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Die Zukunft von Rathenow muss jetzt beginnen. 
 

Die Rathenower Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben in den vergangenen Jahren, über 
die letzten Wahlperioden hinweg, entscheidende Politikprojekte in unserer Heimatstadt auf den Weg 
gebracht. Moderne Dienstleistung der Verwaltung für alle Bürger, Kinderfreundlichkeit, 
Niederlassungsmöglichkeiten für junge Familien und nicht zuletzt das Ringen um verbesserte 
Nutzungsoptionen im Arbeits- und Wohnungsmarkt sowie die zunehmend bedeutsamen Fragen der 

Mobilität, waren für die SPD Rathenow und ihre Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung  Mittelpunkt des Handelns. 
Mit diesem Programm setzen wir unseren eingeschlagenen Weg für die Entwicklung eines lebens- 
und liebenswerten Rathenows nach unseren Überlegungen fort und wollen alle Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt einladen, daran mitzuwirken. Wir wissen, dass wir mit unseren Schwerpunktthemen 
vielen Gleichgesinnten ein Angebot für politisches Handeln machen können und sind dankbar für 
jede Unterstützung durch Rathenowerinnen  und Rathenower, Vereine und Unternehmen. 
Unser Leitspruch “ Wer sich mit den Umständen abfindet, wird sie nicht verbessern.” soll 
dabei weiter unsere Politik in der neu zu wählenden SPD Stadtfraktion bestimmen.  

Wir bitten Sie am 26.05.2019 um Ihre Stimme, Ihr Vertrauen und Ihre Mitwirkung für 
unsere Heimatstadt Rathenow. 
 

 
 
Im Einzelnen wollen wir: 
 

➢ Das Leben in der Mitte gestalten.  
 

✓ Die Entscheidung, maßgeblich von der SPD initiiert, das Rathaus in Mitten der Stadt in der 
Berliner Straße anzusiedeln, war ein Anfang. 

✓ Nun heißt es das Zentrum weiter stärken. Das innerstädtische Areal um den 
Rathausstandort muss unter Zusammenführung von Kompetenzen, Finanzierungsvarianten 
und Investitionsträgern einer Entwicklung zugeführt werden. Die SPD Fraktion wird alles 

tun, diesen Prozeß zu unterstützen und zu verwirklichen.   
✓ Auch für weitere Innenstadtentwicklungen auf Brachflächen gilt dies. Lücken zu schließen 

und damit auch Brennpunkte zu beseitigen, ist die Aufgabe in den kommenden Jahren. 
Dem stellt sich die SPD mit ganzer Kraft. Gilt es für Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft 
und Handel sowie Gastronomie eine attraktive Innenstadtentwicklung möglich zu machen 
(Rathaus, Brauerei, Wilhelm Külz Straße).  
Ein schönes und sicheres Stadtzentrum zum Verweilen ist unser Ziel. 

 



 
 

➢ Das Lernen erleichtern / Lernen bedeutet Zukunft 
 

✓ Den Abschluss der Sanierung Weinbergschule insbesondere des Hofgeländes und des 
Objektumfeldes wollen wir umsetzen.  

✓ Die Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kitaplätzen im Zentrum der Stadt entspricht unserer 
Idee einer “kinderfreundlichen Stadt Rathenow”. Deshalb soll neben dem Ausbau der 
Schollschule auf dem städtischen Nachbargelände ein Kitaneubau entstehen. Auch die 

Sanierung und Erweiterung des Grundschulstandortes Rathenow-West steht für uns 
nicht in Frage. Dies ist von besonderer Bedeutung für den langfristigen Erhalt dieses 
Schulstandortes.  

 
➢ Besser verkehren und wirtschaften / besser Pendeln 
 

✓ Mit der Einführung des Studienganges Optik ist ein wesentlicher Meilenstein für die 
Stärkung der optischen Industrie in Rathenow gelungen. In der folgenden Wahlperiode 
wollen wir mit einem Bahn-Bedarfshalt am Gewerbegebiet „Grünauer Fenn“ 

(Verbindung Rathenow-Brandenburg) diesen Ausbildungsgang auch in der Zusammenarbeit 
mit der Fachhochschule Brandenburg weiter stärken. Die Zusammenführung von 
hochschultheoretischen und fachpraktischen Ausbildungselementen in den 
Optikunternehmen im Gewerbegebiet spielt dabei eine wichtige Rolle. Für die Fachklasse 
Optik und weiterführender Studiengänge dieser Branche muss die Erreichbarkeit des 
Gewerbegebietes besser werden. 

✓ Die Bemühungen der Deutschen Bahn und der Landesregierung beim Ausbau der 
sogenannten “Lehrter Stammbahn” unterstützen wir. Am Ende steht eine 
halbstündige Bahnanbindung von Rathenow nach Berlin. Der Realisierungszeitraum bis 

zur Inbetriebnahme muss von den aktuell durch die Deutsche Bahn vorgesehenen 15 
Jahren erheblich verkürzt werden. 

✓ Vorhandene Radwege wollen wir in verkehrstechnisch ordnungsgemäßen 
Zustand halten. 

✓ Neben der Erschließung von Arbeitsmärkten außerhalb Rathenows, sind optimale 
wirtschaftliche Bedingungen für bestehende Unternehmen und Investoren im 
Stadtgebiet und in den Ortsteilen von großer Bedeutung. Dazu werden wir einen 
ständigen Dialog mit der Unternehmerschaft im Sinne einer Unterstützung der 
Unternehmen im Bestand führen. In Semlin ist beispielsweise der Ausbau eines Radweges 

für eine Tourismusentwicklung bereits gelungen, für Böhne bleibt dies vor allem für die 
Landesstraße 96 eine Aufgabe für uns.   

 
➢ Rathenow erleben / Rathenow bewegen 
 

✓ Rathenow hat sich mit seinen Kultur- und Sportstätten (Wassersport, Ballsportarten, 
Leichtathletik, Optikpark um einige zu nennen) eine attraktive Grundlage geschaffen. Auch 
hier liegt uns als SPD an einer Aufrechterhaltung dieses Angebotes auf Dauer. “Gutes 
muss gepflegt werden.” Rathenow ist eine Stadt des Ehrenamtes. Wir werden 

nichts unversucht lassen diesen Stand zu halten. 
 
➢ Die Zukunft zusammen gestalten 
 

✓ Eine Bürgerbeteiligung endet nicht nach den Wahlen, einen Bürgerhaushalt wie auch von 
uns auf den Weg gebracht, wollen wir dauerhaft fortsetzen. 

✓ Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen war uns schon immer wichtig. Wir sorgen für 
eine verlässliche Einbindung des Kinder- und Jugend- Parlamentes in die 
Entscheidungsprozesse der Stadtverordnetenversammlung. 



 
 

✓ Auch für den Seniorenrat der Stadt gilt unser Angebot zu einer Zusammenarbeit wie 
bisher. Viele unserer SPD Mitglieder haben in der Vergangenheit im Seniorenrat 
mitgewirkt. Wir setzen diese Zusammenarbeit fort.   
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