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Leitbild für Zossen
Ein integriertes Stadtentwicklungskonzept für die Stadt Zossen ist dringend erforder-
lich. Eine Stadt kann sich nur nachhaltig entwickeln, wenn Stadtstruktur und Wohnen, 
Wirtschaft und Umwelt, Verkehr und technische Infrastruktur, Soziales und Gesundheit, 
Kultur und Sport, Stadtmarketing und zivilgesellschaftliches Engagement aufeinander 
abgestimmt sind. Als Orientierung gilt dabei ein mit den Bürgerinnen und Bürgern zu 
erarbeitendes Leitbild. Dabei zwingen uns Klimawandel, begrenzte Ressourcen und 
steigende Energiekosten neu darüber nachzudenken, wie wir in Zukunft leben wollen. 
Verwaltung modern und bürgerfreundlich
Eine bürgerfreundliche Verwaltung beginnt dort, wo von Bürgerinnen und Bürgern vor-
getragene Anliegen in angemessener Zeit bearbeitet, Anfragen überhaupt erst einmal 
beantwortet werden und die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch erreich-
bar sind. Wir fordern, dass alle Sachverhalte, die die Entwicklung unserer Stadt mit 
ihren Ortsteilen betreffen, öffentlich behandelt und die Bürgerinnen und Bürger daran 
beteiligt werden. 
Umwelt- und Klimaschutz
Der Erhalt der Biodiversität im Naturraum in und um Zossen wird angesichts des Ar-
tensterbens ein immer dringenderes Anliegen zur Sicherung unserer Lebensgrundlagen.  
Wir wollen, dass Zossen eine pestizidfreie Kommune wird. Wo Möglichkeiten bestehen, 
sollen die Dächer der städtischen Gebäude mit Solarstromanlagen bestückt werden. 
Infrastruktur
Priorität müssen die Instandhaltung und der bedarfsgerechte Ausbau der Infrastruktur 
haben. Insbesondere geht es dabei um die Geh- und Radwege. Priorität haben dabei 
sichere Schulwege. Wir setzen uns ein für eine Verbesserung des ÖPNV innerhalb 
des Stadtgebietes. Dafür wollen wir die Einsetzung eines Rufbusses prüfen lassen. 
Wir wollen uns dafür einsetzen, dass Zossen über den ÖPNV gut an Potsdam und den 
Flughafen BER angebunden wird. Zudem wollen wir freie WLAN-Hotspots in Zossen.
Bezahlbarer Wohnraum
Wir wollen, dass bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird. Damit soll die Zossener 
Wohnungsbau GmbH (ZWG) beauftragt werden. 
Vielfältiges Vereinsleben 
Wir möchten mit Vereinen gemeinsam darüber nachdenken, wie über eine finanzielle 
Unterstützung hinaus, das ehrenamtliche Engagement gefördert werden und durch uns 
unterstützt werden kann.
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger
Wir fordern, endlich einen Bürgerhaushalt einzuführen: Der Vorschlag liegt bereits in 
gut ausgearbeiteter Form vor. Für den Bürgerhaushalt wird ein bestimmtes Budget be-
reitgestellt und die Bürgerinnen und Bürger entscheiden über dessen Verwendung. Wir 
wollen eine neue politische Beteiligungskultur in Zossen. 

Wirtschaft intelligent und nachhaltig 
Wir möchten die Ansiedlung von klein- und mittelständischen Betrieben unterstützen 
und wohnortnahe Arbeitsplätze schaffen. Wir setzen uns für die Nachhaltigkeit der 
entsprechenden Projekte ein. 
Gesundheitsversorgung und Pflege 
Die Erreichbarkeit der Ärztinnen und Ärzte bzw. der umliegenden Krankenhäuser mit 
dem ÖPNV muss verbessert werden. Für junge Ärztinnen und Ärzte wollen wir ein 
Ärztehaus vorhalten.  
Familie und Beruf
Wir wollen die Einrichtung eines Familienbüros in Zossen. Das Familienbüro soll Eltern 
helfen bei der Suche nach Kitaplätzen, bei Fragen zur Angehörigenpflege, sowie bei 
der Wohnungssuche und in ähnlichen Belangen. Außerdem berät das Familienbüro 
Unternehmen zu Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Kitas und Schule sowie Jugendarbeit
Für die Kinder in den KITAs und Schulen soll ein qualitativ hochwertiges Schulessen, 
kostenfrei für die Eltern, zur Verfügung gestellt werden. Wir unterstützen den Hortneu-
bau in der Gerichtsstraße in Zossen. Wir wollen die Situation der Grundschule Daben-
dorf deutlich verbessern. 
Berücksichtigung der Interessen von Jugend und SeniorInnen 
Um die Interessen dieser beiden Gruppen ausreichend in der Stadtplanung berücksich-
tigen zu können, werden entsprechende Formen und Gremien der Mitsprache benötigt. 
Für die Seniorinnen und Senioren existiert bei der Stadt ein Seniorenbeirat, der dies 
wahrnehmen kann. Für Jugendliche fehlt bisher eine adäquate Möglichkeit wie Jugend-
parlament oder Jugendbeirat. 
Kultur 
Unsere Stadtbibliothek hat dank der Unterstützung durch die Stadt einen Bestand, der 
fast für alle das Richtige bereithält. Unsere Museen werden sehr gut angenommen. 
Sie werden derzeit ausschließlich ehrenamtlich geführt. Angesichts der Altersstruktur der 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der wachsenden Anforderungen an 
die Ausgestaltung der Museen stehen in nächster Zeit Entscheidungen über die Art und 
Weise, wie diese weiterbetrieben werden können, an. 
Weltoffenes und tolerantes Zossen
Geflüchteten in unserer Stadt einen menschenwürdigen Aufenthalt zu ermöglichen, 
darin sehen wir eine wesentliche Voraussetzung für ein friedliches Miteinander. 
Wir setzen uns für einen von Respekt getragenen gegenseitigen Umgang und die 
Bekämpfung der Fluchtursachen ein. Dabei verkennen wir nicht, dass das Zusammen-
leben von Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen nicht ohne Konflikte 
ist. Unser Ziel ist es, auf der Grundlage von Rechtsstaatlichkeit, der Werte von Frie-
den, Antifaschismus und Antirassismus ein gegenseitig bereicherndes Miteinander zu 
ermöglichen. Mehr zum Wahlprogramm unter: www.dielinke-zossen.de
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