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Die SPD Rathenow-Westhavelland hat sich für 

eine zentralisierte Verwaltung in der Stadtmit-

te ausgesprochen. Ein Konzept, das sich aus 

Sicht der Bürger und der Einzelhändler bewährt 

hat. Die Aufteilung der Verwaltung auf zwei 

Standorte und die Verlegung eines Teils der Be-

schäftigten an den Stadtrand ist nicht bürger-

freundlich und wirkt sich zudem nachteilig auf 

die Unternehmen im TGZ aus. Eine beeindru-

ckende Zahl an Bürgern unserer Stadt hat mit 

ihren Unterschriften dokumentiert, dass sie das 

nicht wollen. Allein das sollte für die Stadtver-

ordnetenversammlung Grund genug sein, dem 

Wunsch der Bürger unserer Stadt zu entspre-

chen. Leider ist dem nicht so. Deshalb kommt es 

jetzt auf den Bürgerentscheid an. Die SPD un-

terstützt diesen, weil wir der Auffassung sind, 

dass so eine vernünftige Entscheidung getrof-

fen wird, die von der Mehrheit der Bürger getra-

gen wird. Die SPD ist darüber hinaus auch der 

Auffassung, dass es wichtigere Probleme gibt, 

als zwei neuen Rathausstandorte herzurichten. 

Die Sanierung von Schulen und Kitas sollte hier 

im Vordergrund stehen. In diesem Zusammen-

hang muss auch daran erinnert werden, dass 

gerade die Befürworter der Verwaltungsteilung, 

den Bau des Horthauses für die Jahngrundschu-

le mit Verweis auf die Kosten verhindert haben. 

Da stellt sich natürlich die Frage, wo hier die 

Prioritäten liegen. 

Die SPD Rathenow-Westhavelland sagt:

1. Bürgerwillen Ernst nehmen

2. Sanierung der Kitas und Schulen für 

unsere Kinder vor Errichtung von 

zwei Rathausstandort

3. Erwerb des jetzigen Rathauses und 

Verbleib der Verwaltung im Herzen 

der Stadt
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ICH MÖCHTE DAS RATHAUS 
AM JETZIGEN STANDORT 

WEIL…

Hartmut Rubach

„... die Finanzierung kal-
kulierbar und überschau-
bar ist.“

Andrea Grün

„... eine Stadtverwaltung 
in die Innenstadt gehört.“

Leo Sulkowski

„... es leicht erreichbar 
und alles unter einem 
Dach ist.“

Jürgen Scharein

„... ich mir eine bürgernahe 
Verwaltung wünsche.“

Alfred Mantau

„... ich auch weiterhin
kurze Wege in die 

Verwaltung für 
die Bürger möchte.“

Reinhold Wernicke

„... ich auch für meine 
Kinder und Enkel ein 

zukunftssicheres Rathaus 
haben möchte.“

Maja Wedlich

„... ich mir eine belebte 
Innenstadt wünsche.“

Mike Großmann

„... wir Unternehmer-
freundlich bleiben und 

das TGZ stärken müssen..“


