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Anika
Lorentz

Mein Programm

Anika privat
Frau Lorentz im Beruf
Ich arbeite als Studienrätin am
Ernst-Haeckel-Gymnasium in
Werder (Havel). Bei meinen
Entscheidungen zählen
Sachargumente. Ich bin
parteipolitisch unabhängig aber
entschieden in den Sachen, die ich
vertrete. So wird es mir auch als
Bürgermeisterin gelingen,
parteiübergreifende Lösungen zu
finden. Bei Meinungsverschiedenheiten handle ich nach dem
Grundsatz: Suche nicht den
Schuldigen, sondern finde die für
alle beste Lösung. Für mich heißt
„alle" künftig für Werder.

Ich bin in Geltow und Werder aufgewachsen.
In Glindow lebe ich seit 2005 mit meinem
Mann Konrad und unseren beiden Kindern.
Konrad ist Informatiker. Wir sind seit sieben
Jahren verheiratet.
Ich bin ein Familienmensch. Wann immer es mir
mein Beruf erlaubt, verbringe ich Zeit mit
meiner Familie. Wir lieben gemeinsame
Fahrradtouren etwa auf dem PanoramaObstweg. Wir genießen gemeinsame
Grillabende mit der ganzen Familie und
Freunden. Kochen und Backen sind zwei
meiner Leidenschaften. Und wenn der Wind
richtig steht, setzen mein Mann und ich die
Segel und wir fahren über die Seen unserer
Heimat. Es sind viele solcher kleinen Momente
im Leben, aus denen ich Kraft schöpfe.
Zu den wichtigen Unterbrechungen des
Alltags zählen für Konrad und mich unsere
Winterferien mit den Kindern in den Bergen.
Füreinander da sein und füreinander
einstehen sind die Grundfeste unserer
Beziehung. Was in unserer Beziehung gilt,
bestimmt zugleich mein politisches Leben.
Politik mache ich nicht für mich, sondern für
unsere Stadtgesellschaft. Stadtverordnete in
Werder zu sein ist ein erfüllendes Ehrenamt.

Vorwort

Programm von Anika Lorentz

Ich stelle mir Werder als eine heitere Stadt vor: Mit
belebten Plätzen und Wegen, Menschen gehen ihren
Geschäften nach, bummeln mit ihren Kindern,
genießen einen Kaffee oder eilen zum Bus. Wohin
auch immer, sie werden ihr Ziel schnell erreichen.
In diesem Werder fühlt sich niemand ausgeschlossen.
Jede und jeder ist eingeladen, mitzutun: in Vereinen,
Freizeiteinrichtungen, den öffentlichen Plätzen und
bei der Gestaltung der Gemeinde. Politik und
Verwaltung sind transparent, wer Anliegen vorträgt,
wird gehört werden. Dieses Werder ist eine weltoffene
Stadt, die Zuzug ermöglicht, ohne ihren Charakter zu
verlieren. Die ihre Feste feiert und immer wieder neue
Orte und Gelegenheiten der Begegnung schafft.
Unsere Stadt unterstützt Gewerbe, Handel,
Gastronomie und Tourismus und legt Wert auf eine
gute Kultur der Arbeit, in der Einkommen und
Arbeitsbedingungen stimmen. Werder, wie ich es mir
vorstelle, übernimmt Verantwortung für die Natur, von
der wir leben und in der wir uns erholen.
Dafür trete ich zur Wahl als Bürgermeisterin an.
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„Auch wenn Werder
wächst, mit mir wird es
eine Blütenstadt mit
einem Baumblütenfest
bleiben. Dazu müssen
Grünflächen gesichert,
Alleen erneuert und die
Seen erhalten werden."

Veränderung gestalten,
Tradition bewahren

Programm von Anika Lorentz

Auch wenn Werder wächst, mit mir wird es eine
Blütenstadt mit einem Baumblütenfest bleiben. Dazu
müssen Grünflächen gesichert, Alleen erneuert und
die Seen erhalten werden. Ich werde mich dafür
einsetzen, dass Wohnen, Freizeit und Arbeit ihre
Entwicklungschancen in der Stadt bekommen. Sie
werden durch schnellen Nahverkehr in kurzem Takt
verbunden. Unsere Stadt muss planvoll wachsen. Wo
wir Erweiterung zulassen, muss es ein neues
harmonisches Stadtbild ergeben, in dem das alte
Werder immer erkennbar bleibt. Wachstum darf nicht
zu immer mehr Stress führen.
Ich stehe für eine ausgeglichene Stadt, in der die
Interessen aller Verkehrsteilnehmer gleichwertig sind.
Das heißt: Flächengerechtigkeit unter den Verkehrsarten. Wo Gefahr droht und in Wohngebieten senken
wir das Tempo auf 30. Wir schließen die Lücken im
Radwegenetz mit sicheren Radwegen, und wir
machen aus öffentlichen Plätzen Orte der Erholung.
„Wir“ meine ich genau so, denn: Stadtentwicklung ist
nicht Sache des Rathauses oder der Stadtverordneten allein. Ich verstehe darunter eine ständige
Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger, ihre Ideen
einzubringen.
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Eine Stadt für alle
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Werder wird eine Stadt sein, in der alle ihren Platz
haben, Alte, Familien und die Jugend. In Werder zu
leben, darf keine Frage des Einkommens sein. Ich will,
dass Familien sich ihre Eigenheime bauen können. Ich
bestehe aber darauf, dass Menschen mit ganz
normalen oder kleinen Einkommen in unserer Stadt
guten und bezahlbaren Wohnraum finden. Dazu muss
die Stadt kraftvoll in den sozialen Wohnungsbau
einsteigen und Genossenschaften einladen, in Werder
zu bauen. Zugleich betreibt Werder eine aktive
Bodenpolitik, leistet so einen Beitrag gegen den
Anstieg der Grundstückspreise und ermöglicht eine
gerechtere Verwendung von Grund und Boden. Ich
setze auch auf das Instrument der Erbpacht, wie
andere Städte das erfolgreich vormachen. Da die
Mieten über Jahre stark gestiegen sind, spreche ich
mich für einen befristeten Mietendeckel aus, die
stadteigene Wohnungsbaugesellschaft HGW muss mit
gutem Beispiel vorangehen.
Das neue Stadtquartier, welches um den Bahnhof
entstehen soll, werde ich zu einer Blaupause für die
Entwicklungsstrategie unserer Stadt machen. So wie
hier, werden im besten Fall durch Umstrukturierung
schlummernde Potentiale erschlossen, ohne dabei
zusätzliche Flächen zu versiegeln.
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„Das neue Stadtquartier, welches um den
Bahnhof entstehen soll, werde ich zu einer
Blaupause für die Entwicklungsstrategie
unserer Stadt machen."

„Unsere Jugend dürfen wir nicht allein lassen.
Für sie braucht es ein eigenständiges
Jugendzentrum in der Stadt und Anlaufstellen
in den Ortsteilen."
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Beste Bildung für
unsere Kinder

Werder wird sich gut entwickeln, wenn es uns endlich
gelingt, Kitas, Schulen und Horte so auszustatten,
dass das Versprechen „beste Bildung für alle“
eingelöst wird. Ich stehe für den Ausbau von Kitas und
Horten in öffentlicher oder gemeinnütziger
Trägerschaft – mit stabilen Beiträgen für die Eltern.
Da immer mehr Kinder Ganztags-Kitas und -Horte
besuchen, brauchen wir gesunde, vollwertige und
leckere Mittagsmahlzeiten. Ich setze mich für eine
Großküche in öffentlicher Trägerschaft ein, die
vorwiegend regionale Produkte verwenden soll.
Mit dem Landkreis und der Volkshochschule soll ein
Programm erarbeitet werden, dass lebenslanges
Lernen zu einer echten Möglichkeit für alle macht.
Dazu zählt für mich auch der Ausbau unserer
Bibliothek.
Bildung ist mehr als die Vermittlung von Wissen, es ist
die Entwicklung von Menschen. Unsere Jugend dürfen
wir nicht allein lassen. Für sie braucht es ein
eigenständiges Jugendzentrum in der Stadt,
Anlaufstellen in den Ortsteilen und ein gut
funktionierendes Nahverkehrssystem mit Rufbussen
auch in den späten Abendstunden.
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Unsere Umwelt schützen,
die Natur fördern

Wir müssen das Grün in unserer Stadt entwickeln wie
den Wohnungsbau oder Gewerbe. Wir brauchen
lebendige, geschlossene Alleen, blühende Gärten,
gepflegte öffentliche Grünanlagen und Feldraine mit
Lebensraum für die immer selteneren Insekten. Das
brauchen wir auch draußen zwischen den Ortsteilen,
wo zunehmend die typischen Obstanlagen
ausgeräumten Landschaften weichen. Wir haben die
Aufgabe, unseren Trinkwasserspeicher Plessower See
zu sichern, dessen Pegel in den vergangenen Jahren
enorm zurückgegangen ist.
Die Alt-Deponien müssen gründlich saniert werden, in
ihnen lagert gefährlicher Müll aus vergangenen
Jahrzehnten.
Unsere Stadt muss jenen zur Seite stehen, die mit
Erdwärme, Wärmepumpen, Sonnen- und Windkraft
etwas gegen den Klimawandel tun wollen. Der Streit
um Windkraft muss besser gelöst werden. Sicher
bedeutet das Aufstellen von Windrädern eine hohe
Beanspruchung der Natur. Es gibt Gemeinden, die den
Bau von Windkraftanlagen zu einer Einkommensquelle
ihrer Haushalte machen. Diesem Beispiel werde ich
folgen.
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„Wir brauchen lebendige, geschlossene
Alleen, blühende Gärten, gepflegte
öffentliche Grünanlagen und Feldraine mit
Lebensraum für die immer selteneren
Insekten."
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Neuer Schwung für die
Wirtschaft

In der Pandemie leiden viele Gewerbetreibende,
besonders die Gastronomie, der Handel, Kulturschaffende und Unternehmen im Veranstaltungsgewerbe. Ihnen muss zu einem Neustart verholfen
werden.
Mit mir als Bürgermeisterin wird es eine aktive und
lokale Wirtschaftsförderung geben, die Leerstände
und Brachflächen in Chancen verwandelt,
Unternehmen auf dem Weg in die Zukunft berät und
um Investoren und kluge Köpfe wirbt, sich in Werder
anzusiedeln. Dazu müssen wir auch unsere Jugendlichen gewinnen. Viele Unternehmen finden keine
Fachkräfte und können ihre Aufträge nicht erledigen.
Also müssen wir die Ausbildungsanstrengungen
erhöhen.
Unsere Obstgärtner und Fischer, Bauern und Winzer
brauchen eine Infrastruktur, mit deren Hilfe sie auch in
trockenen Sommern zuverlässig wirtschaften können,
– so ökologisch wie möglich. Das schließt sichere
Vermarktungsmöglichkeiten ein.
Auch Werder kann nicht beliebig investieren oder
Zuschüsse verteilen. Von Projekten vergleichbar mit
der Therme erwarte ich, dass sie sich rechnen. Ohne
eine sorgfältige Beratung mit den Bürgerinnen und
Bürgern und deren Zustimmung wird es in Zukunft
keine Großprojekte geben.
Seite 14

„Werder wird eine aktive
Wirtschaftsförderung bekommen, die
Leerstände und Brachflächen in
Chancen verwandelt.“

Gute Arbeit in unserer Stadt
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Werder ist eine Pendlerstadt. An Werktagen streben
4.000 Menschen in unsere Stadt zur Arbeit. Und rund
8.000 Frauen und Männer verlassen Werder und
pendeln nach Potsdam, Berlin und Brandenburg. Das
sichert unserer Stadt zwar Wohlstand und
Einkommen, aber nachhaltig ist das nicht. Ich möchte,
dass mehr Menschen in Werder leben und arbeiten
können. Das spart Zeit und Nerven. Homeoffice ist nur
für wenige eine Möglichkeit. Deswegen braucht es
Gemeinschaftsarbeitsplätze, in der Beschäftigte über
das Internet mit ihren Arbeitgebern schnell verbunden
sind. Das kann helfen, das Pendeln zu reduzieren und
wird unsere Stadt beleben.
Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass Menschen mit
ihrer Arbeit zufrieden sind, sie sich aber besser
geordnete und leistungsgerecht bezahlte Arbeit
wünschen. Eine Stadt kann eine bessere Kultur der
Arbeit nicht verordnen. Doch werde ich mit Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern sowie Arbeitgeberinnen,
Arbeitgebern das Gespräch suchen mit dem Ziel, die
Attraktivität unseres Arbeitsmarktes deutlich zu
stärken.
Und all jenen, die – ob mit oder ohne Arbeit, alt oder
jung – arm sind, muss unsere Stadt etwas bieten. Die
Unterstützung der Tee- und Wärmestube oder der
Schuldnerberatungen gehören zu den Aufgaben
unserer Stadt.
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„Ich werde mit
Arbeitnehmerinnen,
Arbeitnehmern sowie
Arbeitgeberinnen,
Arbeitgebern das
Gespräch suchen mit dem
Ziel, die Attraktivität
unseres Arbeitsmarktes
deutlich zu stärken."
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Älter werden ohne Angst
Ein Werder, das auflebt, schützt und kümmert sich um
seine Seniorinnen und Senioren. Die Corona-Pandemie
hat Schwächen schonungslos offengelegt. Das
Management in vielen Seniorenheimen war und ist
oftmals nicht angemessen. Es braucht einen Runden
Tisch mit Bürgerschaft, Rathaus und diesen
Einrichtungen, um zu erörtern, wie wir alt werden
wollen und was dafür zu tun ist. Dazu gehört auch,
dass alt werden nicht bedeutet, den öffentlichen
Raum zu verlassen. Unsere Straßen und Plätze sollen
nicht nur Oasen der Ruhe werden, sondern befreit
werden von Barrieren für Menschen, die nicht mehr so
fit sind. Sie brauchen mehr Möglichkeiten, sich sicher
durch die Stadt zu bewegen. Dazu gehören neben
abgesenkten Bordsteinen und öffentliche Toiletten
auch mehr Sitzbänke, angepasste Ampelschaltungen
und einladende Verweilplätze im gesamten
Stadtgebiet.

Anika Lorentz

Seite 18

„Unsere Straßen und Plätze sollen nicht
nur Oasen der Ruhe werden, sondern
befreit werden von Barrieren für
Menschen, die nicht mehr so fit sind."

„Ich trete dafür ein, dass der Kulturfonds
der Stadt deutlich aufgestockt wird. Die
Stadt muss sich für ihre
Kulturschaffenden öffnen und ihnen
Gelegenheit zum Austausch geben. Kultur
muss als Wirtschaftsfaktor
wahrgenommen werden."

Kultur bereichert
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Künstlerinnen und Künstler brauchen sichere und
bezahlbare Orte, an denen sie sich entwickeln und
unser aller Leben bereichern können. Kunst zu fördern
heißt auch, Gelegenheiten zu schaffen, damit alle
Kulturschaffenden ihre Arbeiten präsentieren können.
Ich trete dafür ein, dass der Kulturfonds der Stadt
deutlich aufgestockt wird. Die Stadt muss sich für
ihre Kulturschaffenden öffnen und ihnen Gelegenheit
zum Austausch geben. Kultur muss als
Wirtschaftsfaktor wahrgenommen werden.
Kultur ist aber nicht nur Kunst allein. Die vielen
Vereine, die in Werder aktiv sind, blicken oft auf mehr
als 100 Jahre Geschichte zurück. Ich möchte die Stadt
stärker als Partner an der Seite aller Vereine sehen.
Damit sie ihr Vereinsleben entfalten können, brauchen
wir eine weitere Mehrzweckhalle in der Stadt – für den
Sport, für Konzerte, für große Feiern.
Viele, vor allem ältere Menschen, würden sich gerne
ehrenamtlich engagieren. Ich möchte, dass die Stadt
diesen Wunsch aufnimmt und eine Ehrenamtsbörse
aufbaut, auf der sie Angebote finden, sich für die
Gemeinschaft einzusetzen.
Nicht zuletzt ist eine Stadt mit attraktiver Kultur- und
Vereinslandschaft für Unternehmen ein wichtiger
Grund sich anzusiedeln.

Anika Lorentz
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Verwaltung geht digital
und bürgernah
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Als Arbeitgeber muss die Stadt mit gutem Beispiel
vorangehen. Die Arbeitsabläufe müssen effektiv sein,
ein gutes Arbeitsklima ist ein wichtiges Argument, mit
dem wir Fachkräfte gewinnen können. Dazu zählt,
dass freiwerdende Stellen zügig besetzt werden. Wir
können uns eine überlastete Verwaltung nicht länger
leisten. Darunter leiden letzten Endes die Bürgerinnen
und Bürger, deren Anliegen häufig nicht vorankommen. Darunter leiden zugleich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Wenn es
möglich ist, Arbeit durch den Einsatz von Computern
zu rationalisieren, werde ich nicht zulassen, dass
dafür Stellen gestrichen werden. Im Gegenteil: Die
gewonnene Zeit wird genutzt, um mehr Zeit für die
Anliegen und die Ansprache der Bürgerinnen und
Bürger zu haben. In meinen Bürgersprechstunden
komme ich gerne zu Ihnen.
Digitalisierung der Verwaltung heißt für mich, dass alle
Bürgerinnen und Bürger ihre normalen Geschäfte mit
dem Amt digital regeln können. Dazu wird es eine
sichere Werder-App geben, mit der Anfragen und
Anträge per Handy gestellt und Dokumente digital
eingereicht werden können.

Anika Lorentz
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„Stadtentwicklung findet nicht nur
hinter dem Schreibtisch statt – ich
stehe für Bürgernähe.“

Sicheres Werder

Programm von Anika Lorentz

Es ist gut, dass wir in Werder eine eigene Polizeiwache
haben und Verstärkung bereitsteht, wenn sie
gebraucht wird. Polizei ist natürlich Landessache.
Aber ein enger Austausch von Polizei und städtischem
Ordnungsamt ist mir wichtig. Denn ich möchte, dass
Sicherheit in Werder zuerst Vorbeugung von
Straftaten bedeutet. Bürgerinnen und Bürger
brauchen Beratung vor Trickdieben, Einbrechern und
das Gefühl, auch nachts sicher zu sein, egal wo. Um
nicht falsch verstanden zu werden: Wo und wann
immer gegen das Recht verstoßen oder Gewalt
ausgeübt wird, muss der Rechtsstaat einschreiten.
Zur Sicherheit in der Stadt und den Ortsteilen zählen
sieben Freiwillige Feuerwehren. Die Frauen und Männer
in den Feuer- und Rettungswachen machen einen
großartigen Job. Sie müssen diese Arbeit mit der
besten Ausrüstung und größten Wertschätzung tun
können. Ich stehe dafür ein, dass sich solche
Aufgaben nicht mehr verschieben. Eine Stadt muss
auf Notfälle vorbereitet sein und Helferinnen und
Helfer so gut wie möglich schützen und unterstützen,
wenn sie sich für uns in Gefahr begeben.
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„Politik ist keine Angelegenheit allein der
Stadtverordnetenversammlung und der
Bürgermeisterin. Der Fortschritt in einer
Stadt kann nur von allen getragen werden,
wenn alle zu Wort kommen.“
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Für ein transparentes
Rathaus

Politik ist keine Angelegenheit allein der Stadtverordnetenversammlung und der Bürgermeisterin.
Weil Politik alle angeht, sollen Sitzungen live über das
Internet übertragen werden. Umgekehrt lade ich alle
Bürgerinnen und Bürger ein, sich an bedeutenden
Entscheidungen für ihre Stadt zu beteiligen. Dazu
gehört für mich die Einrichtung von Bürgerräten, in
denen nach dem Los gewählte Bürgerinnen und
Bürger wichtige Vorhaben der Stadt beraten und ihre
Vorschläge in die Stadtverordnetenversammlung
einbringen können. Jugend und Senioren haben
eigene Themen, die sie künftig mittels eigener Beiräte
mitberaten können.
Transparent sein muss auch der Haushalt unserer
Stadt. Er muss so geschrieben sein, dass jede
Einwohnerin und jeder Einwohner sich leicht über
Vorhaben informieren kann. Es muss vor allem eine
ökologische Haushaltsrechnung eingeführt werden.
Landschaftsverbrauch und Emissionen schmälern
beispielsweise den Wert unserer Gemeinde,
nachhaltige Energiegewinnung, Wärmedämmung oder
Deponiesanierung steigern ihren Wert. Ich will, dass
Werder eine nachhaltige Stadt wird, – eine
entsprechende Haushaltsführung macht unsere
Fortschritte transparent.
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Werder – unsere Stadt des
Zusammenhaltes

Unsere Stadt soll eine Heimat für alle Menschen in
ihrer Vielfalt werden. Ganz gleich, wer welcher oder
keiner Konfession anhängt, wer welche Hautfarbe hat,
wer wie sein oder ihr Leben lebt und wer aus welchem
Land stammt: Heimat ist ein Bürgerrecht, – das gilt
auch für Geflüchtete, die nach Werder kommen. Diese
Vielfalt ist von unserem Grundgesetz gewollt und
geschützt. Niemand darf diskriminiert werden. Nicht
im öffentlichen Raum, nicht am Arbeitsplatz, nicht
beim Einkauf und schon gar nicht in der Freizeit. Das
Werder, wie ich es mir vorstelle, schafft Räume und
Gelegenheiten der Begegnung, um zu feiern, um
unsere Stadt zu entwickeln, um einfach Mensch und
weltoffen zu sein. Das Projekt „Stadt ohne Rassismus
– Stadt mit Courage“ muss über die Stadtgrenzen
hinaus zu hören und zu sehen sein. Dafür setze ich
mich ein.

Anika Lorentz
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Sie,
liebe Werderanerinnen und Werderaner,
haben es am 12. Juni in der Hand, ein Werder
zu wählen, das auflebt. Dafür stelle ich mich
Ihnen zur Wahl.
Mit mir haben Sie auch nach der Wahl noch
eine Stimme.

Unabhängige Bürgermeisterkandidatin für Werder (Havel)

Haben Sie Fragen? Ich bin für Sie da!
Abonnieren Sie den Newsletter!
Werden Sie Mitglied der Wählerinitiative!
/anilorentz
/anilorentz
/anilorentz

lorentz-werder.de
waehlerinitiativelorentz.de
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