Unsere 10 Punkte für Potsdam
Stadtverkehr
Wir brauchen ein übergeordnetes Konzept, bei
dem öffentlicher Nahverkehr und Autoverkehr
sinnvoll miteinander verzahnt und nicht gegen
einander ausgespielt werden.

Verwaltung
Um die anstehenden Aufgaben anpacken zu können,
brauchen wir eine leistungsfähige Verwaltung mit
mehr qualifizierten Mitarbeitern und moderner
Ausstattung.

Digitalisierung

Günstige Familien- und kostenlose Schülertickets
sollen Eltern finanziell entlasten und zur Entspannung der Verkehrssituation beitragen.

Unter Berücksichtigung des Schutzes persönlicher
Daten wollen wir eine Vereinfachung von Anmeldungen in der Verwaltung und einen übergreifenden
Austausch zwischen verschiedenen Zuständigkeits
bereichen bei Anträgen durch Digitalisierung erreichen.

Finanzen

Zusammenleben

Nur durch eine konsequente und vollständige
Offenlegung der Finanzen ist eine seriöse Haushaltsführung möglich.

Inklusion, generationenübergreifende Angebote
sowie eine weitgehende Barrierefreiheit sollen
unsere Stadt für alle Menschen gleichermaßen
lebenswert machen.

Öffentlicher Nahverkehr

Umwelt
Umweltschutz soll die Lebensrealitäten der
Menschen berücksichtigen und nicht zu einem
Dogma werden.

Stadtentwicklung
Der Charakter Potsdams als grün-blaue Stadt
muss erhalten bleiben – Maßnahmen zur Stadtplanung sollten diesen Aspekt berücksichtigen.

Wohnen

Wer uns beim Erreichen unserer Ziele unterstützen
möchte, ist herzlich willkommen. Ganz gleich, ob
es sich dabei um persönliches Engagement oder
finanzielle Zuwendung handelt.
Näheres dazu und unser ausführliches Programm
finden Sie auf:
www.buergerbuendnis-potsdam.de
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Durch ein tragfähiges Konzept mit Förderung von
Bauvorhaben aus öffentlicher und privater Hand
soll das Wohnungsangebot für alle Bevölkerungsschichten ausgebaut werden.

Wirtschaft
Potsdam muss als Wirtschaftsstandort gestärkt
und konsequent weiterentwickelt werden –
insbesondere durch die Förderung des Mittelstandes.

Liste
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Christian Rindfleisch

Warum Potsdam das
Bürgerbündnis braucht
Das Bürgerbündnis Potsdam ist keine Partei, son
dern ein Zusammenschluss mutiger Macher, denen
das Wohl unserer Stadt wirklich am Herzen liegt.
Wir übernehmen gern Verantwortung, um der
zunehmenden Politikverdrossenheit wegen Parteien
klüngeleien und dem Erstarken radikaler Gruppierungen eine Alternative entgegenzusetzen.
Unsere Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich
und wissen, worüber sie sprechen: Denn sie haben
durch ihre Arbeit tagtäglich Kontakt zur Basis und
kennen die Bedürfnisse der Menschen in unserer
Stadt.

Unsere Kandidaten für
den Wahlkreis 1
Christian Rindfleisch
Wirtschaftsprüfer
„Solide, nachhaltige Haushalts
führung erfordert Transparenz, die
Vertrauen schafft und Grundlage ist
für fundierte Entscheidungen für
Potsdamer – jetzt und in Zukunft.
Dafür setze ich mich ein!“

Christian Wendland

Jetzt ist es an der Zeit, diesen Menschen auch eine
Stimme zu geben. Wir nehmen unsere demokra
tischen Grundrechte ernst und wollen einiges für
unsere Stadt bewegen.

Architekt
„Behutsame Stadtentwicklung in
Verantwortung für das Klima, das
Umland, die Ressourcen und die
Werte der Vergangenheit.“

Denn alles, was wir tun, tun wir nur aus einem
Grund: Aus Liebe zu Potsdam!

Beata Pohnert
Körpertherapeutin
„Potsdam ist eine der schönsten
Städte! Eine Stadt, in der in Zu
kunft auch ältere Menschen gut,
zufrieden und würdevoll leben
können.“

Friederike von Poser
Rechtsanwältin
„Der Wirtschafts- und Ausbil
dungsstandort Potsdam soll
gestärkt werden. Mein Anliegen
ist, dass jeder eine berufliche
Chance hat.“

Olaf Weber
Sozialunternehmer
„Ein starkes Potsdam braucht
starke Väter und stärkende
Bildung!“

Andreas Westphal
Unternehmensberater/Trainer/
Coach
„Ich stehe ein für den bedin
gungslos wertschätzenden Blick
auf die Menschen.”

