
Velten hat sich entschlossen, 
für die Wahl 2017 
die Bürgermeisterin

Frau Ines Hübner zu unterstützen.

Eckpunkte zur
Bürgermeisterwahl

2017
Das sind unsere Aktivitäten:

DIE LINKE - Velten wird bei der Wahlwerbung 
offen für die Wiederwahl von Frau Ines Hübner 
auftreten.

Wir werden darauf verweisen, dass es für die 
Stadt Velten gut ist, wenn die Bürgermeisterin 
auch in den folgenden Jahren ihre erfolgreiche 
Arbeit fortsetzen kann.  Damit wäre eine sinnvolle 
Kontinuität  der städtischen Entwicklung gegeben.

Die Abgeordneten der Partei DIE LINKE werden in 
der Stadtverordnetenversammlung die Politik der 
Bürgermeisterin Ines Hübner im Sinne der  
erfolgreichen Stadtentwicklung unterstützen.

V.i.S.d.P. : Dr. Michael Unrath
DIE LINKE - Velten

2. Wohnen und Verkehr

-  Die Sanierung des kommunalen Wohnungs-
 bestandes ist zügig fortzusetzen.

-  Der kommunale und private Wohnungsneu- 
 bau, besonders zu sozialverträglichen
   Mieten, ist zu fördern und voranzutreiben.

-  Bau und Sanierung von Geh- und Radwegen  
 ist bürgerfreundlich und weitgehend barriere 
 frei voranzutreiben.

-  Die Verkehrssteuerung in der Stadt - 
 Geschwindigkeitsregelung und Umgehungs-
   straßen - ist zukunftsträchtig und 
 überschaubar mit den übergeordneten 
 Institutionen zu planen.

-  Der S-Bahn-Anschluss nach Velten bleibt bei  
 allen Widerständen absolutes Zukunftsziel.



3. Wirtschaftliche Entwicklung

-  Die Möglichkeiten des Regionalen
 Wirtschaftskerns Oberhavel (RWK-OHV)
   sind bei städtischen Planungen für
 Werbung und Fördermaßnahmen
 konsequent zu nutzen.

-  Die örtliche Industrie und das Gewerbe  
 sind in ihrer Entwicklung zu unterstützen.

-  Die kommunale Finanzplanung ist auf  
 hohem Niveau fortzusetzen, um die
   Zukunftssicherung der Stadtentwicklung    
 zu garantieren.

4. Kultur und Soziales

-  Die Schulkapazitäten sind mit Erweiterungs-  
 und Neubauten den Entwicklungstrends des  
 nächsten Jahrzehnts anzupassen.

-  Gleichzeitig sind die Kinderbetreuungs-
 kapazitäten für Kita und Hort zu entwickeln.

-  Die Fragen einer gesunden und bezahlbaren  
 Essensversorgung für alle Kinder und 
 Jugendlichen ist nach den realen 
 Möglichkeiten und Wünschen zu klären.

-  Die Sicherung des Museumsstandortes Velten  
 ist für das Ansehen der Stadt regional und   
 überregional wertvoll.

-  Die Tradition der Stadtfeste (Hafenfest,
 Weihnachtsmarkt u.a.) ist als wertvolle
   Kultur- und Werbeaktion kontinuierlich 
 fortzusetzen.

-  Die Unterstützung der jährlichen Mixed-
 Pickles Aktion im Sommer setzt ein positives  
 Ausrufezeichen für die politische Stellung der  
 Stadt.

Was erwarten wir von der Bürgermeisterin?
Wie sollen diese Ziele erreicht werden?
Welche Unterstützung wird dafür notwendig?
Das sind unsere Vorstellungen:

1. Stadtbildgestaltung

-  Die Arbeit an der Aufwertung der Innen-  
 stadt ist konsequent fortzusetzen.

-   Die Marktplatzgestaltung und dessen 
 Umfeld ist neu zu planen und den 
 aktuellen Gegebenheiten anzupassen.

-  Die Leerflächennutzung ist zu überwachen  
 und durch Werbemaßnahmen für
   Gewerbe- und Wohnungsbau zu fördern.

-  Das freundliche Ambiente des Stadtbildes   
 ist kontinuierlich weiter zu gestalten.


