenlosen Nutzung der Sporthallen für alle Jugendlichen bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres fest. Der Erhalt und die weitere Modernisierung unserer Sportstätten sind für uns 
selbstverständlich. Auch die finanzielle Unterstützung der Sport- und anderen Vereine wird 
fortgesetzt. 
 
Bürgerhaushalt 
Wir werden in der Stadtverordnetenversammlung die Einführung eines sogenannten 
Bürgerhaushaltes beantragen. Dies bedeutet, - Sie - werden jedes Jahr über die Verwendung eines 
Teils des Geldes unserer Stadt selbst bestimmen. Jedermann ab dem 12. Lebensjahr wird schriftlich 
bzw. online Anträge stellen können, was verbessert werden soll. Über die Vorschläge stimmen dann 
nicht die Abgeordneten, sondern – Sie – selbst ab. 
 
Infrastruktur 
Der kommunale Straßenbau und die Herstellung barrierefreier Gehwege insbesondere auch im 
Dachsberggebiet werden weitergeführt. Bei dem Neubau oder der Sanierung von 
Straßenbeleuchtungen setzen wir auf umweltfreundliche Technologien. 
 
Wir richten unsere Aufmerksamkeit künftig insbesondere auf die Randlage der Stadt und die 
Ortsteile. 
 
Ordnung und Sicherheit 
Ein hoher Brandschutz und eine Ausstattung unserer Wehren mit modernster Technik und 
Ausrüstung sowie die Anerkennung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit hat für uns große Priorität. 
 
Wir setzen uns für die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Ordnungsamt der Stadt ein, um die 
Ordnung und Sicherheit weiter zu verbessern. 
 
Kultur und Vereine 
Wir unterstützen weiterhin unsere Vereine. Insbesondere werden wir uns um eine bessere 
Vernetzung und den Austausch zwischen unseren Vereinen kümmern. Das haben wir u. a. mit der 
Realisierung der Tartanbahn bewiesen. 
Wir wollen mit Ihnen reden! 
 
Deshalb sind für Anregungen und Wünsche, die unsere schöne Stadt betreffen immer offen und 
dankbar. 
 
WIR – gemeinsam für Premnitz. 


