










• Das Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuen-  
 dorf braucht eine Verbesserungen der Klima-   
 technik und Raumkapazitäten.

• Die Parkmöglichkeiten an der 
 Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Mühlenbeck   
 müssen erweitert werden.

•• Mehr Invesitionen in neue Medien für unsere 
 Schulen ist unerlässlich.

• Kontakte zwischen Schule und Wirtschaft müssen   
 mehr gefördert werden um 
 Ausbildungsperspektiven zu bieten.

• Für unsere Region wollen wir ein Sportstättenkon-  
 zept für den Leitungssport und Freizeitaktivitäten.

•• Es ist notwendig Hallenkapazitäten zu erweitern    
 und auch die Sportförderrichtlinie wesentlich zu 
 erhöhen.



• Es braucht eine Taktverdichtung bei Bus und Bahn für  
 eine schnellere Anbindung und einen 
 Regionalbahn halt in Birkenwerder.

• Der Takt der Linie 806 von Zühlsdorf nach Hermsdorf  
 und der Linie 809 von Hennigsdorf über Schönfließ   
 nach Hermsdorf muss im Berufsverkehr 
  verdichtet werden.

• Eine Busverbindung muss die S-Bahnhöfe 
 Borgsdorf,  Birkenwerder und Bergfelde mit der 
 Regine-Hildebrandt-Gesamtschule verbinden. 

• Die Kreispolitik muss gegenüber der Landesregierung  
 Druck machen, damit unsere Polizei stärker 
 sichtbar vor Ort ist.



• Das Vorhaben Heidekrautbahn bis 
 Gesundbrunnen braucht eine schnelle 
 Umsetzung. Glienicke braucht eine Anbindung   
 an die Heidekrautbahn zur maßgeblichen 
 Verbesserung des ÖPNV-Angebotes nach Berlin 
 und in die Kreisstadt Oberhavels.

•• Ein weiterer Ausbau des Radwegesystem ist 
 unerlässlich.

• Wir setzen uns für die bedachte Erschließung   
 unserer Wasserwege für Sport und 
 Erholung ein.

Kiezbus



• Wir unterstützen unsere Wehren durch ein nahes   
 Technisches Ausbildungszentrum (TAZ) in 
 Oranienburg. 

• Wir wollen mehr Anreize und eine finanzielle 
 Förderung des Ehrenamtes. Der Kreis hat 
  vielfältige Möglichkeiten strukturell zu fördern.    
 Unsere Vereine benötigen auch weiterhin diese    
 verlässliche Unterstützung als wichtiger Träger von  
 Freizeitangeboten.

• Wir fordern eine flächendeckende Versorgung mit   
 mindestens 50Mbit und 5G.

• Unsere Region braucht ein Gründer- und 
  Innovationszentrum sowie zusätzliche 
 Gewerbeflächen.

• Wir machen Druck, damit Landesstraßen befahrbar  
 werden.

• Wir unterstützen unsere Wehren durch ein nahes   
 Technisches Ausbildungszentrum (TAZ) in 
 Oranienburg. 

• Wir wollen mehr Anreize und eine finanzielle 
 Förderung des Ehrenamtes. Der Kreis hat 
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