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Es steht fest, dass der Bau der Werdera
ner Therme nicht 18 Millionen Euro kos
ten wird, wie vor 8 Jahren behauptet,
sondern dass über 50 Millionen Euro da
für zu berappen sein werden. Du hast in
der Stadtverordnetenversammlung ge
gen die Therme gestimmt. Wie bewertest
Du den Vorgang heute?

Dieses Desaster war nur möglich, weil
sehr viele Beratungen hinter verschlos
senen Türen stattfanden und dort auch
die Entscheidungen getroffen wurden.
Die Werderanerinnen und Werderaner
hatten kein Mitspracherecht. Ich bin si
cher: In öffentlicher Debatte wäre das
nicht durchsetzbar gewesen. Und was
hätten wir nicht alles mit diesem Geld
machen können? 10 Jahre keine Eltern
beiträge in Kitas zum Beispiel. Hier wäre
das Geld zugunsten der jungen Familien
in Werder sehr viel sinnvoller eingesetzt
worden.

Welche soziale Frage bewegt dich am
meisten?

Wohnen muss auch in Zukunft bezahlbar
bleiben, und zwar für jeden Geldbeutel.
In Werder sind in den vergangenen Jah
ren vor allem teure Wohnungen gebaut
worden. Hier muss endlich gegengesteu
ert werden. Die HGW muss mit dem
Wohnungsbau anfangen. Seit 2011 hö

ren wir nur Ankündigungen und erfahren
von Plänen. Aber: Neue, bezahlbare
Wohnungen müssen her  mit Mieten bis
maximal 6,50 Euro pro Quadratmeter.
Bauherren sollten Baugenehmigungen
für Mietwohnungen nur mit der Auflage
erhalten, mindestens 20 Prozent der
Wohnungen zu bezahlbaren Mieten anzu
bieten. Und auch dafür trete ich ein: Bei
Bestandswohnungen darf es keine an
lasslosen Mieterhöhungen geben.

Du wohnst seit 22 Jahren in den Have
lauen. Wie wohnt es sich da?

Ich bin sehr gern wieder nach Werder zu
rückgekommen. Die Havelauen sind ein
schönes Fleckchen zum Wohnen. Bei der
Infrastruktur gibt es jedoch noch
Lücken: Kitaplätze sind, wie in Werder
insgesamt, nicht ausreichend vorhan
den. Nördlich der Bahn gibt es keine öf
fentliche Schule. Die brauchen wir aber
unbedingt in den Havelauen und nicht ir
gendwo am anderen Ende der Stadt.
Sonst werden Eltern ungewollt zu Taxi
fahrern. Und private Schulen sind kein
Ersatz für öffentliche, denn für diese ist
Schulgeld zu bezahlen.

Die Vertreter der Stadt sagen, sie hätten
kein Grundstück dafür in den Havelau
en......

Gabriele Janke –
vorgestellt im Interview
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2016 hat die Stadt vom vorherigen Bau
träger der Therme dessen Grundstücke
übernommen. Die HGW hat die Flur
stücke im Auftrag der Stadt übernommen
und, wie im Wirtschaftsplan der HGW do
kumentiert 2016 für 4,9 Millionen Euro
gekauft. Diese sind groß genug, um – wie
gesagt neben der Therme  eine Schule
samt Sporthalle zu errichten. So könnte
aus dem unglaublich teuren Prestige
Projekt doch noch etwas Sinnvolles wer
den: ein Sport und SchulCampus für die
Havelauen. Das wäre toll!

Du bist viel mit dem Fahrrad unterwegs.
Hobby?

Leidenschaft! Ich habe bereits als Kind
und Jugendliche Kunstradfahren als
Wettkampfsport betrieben. Mit meiner
Rückkehr nach Werder trainiere ich auch
wieder im Verein RV Borussia  immer
hin nach fast 30jähriger Unterbrechung!
Aber ich fahre ebenso gern mit dem Rad
durch die Natur. Auch deshalb bin ich

entschieden für ein sicheres, gut nutz
bares Radwegenetz ohne gefährliche
Lücken.

Was hat dich in den vergangenen Jahren
in der Kommunalpolitik am meisten ge
stört?

Am meisten gestört hat mich der Um
gang mit unseren Vorschlägen und An
trägen an die
Stadtverordnetenversammlung. Von der
Opposition eingereichte Vorschläge wur
den auch dann abgelehnt, wenn man ei
gentlich inhaltlich dafür war. Nicht selten
tauchten sie als CDUAnträge wieder
auf. Meine Ansprüche an Kommunalpoli
tik sehen so aus: Offene und informative
Auseinandersetzungen in der SVV und
den Ausschüssen, schöpferische und er
gebnisorientierte Diskussion, Transpa
renz sowie Mitsprache der Bürgerinnen
und Bürger schon im Vorfeld von Be
schlüssen.

Dr. Gabriele Janke
Stadt Werder

Dafür engagiere ich mich
ehrenamtlich:

Als Abgeordnete in Wer
der im Wirtschafts– und
Finanzausschuss. Ich bin
aktiv im Kreisvorstand
und Landesvorstand der
Gewerkschaft Bildung und
Erziehung tätig sowie Mit
glied im Bildungsaus
schuss der IHK Potsdam
und des Landesausschus
ses für Berufsbildung.

Mein Lieblingsplatz in
Werder:

Irgendwo zu Fuß oder mit
dem Rad am Ufer des
Plessower Sees.

Das gefällt mir an meiner
Stadt besonders:

Die Kombination von Ruhe
und Entspannung durch
Wasser, Wald und Gärten
mit städtischer
Lebendigkeit.

Das würde ich ändern:
Eine Schule in den Have
lauen bauen; den Stadt
platz und die
Uferpromenade in den
Havelauen als einen ge
meinsamen Fußgänger
und Radfahrerbereich
ausweisen.

Deshalb kandidiere ich:
Ich bin vielseitig interes
siert bis neugierig und
schaue dabei über den
Tellerrand der eigenen
Angelegenheiten. Ich hab‘
mich mein Leben lang an
verschiedensten Stellen in
verschiedenen Funktionen
immer auch für andere
eingesetzt. Das möchte
ich auch weiter als Abge
ordnete für die Bürger in
Werder tun.

Alter: 63 Jahre

Familienstand: verheiratet

Kinder: 3 Kinder; 4 Enkelkinder

Beruf: Berufsschullehrerin

Hobbys: Kunstradfahren, Nähen
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Dafür engagiere ich mich
ehrenamtlich:

Stadtverordneter und
Fraktionsvorsitzender der
Partei Die LINKE in der Op
position. Kreistagsabge
ordneter, Mitglied im
Ausschuss für Wirtschaft,
Finanzen & Personal, Bera
ter, Dozent für die Gesamt
schwerbehindertenvertre
tungen in der Industriege
werkschaft BAU,
Versicherungsältester der
Deutschen Rentenversi
cherung Berlin Branden
burg (Rentenberatungen)

Hobbys:
Lesen, Motorrad fahren
mit „Oldie“ MZ TS 150,
Sport im Fitness, Reisen
und Expeditionen,Tauchen

in warmen Gewässern, Ski
laufen, Radtouren an deut
schen Flüssen (Elbe, Oder,
Bodensee)

Mein Lieblingsplatz:
der Weinberg am Wachtel
berg, die Insel im Winter,
und die Badestelle an der
Eiche im Sommer

Meine Stadt, was gefällt:
unsere Werderaner, die
Vertrautheit und das Ver
trauen, unsere Stadt ist
modern und trotzdem his
torisch, schnelle Verkehrs
anbindung im ÖPNV nach
Potsdam und Berlin, Was
ser zum Baden und Wald
zum Pilze suchen,

Das würde ich ändern:
Blickpunkt Obstbau strik
te Unterstützung der regio
nalen Obstbauern, Ruine
„Rauenstein“ von der Stadt
vielleicht als „Haus der
Vereine“ ausbauen, Ver
kehr in Werder neu struk
turieren, Energieverbrauch
und Energiekonzepte für
städtische Einrichtungen,
wie Kitas und Schulen, Be
bauungsplan auf die Ufer
zone gegen Wildwuchs im
Stegebau in/an der Havel;
Werderaner Flächen si
chern für die Zukunft und
neue Wohnungen, sofort
neue Wohnungen und wie
seit Jahren gefordert, be
zahlbaren Wohnraum in
der HGW schaffen, aber
auch einige Wohnungen
teurer vermieten. Bahnhof
schnell zurückkaufen und
gestalten, neue Schule
bauen, neues Rathaus
(barrierefrei) errichten, um
bessere Arbeitsbedingun
gen für die KollegInnen in
der Verwaltung zu schaf
fen, SOFORT öffentliche

schöne Toiletten am Plan
tagenplatz, am Bahnhof
und auf der Insel errichten

Deshalb kandidiere ich:
Ich will verändern, Sozial
und Gerecht! Kommunal
politik ist konkret und oh
ne Phrasen, die
Mehrheitsentscheidungen
in der Stadtverordneten
versammlung sind in unse
rem Sinn schwer zu
erreichen. Dennoch haben
wir fast alle Punkte unse
res Wahlprogramms von
2014 umsetzen können.
Oft aber nur durch ge
meinsame, fraktionsüber
greifende Anträge aller
Fraktionen (Stadt des Frie
dens), oder mit der seit
Jahren mehrheitlich regie
renden CDU (Technikwart
der Werderaner Ortsfeuer
wehr) oder durch von uns
initiierte Anträge (Bürger
haushalt, bezahlbaren
Wohnraum, Bürgerbeteili
gung).
Diese diplomatische Arbeit
mit vielen Abgeordneten
will ich im Team fortset
zen.
Die Menschen in Werder,
die mich kennen, wissen
wie ich bin:
Offen für die Werderaner
Offen für Veränderung un
ter Beachtung der Traditi
on
Offen für die Daseinsvor
sorge in städtischer Hand.
Aber  alle Kraft werde ich
gegen Hass, Hetze und
Menschenverachtung auf
wenden. Egal wie es heißt
oder wer es ist, mit allen
„Demokratischen“ Kräften
unserer Stadt Werder.

Alter: 66

Familienstand: verheiratet

Kinder: 3 Söhne, 2 Stiefsöhne,
eine Stieftochter, 3 und 2 Enkel,
ein Urenkel

Beruf: Betriebsschlosser, Schmied,.
Dipl. Ing. Maschinenbau, Landtech
niker

Zurzeit  ohne Zeit: Rentner.

Peter Hinze
Stadt Werder
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Dafür engagiere ich mich
ehrenamtlich:

aktiv in der Kommunalpo
litik in Kreis und Stadt
seit 28 Jahren. Dabei lie
gen mir insbesondere So
zial und Jugendpolitik,
Kultur, Kommunalrecht,
Ordnung und Sicherheit
sowie Tourismus und Ver
kehr am Herzen. Unser
Werderaner Theater un
terstütze ich als aktives
Mitglied im Förderverein.
Seit vielen Jahren bin ich
Vorstand bzw. Beirat des
Lebenshilfe Brandenburg
Potsdam e.V., der sich
um die Lebenswelt von
Menschen mit geistiger
Behinderung im Territori
um Westbrandenburg in
cl. Werder kümmert.

Mein Lieblingsplatz in
Werder:

Keinen Platz kann ich her
ausheben, in der zur Ver
fügung stehenden Zeit
versuche ich viele Orts
teile zu besuchen  am

liebsten mit dem Rad.
Zum Durchatmen steige
ich gern mal auf den
Wachtelberg.

Das würde ich ändern:
Ich wünsche mir mehr
gesellschaftliches und
menschliches Miteinan
der, kein Parteiengezänk,
Profilierungssucht und
Gerangel. Das würde die
ehrenamtliche Arbeit viel
leichter und angenehmer
machen.

Deshalb kandidiere ich:
Weil es noch immer viel
zu tun gibt, Ideen und
Meinungsvielfalt wichtig
für die Entwicklung unse
res Gemeinwesens sind
und ich weiter aktiv in der
Umsetzung von Ideen ei
ner sozialen Stadt bleiben
will, in der Jung und Alt
gut und gern leben. Und
außerdem: Weil Die Linke,
meine Partei, in der ich
seit 40 Jahren Mitglied
bin, mich gefragt hat!

Alter: 58

Familienstand: verheiratet

Kinder: 2 Söhne, 1 Tochter,
3 Stiefkinder

Beruf: Dipl. Staatswissenschaftlerin,
tätig als Landesgeschäftsführerin
der Deutschen Verkehrswacht.

Hobbys: Meine Ehrenämter sind
quasi auch meine Hobbys. Außer
dem bin ich eine Leseratte aller Li
teraturrichtungen. Ich unternehme
touristische Radreisen und reise
sehr gern.

Irina Günther
Stadt Werder

Kinder: 3, 4 Enkel

Beruf: Lehrer, tätig als Ge
schäftsführer

Hobbys: Modelleisenbahn

Dafür engagiere ich mich
ehrenamtlich:

Für die Menschen in mei
nem Ort Petzow.

Mein Lieblingsplatz in
Werder:

Der Schlosspark Petzow.

Das gefällt mir an meiner
Stadt besonders:

Werder ist eine schöne
und saubere Stadt. Es
gibt immer etwas zu ent
decken.

Das würde ich ändern:
Mehr Kitas und Schulen.
Nicht so große Schulen,
sondern an mehreren
Standorten kleine Grund
schulen und Kitas. Ge
sundes Essen an Kitas
und Schulen. Besseren,
am besten kostenlosen
Nahverkehr, der auch
entlegene Orte erreicht.
Und selbstverständlich:
dass jedes Kind mindes
tens einmal im Jahr ins
Ferienlager fahren kann.

Deshalb kandidiere ich:
Damit ich mich um das
kümmern kann, was ich
ändern möchte.

Alter: 63

Familienstand: verheiratet

Gunter Schinke
Stadt Werder | Ortsbeirat Petzow
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Christiane Fritzsche
Stadt Werder

Dafür engagiere ich mich
ehrenamtlich:

Partei Die Linke

Mein Lieblingsplatz in
Werder:

Park Petzow

Das gefällt mir an meiner
Stadt besonders:

Sehr gepflegt mit natur
belassenen Orten und
vielen Bürger*innen, die
mit viel Engagement,
Kreativität und Fleiß das
Leben in der Stadt berei
chern.

Das würde ich ändern:
Förderung der Gemein
schaft aller Bürger*innen
dieser Stadt und deren
Ortsteile zum Gemein
wohl und konstruktiven
Miteinander. Erhalt und
Unterstützung unserer

Vielfalt von kulturellen
Einrichtungen wie z.B.
das Scala und Comédie
Soleil. Freie Sicht von den
Höhen der Stadt und freie
Zugänge zum Wasser so
wie die Verkehrsoptimie
rung.

Deshalb kandidiere ich:
Mein Hauptanliegen ist
die Aktivierung der Kin
der und Jugendarbeit
durch Schaffung eines
Kinder und Jugendparla
mentes und somit Einbe
ziehung der Kinder und
Jugendlichen bei der Pla
nung und Gestaltung ihrer
Stadt.

„Wer keinen Mut zum
Träumen hat, hat auch
keine Kraft zum Kämp
fen.“

Alter: 54

Familienstand: getrennt lebend

Kinder: 1 Sohn

Beruf: Versicherungskauffrau

Hobbys: Garten, Rad fahren, lesen

Dafür engagiere ich mich
ehrenamtlich:

Soziale Gerechtigkeit
Sicheres Leben und
Nachhaltigkeit

Mein Lieblingsplatz in
Werder:

viele, vor allem Natur,
Wasser und die Obstgär
ten

Das gefällt mir an meiner
Stadt besonders:

die vielfältigen Sportmög
lichkeiten in der Natur,
die Pflege von Tradition
(Obstanbau)

Das würde ich ändern:
Schaffung von generati
onsübergreifenden Be
gegnungsstätten und
Treffpunkten, sowie Kitas
und Schulen, Bau von so
zialbezahlbaren Wohnun
gen. Eine bessere
Verkehrsgestaltung  bes

sere Verkehrsanbindung
mit öffentlichen Ver
kehrsmitteln, sichere
Radwege, Ausbau des
Radwegenetzes, Straßen
tunnel, Radbrücke. Mehr
Bürgerbeteiligung sowie
Unterstützung von Verei
nen. Erhalt, Förderung
und Pflege der Werder ty
pischen Tradition
(Obstanbau).

Deshalb kandidiere ich:
Ich engagiere mich für ei
ne sichere und nachhalti
ge Gestaltung der Stadt
Werder und zugehörigen
Gemeinden, damit alle ein
sorgenärmeres Leben 
auch im Alter – führen
können!
Werder darf keine Stadt
der Elitären und Besser
verdienenden werden.
Werder für alle Men
schen!

Alter: 48

Familienstand: verheiratet

Kinder: 2

Beruf: Polizeibeamter

Hobbys: meine Familie und Freun
de, Sport (Laufen, Volleyball, Hand
ball), Musik hören, Bücher lesen

Timo Ritter
Stadt Werder | Ortsbeirat Phöben

Dafür engagiere ich mich
ehrenamtlich:

Soziale Gerechtigkeit
Sicheres Leben und
Nachhaltigkeit

Mein Lieblingsplatz in
Werder:

viele, vor allem Natur,
Wasser und die Obstgär
ten

Das gefällt mir an meiner
Stadt besonders:

die vielfältigen Sportmög
lichkeiten in der Natur,
die Pflege von Tradition
(Obstanbau)

Das würde ich ändern:
Schaffung von generati
onsübergreifenden Be
gegnungsstätten und
Treffpunkten, sowie Kitas
und Schulen, Bau von so
zialbezahlbaren Wohnun
gen. Eine bessere
Verkehrsgestaltung  bes

sere Verkehrsanbindung
mit öffentlichen Ver
kehrsmitteln, sichere
Radwege, Ausbau des
Radwegenetzes, Straßen
tunnel, Radbrücke. Mehr
Bürgerbeteiligung sowie
Unterstützung von Verei
nen. Erhalt, Förderung
und Pflege der Werder ty
pischen Tradition
(Obstanbau).

Deshalb kandidiere ich:
Ich engagiere mich für ei
ne sichere und nachhalti
ge Gestaltung der Stadt
Werder und zugehörigen
Gemeinden, damit alle ein
sorgenärmeres Leben 
auch im Alter – führen
können!
Werder darf keine Stadt
der Elitären und Besser
verdienenden werden.
Werder für alle Men
schen!
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Beruf: Sprachmittlerin Rus
sisch/Französisch, Europa
abgeordnete

Hobbys: Reisen, Lesen

Dafür engagiere ich mich
ehrenamtlich:

Initiativen gegen Armut
und soziale Ausgrenzung.

Mein Lieblingsplätze in
Werder:

Am Zernsee in Werder,
zum Beispiel beim Fi
scherhof, und das Strand
bad am Plessower See

Das gefällt mir an meiner
Stadt besonders:

Werder ist eine lebendige
Stadt inmitten der Natur.
Die Zeit der Obstbaum
blüte ist phantastisch!

Das würde ich ändern:

Mehr kleine kulturelle An
gebote und Initiativen in
der Stadt, zum Beispiel
ein Lesecafé oder ein
Frauentreff! Werder als
eine Stadt, die sich offen,
europäisch, international
präsentiert!

Deshalb kandidiere ich:
Nach 15 Jahren im Euro
paparlament möchte ich
einen Teil meiner Erfah
rungen in unsere Stadt
mit einbringen. Ich werde
mich vor allem für Initiati
ven und Projekte enga
gieren, die das
Zusammenleben der
Menschen in Werder be
fördern.

Alter: 63

Familienstand: verheiratet

Kinder: zwei Töchter

Gabriele Zimmer
Stadt Werder

Sylvia Wagner
Stadt Werder

Dafür engagiere ich mich
ehrenamtlich:

Ortsvorstand sowie Vor
sitzende der Landesrevi
sionskommission der
LINKEn; Mitglied im Auf
sichtsrat der HGW

Mein Lieblingsplatz in
Werder:

Unser Garten auf dem
Galgenberg in Werder mit
herrlichem Blick auf die
Havel; der Inselrundweg
mit seinen Gärten, der
Landschaft und den his
torischen Gebäuden.

Das gefällt mir an meiner
Stadt besonders:

Das harmonische Mitein
ander von neu Entstande
nem und
Althergebrachtem; die
schnelle Anbindung an
Berlin und Potsdam durch
den ÖPNV; viel Wasser
und viel Wald

Das würde ich ändern:
Gestaltung des Bahnhofs

als attraktives Tor zur
Stadt; kürzere Taktung
des ÖPNV, mehr Park
möglichkeiten am Bahn
hof; kostenloser
Busverkehr innerhalb un
serer Stadt; Sicherung
von Flächen für den Bau
bezahlbarer Wohnungen;
die Freilichtbühne reakti
vieren und dort Konzerte,
Theateraufführungen oder
Freilichtkino veranstalten.

Deshalb kandidiere ich:
Ich möchte aktiv an der
weiteren Entwicklung un
serer Stadt mitwirken, ei
ner Stadt, die für alle
lebenswert ist. Mit meiner
Person stehe ich gegen
Fremdenfeindlichkeit und
Ausländerhass und für ein
friedliches, respektvolles
Miteinander. Ich will mich
weiter dafür einsetzen,
den sozialen Wohnungs
bau voranzutreiben.

Alter: 68 Jahre

Familienstand: verheiratet

Kinder: 2 Söhne

Beruf:Textilfachverkäuferin;
Freundschaftspionierleiter mit
Lehrbefähigung

Hobbys: Lesen; Reisen, vor allem
im Inland; Garten
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DIE LINKE in Werder tritt dafür ein, dass das Leben in dieser Stadt und in ihren
Ortsteilen für alle Menschen, egal welchen Alters, Geschlechts, welcher Hautfar-
be oder Nationalität lebenswert ist. Deshalb will Die Linke in Werder, dass in gu-
te Bildung investiert wird, in Kitas und Schulen. Wir setzen uns ein für soziale
und kulturelle Teilhabe für alle, unabhängig vom Geldbeutel. Wir fordern be-
zahlbaren Wohnraum und ein gut ausgebautes Netz des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV).

Für unsere Jüngsten in den Kindertagesstätten

Aktuell fehlt für jedes 7. Kind in Werder ein Kitaplatz – die Schaffung von
Kitaplätzen hat für uns deshalb oberste Priorität.

Wir werden Elterninitiativen mit Ideen für schnelle Lösungen unterstüt
zen und setzen uns dafür ein, dass Zwischenlösungen gefördert werden.

Wir fordern transparente Verfahren mit nachvollziehbaren Kriterien bei
der Vergabe von Kitaplätzen, die den Eltern Perspektiven aufzeigen und
Planbarkeit ermöglichen.

Wir treten für eine weitere spürbare Senkung der KitaGebühren ein.

In Kita und Schule soll kostenfreies Mittagessen angeboten werden, zu
nächst für Familien mit geringem Einkommen, später für alle Kinder.

Bildungs und Freizeitangebote erweitern

Kurze Wege für kurze Beine! Um wohnortnahes Lernen zu ermöglichen,
ist der Bau einer öffentlichen Schule in den Havelauen dringend gebo
ten.

Wir fordern den vorrangigen Ausbau der kommunalen Schulen in Wer
der. Dazu gehört auch eine moderne Ausstattung.

Wir setzen uns für den Bau von Spiel und Bolzplätzen für alle Generatio
nen in Werder ein.

Jugend und Familienzentren in Werder und in den Ortsteilen haben für
uns ebenfalls Priorität.

Bezahlbaren Wohnraum schaffen

Dringend nötig ist der Bau neuer, bezahlbarer Wohnungen durch die
HGW. 100 Wohnungen müssen sofort entstehen, dann 40 pro Jahr.

Wir fordern Verzicht von unbegründeten Mieterhöhungen für Mieterin
nen und Mieter in HGWWohnungen.

Wir setzen uns dafür ein, dass neue, größere Wohnungsbauvorhaben nur
mit einem Mindestanteil von 20% preiswerten Wohnungen erfolgen.

Das will die Linke für Werder!
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Bürgerbeteiligung stärken

Kommunale Entscheidungen müssen für die Bürgerinnen und Bürger der
Stadt nachvollziehbar sein.

Bürgerinnen und Bürger müssen ihre Interessen artikulieren können. Wir
fordern Beteiligungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen ohne bürokrati
sche Hürden, z.B. Bürgerhaushalte, Einwohnerbefragungen, Arbeitsgrup
pen etc.

Verwaltungsvorgänge müssen noch besser zu handhaben sein. Deshalb
setzen wir uns für eine digitale Verwaltung und insbesondere eine digita
les Bürgeramt ein.

Mobilität gewährleisten  Verkehr bewältigen

Werder benötigt ein schlüssiges Verkehrskonzept, das den individuellen
und den öffentlichen Verkehr intelligent miteinander verknüpft. Dafür
setzen wir uns ein.

Wir fordern ein lückenloses Radwegenetz mit sicheren Abstellplätzen.

Blütenstadt und Erholungsort entwickeln

Wir setzen uns für mehr Uferwege und Wasserzugänge ein, damit alle
Bürgerinnen und Bürger die Schönheit der Stadt und der Landschaft
hautnah erleben können. Gegen Wildwuchs am Ufer muss ein rechtskon
formes Stegkonzept her!

Wir sind der Tradition des Obstbaus in Werder verpflichtet. Ohne Wasser
für den Gartenbau zu konkurrenzfähigen Preisen bleibt dies ein Lippen
bekenntnis. Deshalb fordern wir, das Brauchwasserwerk zu erhalten.

Neue Wege zu BioAnbau und Vermarktung müssen stärker gefördert
werden.

Weltoffenes Werder gestalten

Werder ist eine weltoffene Stadt, die Jahr für Jahr tausende Menschen
anzieht. Die Linke setzt sich dafür ein, dass a l l e Menschen, egal wel
cher Hautfarbe oder Nationalität, in Werder sicher leben können. Wir
verurteilen Hass und Ausgrenzung und setzen uns für Toleranz ein. Auch
Geflüchtete sollen das Recht auf soziale, kulturelle und demokratische
Teilhabe haben.

Oberstes Bürgerinteresse ist Frieden.
Auf Initiative der Fraktion DIE LINKE ist die Stadt Werder Mitglied in dem
weltweiten Netzwerk „Bürgermeister für den Frieden“ geworden. Ange
sichts der aktuellen politischen Gefahren muss dies aktiv unterstützt
und gelebt werden.
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Alter: 30

Familienstand: In einer Beziehung

Kinder: Noch keine eigenen
aber in den kommen Jahren
gewünscht

Beruf: Bauleiter in Berlin

Hobbys: Mountainbike fahren
mit mein Hund

Dafür engagiere ich mich
ehrenamtlich:

Ich engagiere mich für die
Jugendlichen, habe mich
für das Jugendzentrum
eingesetzt und ein Park
verbot in der Kemnitzer
Straße mit bewirkt.

Mein Lieblingsplatz in
Werder:

Der Stadtpark sowie die
Insel sind meine Favori
ten. Der Spot vor der In

sel auf die Mühle ist
einmalig und wunder
schön.

Das würde ich ändern:
Mehr überdachte Bushal
testellen, mehr Mülleimer
in der Stadt und im Stadt
park, Verkehrsführung
beruhigen,durch Werder
mit einer Tempo 30 Zone
von Eisenbahnstraße bis
Potsdamer Straße.

Deshalb kandidiere ich:
Ich kandidiere, damit
auch jüngere Generatio
nen einen Ansprechpart
ner haben und sich nicht
von Parolen nach rechts
ziehen lassen.

Henri Hinze
Stadt Werder

Alter: 68

Familienstand: verheiratet

Kinder: 2 (2 Enkel)

Hobbys: Garten, Wandern, Fitness

Beruf: Schiffbauschlosser, Schwei
ßer, Dipl.Ing. allg. Maschinenbau,
Dipl. Gewi., Makler, Rentner.

Dafür engagiere ich mich
ehrenamtlich:

Sachkundiger Einwohner

im Bauausschuss der
Stadtverordnetenver
sammlung Werder (Havel)

Mein Lieblingsplatz:
Der Telegrafenberg in
Glindow und der Glin
dower See

Das gefällt mir an meiner
Stadt besonders:

Die wunderschöne Lage
zwischen Havel mit der
Inselstadt und der Glin
dower Platte, den vielen
Rad und Wanderwegen
an den Seen und auf den
Höhen in der Stadt und
den umliegenden Ortstei
len.

Das würde ich ändern:
Die Verkehrssituation in
der Stadt muss grundle
gend geändert werden. Es
gibt zu wenig Alternativen
in der Verkehrslenkung.
Dort wo schon viel Ver
kehr existiert, wird durch
unsinnige Investitionen
noch mehr Verkehr orga
nisiert. Das betrifft so
wohl Standorte für

Schulen, Kindergärten
wie auch neue Wohnpro
jekte. Die Stadt muss
Herr Ihres Eigentums blei
ben. Verkäufe an Grund
und Boden dürfen nur
noch in Ausnahmefällen
beschlossen werden. Die
Stadt muss mehr von Ih
rem Vorkaufsrecht Ge
brauch machen, um
Standorte für die allge
meinen Daseinsvorsorge
und den sozialen Woh
nungsbau dort zu sichern
wo sie auch benötigt wer
den. Für den Erhalt und
die Erweiterung der regio
nalen Obstbaubetriebe ist
das Brauchwasserwerk
die Grundvoraussetzung
Das Werk muss in den
WAZV integriert werden,
um materiell und perso
nell für die Zukunft gesi
chert zu sein.

Deshalb kandidiere ich:
Genau um das umzuset
zen. Nur gemeinsam kön
nen wir Dinge verändern.

Klaus Vehlow
Stadt Werder | Ortsbeirat Glindow
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Hobbys: Fotografie, Radfah
ren, Computer

Dafür engagiere ich mich
ehrenamtlich:

im Ortsvorstand des Orts
verbandes Werder (Havel)
der Partei DIE LINKE

Mein Lieblingsplatz in
Werder:

die Badestelle Kemnitz
am Plessower See

Das gefällt mir an meiner
Stadt besonders:

Dass sie nicht so groß ist,
dass sie viel Grün hat und
eine abwechslungsreiche
Umgebung. Ich wohne
seit 22 Jahren in der
Stadt und habe sie bei
meinen Fahrradtouren
gern erkundet.

Das würde ich ändern:

den ÖPNV fördern, den
Straßenverkehr mehr auf
die nichtmotorisierten
Verkehrsteilnehmer zu
schneiden, Schulen und
Kitas in Wohnortnähe
bauen, Werder wieder zur
Obstbaustadt machen
und nicht nur einmal im
Jahr zur Blütenstadt.

Deshalb kandidiere ich:
Die Stadt soll sich entwi
ckeln, aber nicht maßlos
wachsen, sie soll für die
Bewohner lebenswert
bleiben. Ich will mich in
die zukünftigen Entwick
lungen einbringen, dabei
geht es mir um die Ver
bindung möglichst vieler
Teilbereiche. Zu oft wird
die Komplexität nicht ge
sehen.

Alter: 67 Jahre

Familienstand: verheiratet

Kinder: 3 Kinder, 4 Enkelkinder

Beruf: Dipl.Ing. für Automatisie
rungstechnik

Dr. Lutz Janke
Stadt Werder

Dafür engagiere ich mich
ehrenamtlich:

Ich bin die Parteivorsit
zende der Linken in Wer
der und im Ortsbeirat
Glindow seit 2003 aktiv.
Ich arbeite intensiv im
Festkomitee des Kirsch
und Ziegelfestes mit und
initiiere in jedem Jahr den
Wettbewerb in Glindow
“Schönstes Anwesen ge
sucht“.

Mein Lieblingsplatz in
Werder:

ObstPanoramaweg  Te
legrafenberg in Glindow

Das gefällt mir an meiner
Stadt besonders:

Die idyllische Lage und
die Vielfältigkeit des Or
tes, die Umgebung mit
dem Glindower See, der
Obstpanoramaweg, die
Historische Ziegelei und
vor allem die vielen Glin
dower, die ich als nicht
alteingesessene hier ken

nengelernt habe.

Das würde ich ändern:
Da ich in Glindow die Pro
bleme kenne, möchte ich
mich aktiv dafür einset
zen, dass die Vereine
bessere Rahmenbedin
gungen für ihre Arbeit be
kommen, die Grundschule
sollte unbedingt ausge
baut, die Verkehrsführung
optimiert werden und das
Brauchwasserwerk für
den Obstanbau weiterhin
erhalten bleiben.

Deshalb kandidiere ich:
Ich möchte, dass sich die
Menschen in Glindow
wohl fühlen, sich mit mir
gemeinsam in die Kom
munalpolitik einmischen
und an der Gestaltung un
seres Ortes aktiv beteili
gen. Glindow kann nur
gewinnen, wenn mehr
Bürger*innen sich per
sönlich verantwortlich
fühlen.

Alter: 67 Jahre

Familienstand: verheiratet

Kinder: 2, 2 Enkel

Beruf: Industriekauffrau, Dipl. Ge
sellschaftswissenschaftlerin

Hobbys: FitnessSport, Romane
und Krimis lesen

Renate Vehlow
Ortsbeirat Glindow
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Georg Hanff
Ortsbeirat Glindow

Alter: 19

Familienstand: ledig

Kinder: keine

Beruf: Student der Volkswirt
schaftslehre und Mitarbeiter
am Lehrstuhl für Verwal
tungswissenschaft an der
Universität Potsdam

Hobbys: schwimmen, Klavier
spielen, lesen

Dafür engagiere ich mich
ehrenamtlich:

für eine bessere Anbin
dung des Öffentlichen
Personennahverkehrs

Mein Lieblingsplatz in
Werder:

die Glindower Alpen

Das gefällt mir an meiner
Stadt besonders:

die Naturbelassenheit
und die Wassernähe

Das würde ich ändern:
Wildwuchs in der Bebau
ung verhindern und nach
haltige Stadtentwicklung
fördern

Deshalb kandidiere ich:
um meine Wünsche und
Ideen in den politischen
Prozess einfließen zu las
sen.

Dafür engagiere ich mich
ehrenamtlich:

für die Partei Die Linke,
für Frauenfußball  seit
2010 im Vorstand des 1.
FFC Turbine Potsdam, für
das Gemeinschaftsleben

in meinem Wohnort Kem
nitz

Mein Lieblingsplatz in
Werder:

die Natur rund um den
Plessower See, die Insel,
der Werderaner Wachtel
berg

Das gefällt mir an meiner
Stadt besonders:

Werder ist eine gast
freundliche, lebenswerte
Stadt mit engagierten
Menschen. Sie muss eine
Stadt ohne Rassismus
bleiben.

Das würde ich ändern:
Ich würde mehr Betreu
ungsplätze für die Jüngs
ten in Werder schaffen.
Ich würde die Menschen
in Werder viel stärker an
Entscheidungsfindungen
beteiligen. Ich würde da
für sorgen, dass Pendler
ohne Stress vom Auto auf
die Schiene umsteigen
können. Ein P+RPark
platz in der Nähe der Au
tobahnabfahrt mit
ganztägigem ShuttleBus
zum Bahnhof würde für

sie und für die Anwohner
am Bahnhof Entlastung
bringen.

Deshalb kandidiere ich:
In meinem Heimatort
Kemnitz wird Nachbar
schaft gelebt. Dass dies
generationenübergreifend
noch besser gelingt, dafür
setze ich mich ein. Vor
allem Kinder und Jugend
liche sollten noch stärker
an der Gestaltung des Or
tes beteiligt werden. Das
Leben in Kemnitz muss
lebenswert und sicher
sein – für alle Menschen
hier. Die Interessen der
Kemnitzerinnen und Kem
nitzer müssen in der
Stadt Werder stärker
wahrgenommen werden.
Ich möchte Ansprech
partnerin für meine Nach
barinnen und Nachbarn
sein und mit dazu beitra
gen, dass Ärgernisse ver
schwinden und Probleme
gelöst werden: z.B. Rase
rei im Ort (30er Zone!);
Parken im Wald bei Wald
brandwarnstufe 4.

Alter: 59

Familienstand: geschieden

Kinder: 1 Sohn

Beruf: Dipl. Journalistin

Hobbys: Kunst und Kultur, lesen,
schwimmen

Marina Ringel
Ortsbeirat Kemnitz
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Dafür engagiere ich mich
ehrenamtlich:

Arbeit mit Flüchtlings
frauen und Kindern

Mein Lieblingsplatz in
Werder:

Phöben am Havelufer und
mit dem Boot auf der Ha
vel

Das gefällt mir an meiner
Stadt besonders:

Es gibt in Werder ein re
ges Kulturleben, mit vie
len Angeboten an
unterschiedlichsten Ver
anstaltungen. Werder hat
als kleine Stadt ein eige
nes Theater – Comedie
Soleil, Werder hat mit der
Scala ein Kulturhaus (das
mehr Aufmerksamkeit
braucht – besonders für
die bauliche Situation).
Werder hat ein reiches
Angebot an Konzerten.

Durch Kultur lebt eine
Stadt.

Das würde ich ändern:
Ich möchte mich für die
Belange aller Einwohner
von Phöben einsetzen.
Durch die Alterszusam
mensetzung der Bevölke
rung ist die Verbesserung
der Infrastruktur nötig
und die Anbindung an das
Verwaltungszentrum zu
verbessern. Vereine im
Ort brauchen mehr Un
terstützung.

Deshalb kandidiere ich:
Aktive Beteiligung an der
Kommunalpolitik, um das
Leben für alle Bürger
noch lebenswerter zu ma
chen.

Alter: 62

Familienstand: verheiratet

Kinder: 1 und 3 Enkel (1 Enkel
wohnt im Haushalt)

Beruf: Bürokauffrau/psychologi
sche Beraterin

Hobbys: Gartenarbeit, Lesen,
Handarbeiten

Silvia Godbersen
Ortsbeirat Phöben

Kommunalwahl
am 26. Mai ist
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Mindestens 24 Millionen Euro hat die
Stadt Werder bisher vergeblich für den
Bau der Therme ausgegeben. Für weitere
30 Millionen Euro wurden wenige Mona-
te vor der Kommunalwahl - trotz einer
erfolgreichen Unterschriftensammlung
für ein Bürgerbegehren - schon wieder
hastig Verträge abgeschlossen. Aber da-
mit ist noch lange nicht sicher, dass
dann etwas Brauchbares in den Havelau-
en entsteht!

Diese gewaltige Summe von über 50 Millio
nen Euro wurde an den Werderaner Bürge
rinnen und Bürgern eingespart!
Was könnte man stattdessen mit diesem
Geld machen? Hier einige Beispiele:

50 bezahlbare Wohnungen durch
die kommunale Wohnungsgesell
schaft HGW bauen | Kosten: 8 Mil
lionen Euro

3 neue Kitas mit zusammen 300
Plätzen | Kosten: 12 Millionen Euro

10 Jahre Verzicht auf Elternbeiträ
ge in den Kitas  ein wichtiges
Signal für ein Kinder und familien
freundliches Werder | Kosten: 10
Millionen Euro

Schulneubau in den Havelauen |
Kosten: 8 Millionen Euro

Sporthalle und Sportanlagen in den
Havelauen errichten | Kosten: 5
Millionen Euro

Sofortprogramm für sichere Rad
wege | dafür 4 Millionen Euro auf
wenden

Sofortmaßnahmen für Klimaschutz
und Energiewende in Werder | für 1
Million Euro

Die Sicherung der Brauchwasser
versorgung für den Obstanbau und
die Unterstützung der Obstbauern
bei der Umstellung auf BioAnbau
käme mit 2 Millionen Euro gut vor
an.

Mit 50 Millionen wären natürlich nicht alle
Probleme zu lösen, aber eine Menge Sinn
volles zu bewirken. Die Verantwortung für
diese verfehlte Politik in Werder trägt die
CDU! Für die Therme sind unter ihrer Füh
rung kommunale Gelder verschwendet
worden.

Mit einem Namenswechsel durch die
Umbenennung in Haveltherme allein ist
es nicht getan, andere Wechsel sind nö-
tig!

Ein Faß ohne Boden
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Armut Abschaffen: Unsichere Beschäftigung und Befristungen gehören eu-
ropaweit abgeschafft. Wir wollen für jedes Land eine Mindestsicherung fest-
schreiben. Für Deutschland 1050 Euro.

Klima schützen: Die EU muss saubere Energien fördern. Bis 2030 muss das
letzte Kohlekraftwerk vom Netz sein. Sauberer Strom muss für alle bezahlbar
werden und gehört in öffentliche Hand.

Mindestlöhne rauf: Europaweit müssen Mindestlöhne gelten, von denen
man leben kann. In Deutschland wollen wir einen Mindestlohn von mindestens
12 Euro. Das drückt auch die mittleren Löhne nach oben.

Privatisierung stoppen: Auf Druck der EU wurden öffentliche Dienstleis-
tungen privatisiert. Die Versorgung ist dadurch schlechter geworden. Wir sagen:
Bildung, Gesundheit, Energie- und Wasserversorgung sind öffentliche Aufgaben,
mit denen kein Profit gemacht werden darf.

Renten sichern: Sicher gegen Altersarmut und für Renten, von denen man
gut leben kann. In allen EU-Staaten müssen die Renten oberhalb der Armuts-
grenzen liegen. In Deutschland bedeutet das keine Rente unter 1050 Euro.

Sozialen Wohnraum fördern: Alle EU-Staaten müssen verpflichtet wer-
den, so viel bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen, wie benötigt wird. Zum Bei-
spiel durch Förderung von Wohnungsbau. Spekulationen mit Wohnraum werden
wir verbieten.

Ungleichheit bekämpfen: Reichtum und Armut wachsen in Europa. Da-
gegen hilft: Europaweite Steuern für Unternehmen und auf große Vermögen.

Waffenexporte verbieten: Wir verbieten Waffenexporte aus der EU. Jede
Waffe findet ihren Krieg. Sie schafft Elend und Fluchtursachen. Statt Gelder in
Aufrüstung zu verschieben, brauchen wir Abrüstung, Verhandlungen und Ent-
spannungspolitik.

LINKE-Forderungen, die Europa besser machen



Europa.
solidarischen

in einem
Kommunen

Soziale

V.i.S.d.P. Renate Vehlow, Kreuzdornweg 5, 14542 Werder (Havel)

Mietenrunter! Kitas
gebührenfrei
statt Panzer!

Klima schützen
statt Konzern-

gewinne.

Nein zu
Hass und

Hetzte!

Sozialticket

für Bus

und Bahn.




