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Bürgernah und aufgeschlossen ist 
die Kommunalpolitik der LINKEN für 
Ludwigsfelde und alle Ortsteile.

In den vergangenen sechs Jahren ist 
uns das mit Fleiß und Sachverstand 
gelungen.

Wir nutzten dabei viele Anregungen 
unserer Bürgerinnen und Bürger, 
denn die Wünsche und Forderungen 
zur Erfüllung kommunaler Aufgaben 
sind vielfältig.

Entscheidungen zur Entwicklung 
unserer Stadt haben wir als zweit-
stärkste Fraktion parteiübergreifend 
mitgetragen und zahlreiche eigene 
Impulse für Beschlussfassungen ge-
geben.

Unsere Stadt ist durch angesiedelte 
Gewerbetreibende und Großbetriebe 
für alle sichtbar gewachsen.Schu-
len wurden grundsaniert und ver-
schönert, unser beliebtes Klubhaus 
komplett rekonstruiert, Straßen und 
Gehwege repariert oder erneuert, 
einige Ortsteile erhielten neue Ge-
meindehäuser, der Bahnhaltepunkt 
Struveshof ist nun auch nutzbar. Be-
dürftige Kinder erhalten ein kostenlo-
ses Mittagessen an den Schulen.

Die ständige Erweiterung der Sauna-
Therme als Freizeit- und Erholungs-
mittelpunkt unserer Stadt gäbe es 
ohne unser Engagement auch nicht.

Längst ist nicht alles erreicht.

Ordnung und Sicherheit sowie die 
Ängste vor Einbrüchen und Dieb-
stahl, Lärmbelästigung durch Flug-
verkehr, Autobahn und Eisenbahn 
sind bis heute ungelöst.

Die Theodor-Fontane-Schule muss 
unbedingt renoviert und erneuert 
werden. Das sind nur einige Beispiele 
zukünftiger Aufgaben.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

mit Ihrer Stimme am 25. Mai für die 
Kandidaten der LINKEN geben Sie 
uns die Chance, gemeinsam mit an-
deren demokratischen Kräften bür-
gernahe Politik in unserer Stadt zu 
gestalten.

                                        Ihr Peter Dunkel

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Wählerinnen und Wähler!
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Soziales
e kostenloses und gesundes Schules-
sen für alle Kinder

e Barrierefreiheit im Verkehrs- und 
gesamten öffentlichen Raum, damit 
auch Ältere und Bürgerinnen und Bürger 
mit Mobilitätsproblemen am Leben in 
unserer Stadt teilhaben können

e In Zeiten der klammen Kassen, steht 
und fällt das soziale Leben in unserer 
Stadt mit dem Engagement der Men-
schen, die sich ehrenamtlich für Andere 
einsetzen. 

Deshalb setzen wir uns für die Aus-
schreibung eines Tages des Ehrenamtes 
ein.

e Ludwigsfelde wächst - auch die 
Zahl der Einwohnerinnen und Einwoh-
ner. Neuer und dauerhaft bezahlbarer 
Wohnraum ist für die Weiterentwicklung 
unserer Stadt zwingend notwendig.

e Förderung des Erhalts und wei-
teren Ausbaus der Ärztelandschaft in 
Ludwigsfelde, beispielsweise durch die 
Initiierung eines Ärztestammtisches

Bildung
e Schaffung einer Schullandschaft 
die für Lehrer, Schüler und Eltern 
langfristig berechenbar ist, insbeson-
dere durch Kooperationen der Träger 
untereinander, bessere Vernetzung der 
weiterbildenden Schulen

e Verbesserung von Kita, Hort und 
Schule als positive Standortfaktoren, 
wie Erreichbarkeit, Betreuung, Öff-
nungszeiten und der Ausstattung

e Forcierte Sanierung der Theodor-
Fontane-Grundschule, um allen Kindern 
der Stadt ein gleichermaßen attraktives 
Lernumfeld zu schaffen

e Förderung der Zusammenarbeit 
von Wirtschaft und Schulen, um zu-
künftige Fachkräfte in unserer Stadt zu 
entwickeln und zu halten.  

e Unterstützung einer Interessierten- 
und Begabtenförderung unter anderem 
durch die Mitarbeit an der Idee einer 
„Kinderakademie“ 

e Wir setzen uns für ein beitragsfrei-
es Vorschuljahr für alle Kinder ein.

Kultur
e Entwicklung eines qualifizierten 
Nutzungskonzepts unseres Klubhauses, 
dieses muss zwingend - auch personell - 
untersetzt werden

e weitere Unterstützung des Brü-
ckenfestes als Signal einer weltoffenen 
Stadt Ludwigsfelde

e Eröffnung eines Tourismusbüros im 
Museum am Bahnhof 

e Pflege und Erhalt der Ehrenmale in 
der Stadt und den Ortsteilen

e Hilfe beim Erhalt von Baudenkmä-
lern wie z.B. der Kirche in Ahrensdorf

e Unterstützung sinnvoller Maßnah-
men welche die Geschichte unserer 
Stadt erlebbar machen

e aktive Mitwirkung an Planungen des 
50-jährigen Jubiläums unserer Stadt 
2015

Dafür steht DIE LINKE in Ludwigsfelde:
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Arbeit, von der man leben kann
e Stärkung des Mittelstandes durch 
den weiteren Ausbau der Infrastruk-
tur, die Erhöhung der Attraktivität des 
Industriestandortes für neue Fachkräfte 
und die Ausbildung von Jugendlichen. 

e Vergabe öffentlicher Aufträge soll 
vorrangig an ortsansässige Unterneh-
men erfolgen

Sport
e Förderung des Vereinssports, da 
der Zugang zum Sport nicht am Geld 
scheitern darf

e Zustimmung zum Bau einer neuen 
Dreifelderhalle - hier ist schon bei der 
Planung die Kosteneffizienz und gerech-
te Verteilung der Hallennutzungszeiten 
zu berücksichtigen

e Unterstützung des Judovereins bei 
der Schaffung einer neuen Trainings- 
und Wettkampfstätte

Verkehr
 e Unterstützung bei der Weiterfüh-
rung des Verkehrskonzepts für Ludwigs-
felde unter ökologischen und ökonomi-
schen Gesichtspunkten

e Verkehrsberuhigung in vorrangigen 
Wohngebieten wie beispielsweise zwi-
schen Dachsweg und Jägerstraße

e Tempolimit auf der Autobahn im 
Bereich der Stadt um der Verlärmung 
entgegenzutreten

e Verbesserung der Radwege- und 
Busanbindung unserer Ortsteile an die 
Kernstadt

e Innerstädtische Anbindung des 
neuen Haltepunktes Struveshof auch an 
den Wochenenden

e Mehr Transparenz bei der Ausschil-
derung der Fahrpläne der Buslinien, 
insbesondere im Interesse unserer 
Touristen und Gelegenheitsfahrer

Jugend
e Schaffung eines Jugendbeirats in un-
serer Stadt, der ähnlich des Senioren-
beirats bei allen Belangen, die Jugendli-
chen betreffend, herangezogen wird

e Einbindung der Jugend in die weitere 
Planung der „Neuen Mitte“ unserer 
Stadt 

e Förderung gemeinschaftlicher 
Projekte zwischen der Jugend und Se-
nioren, beispielsweise Nachhilfezirkel, 
Computerkurse und ähnliches

 

Ordnung und Sicherheit
e Stärkung von Ordnung und Sicher-
heit in der Stadt unter anderem durch 
eine verbesserte personelle Ausstat-
tung des städtischen Ordnungsamtes

e Schaffung einer Onlinemeldestelle 
für Ordnungs- und Sicherheitsmängel 
für unsere Bürgerinnen und Bürger

e Bessere Einhaltung der Stadtord-
nung, insbesondere bei der Durchset-
zung von Maßnahmen für Sauberkeit 
und der Sonn- und Feiertagsruhe

e unbedingte Unterstützung des Neu-
baus des Polizeireviers um die Arbeits- 
und Einsatzmöglichkeiten der Polizeibe-
amten grundlegend zu verbessern

Umwelt und Tourismus
e Erhalt und verbesserte Pflege der 
Grünflächen, Koordinierung von Aus-
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gleichspflanzungen bei kommunalen 
Baumaßnahmen 

e aktive Mitarbeit an der weiteren 
Umsetzung des Lärmschutzkonzeptes 
in unserer Stadt

e Vernetzung der Interessen der 
Stadt mit dem Tourismuskonzept des  
Landkreises Teltow-Fläming.

e bessere Beschilderung der Wander- 
und Radwegenetze

Bürgerbeteiligung und Transparenz

e Die Vorlagen und Materialien 
der öffentlichen Sitzungen der Stadt-
verordnetenversammlung und deren 
Ausschüsse sind im Vorfeld für alle 
Bürgerinnen und Bürger online bereit-
zustellen.

e In unserem Rathaus, als modernes 
und offenes Verwaltungsgebäude, soll 
ein öffentlicher WLAN-Hotspot für 
jeden Besucher zur Verfügung stehen.

e Informationsmaterialien der Stadt 
müssen künftig gemäß der „Barriere-
freie-Informationstechnik-Verordnung 
BITV 2.0“ zur Verfügung gestellt werden 

 

Kampf gegen Rechtsextremismus
e Bildung eines „Bunten Tisches“ 
um gegen rechtsextremistische und 
fremdenfeindliche Tendenzen in unserer 
Stadt vorzugehen

e Die neuerliche Unterbringung von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern in 
unserer Stadt wird durch uns helfend 
begleitet, jede Maßnahme die bei der 
Unterstützung und Eingliederung dieser 
Menschen sinnvoll hilft, wird im Sinne 
einer weltoffenen Stadt Ludwigsfelde 
durch uns mitgetragen.

e „Esperanca“ als etablierte An-
laufstelle für unsere Bürgerinnen und 
Bürger mit Migrationshintergrund, muss 
durch die Stadt weiter und verstärkt 
unterstützt werden.

wählen!

Für diese Ziele stehen wir
 und für deren Verwirklichung 

setzen wir uns ein.
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Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl der 
Stadtverordnetenversammlung Ludwigsfelde: 

Peter Dunkel
Angelika Linke
Silvio Pape
Heidrun Heinrich
Klaus Hubrig
Dr. Cornelia Hafenmayer
Uwe Wodtke
Erika Dahlke

Klaus Jeschke
Annelies Böhme
Reinhold Krause
Helga Ehrich
Rosemarie Büdke
Gerda Günther
Marlies Dominok
Peter Rieger
Rosemarie Pätsch



www.dielinke-ludwigsfelde.de


