








Lebendige Städte verbinden Wohnen, Arbeiten, Kultur und Einkau-
fen miteinander. Sie ermöglichen Kommunikation und Begegnung. 
Wir wollen, dass unser Velten so eine lebensbejahende und attrakti-
ve Stadt bleibt!

Wir, die CDU-Velten, wollen allen Veltenern gute Chancen für eine 
lebenswerte Zukunft bieten! Wir wollen eine nachhaltige Stadtent-
wicklung, die den Zusammenhalt fördert, Teilhabe am öffentlichen 
Leben ermöglicht und einen hohen qualitativen Einzelhandel in der 
Innenstadt garantiert! Dazu gehören auch Sicherheit und Gebor-
genheit durch soziale Infrastruktur, wie Sport, Vereine und bürgerli-
che Beteiligung. Auf unsere Kultur und unsere Museen, Ausstellun
gen und künstlerisches Engagement sind wir besonders stolz. Wir 
wollen deshalb ein Velten, dass allen Bürgerinnen und Bürgern eine 
gemeinsame Heimat bietet und unsere Kultur schützt!

In der Veltener Stadtverordnetenversammlung wird unsere Frakti-
on, die CDU-Fraktion, unabhängig und eigenständig bleiben! Wir 
werden uns keiner anderen Fraktion anschließen!
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass es mittels unterschiedlicher 
Mehrheiten bessere Entscheidungen geben kann und man eine par-
tielle Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen aus persönlichen Be-
findlichkeiten nicht ausschließen darf!



• Der Erhalt der REG, als eigenständige Gesellschaft, muss      
 gesichert bleiben!

• Brachflächen innerhalb der Stadt sollen verschwinden und     
 ungeklärte Eigentumsverhältnisse müssen mit Nachdruck geklärt  
 werden!

• Wir wollen, dass die Naherholungsächen in der Stadt wieder für alle  
 zugänglich werden und sauber bleiben. Sie sollen Aufenthaltsqualität  
 erhalten, was mit ausreichenden Bänken zu sichern ist. Alle Parkanla- 
 gen und kleinen Wäldchen dienen der Lebensqualität.

•• Der Bernsteinsee ist im Rahmen der vorhandenen Planung deutlich  
 zügiger auszubauen und als Freizeit- und Erholungsgebiet für die Vel- 
 tener zu etablieren. Ein Rundweg um den See ist anzulegen und eine  
 ganzjährige Begehbarkeit zu gewährleisten.



• Alle Kreuzungsbereiche sowie Straßeneinmündungen sind so zu ge- 
 stalten, dass Rollstuhlfahrer und Nutzer von Rollatoren diese unein- 
 geschränkt queren können. Dies kommt auch unseren Kitas mit ihren  
 Bollerwagen und allen Eltern mit Kleinkindern entgegen.

• Wir fordern außerdem den Anschluss der Veltener Radwege an das  
 Fernradnetz und den sofortigen Bau eines Radweges zum Bernstein- 
 see!





• Der Haushalt der Stadt Velten ist ohne Kredite zu erstellen! Alle Ausga- 
 ben müssen durch Einnahmen gedeckt werden.

• Steuern und Abgaben müssen stabil bleiben!

• Technische Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung und des Bürgerser-  
 vices müssen dem technischen Fortschritt angepasst werden! Denn   
 beim Personal zählt nicht nur die Menge, sondern vor allem die Quali- 
 kation und das Engagement des einzelnen Mitarbeiters. Die Arbeits-  
 platzsicherheit muss die Mitarbeiter zu noch mehr Leistung anspor-  
 nen.

•• Wir fordern eine engere Kooperation mit allen Nachbargemeinden.   
 Denn im Verbund lassen sich Aufgaben schneller und sinnvoller lösen.  
 Die Zusammenlegung von Ämtern sollte nicht grundlegend ausge-  
 schlossen werden, sondern eine Möglichkeit bleiben.
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