
Wahlprogramm für die Wahlperiode 2021-2026 

Gemeinsam für Wittingen – Unsere Ziele für Euch! 
 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

aktuell stehen auch wir im Wittinger Stadtgebiet vor vielen Herausforderungen. Seien es die 
Auswirkungen von Corona, einem neuen Bewusstsein zu Fragen des sozialen Zusammenhalts, 
den Klimaveränderungen oder neuen wirtschaftlichen Erfordernissen – darauf muss es Antworten 
geben. Unser Ziel ist es, die vor uns liegenden Aufgaben zum Wohle aller anzugehen. Wir 
möchten erreichen, dass jeder seinen Lieblingsort im Stadtgebiet findet. Dafür bedarf es einiger 
Anstrengungen in allen Lebensbereichen, die wir gerne mit Ihnen zusammen meistern wollen. Mit 
dem folgenden Programm möchten wir Ihnen aufzeigen, mit welchen Ansätzen wir das Ziel eines 
zukunftsfähigen Stadtgebietes erreichen möchten. Mit einer zielgerichteten Sachpolitik werden wir 
uns für Sie im Stadtrat und den Ortsräten einsetzen.   

Ihre SPD Wittingen 

 

 

Lebenswerte Orte 
 
Mit sozialer Gerechtigkeit und einem familienfreundlichen Stadtgebiet wollen wir für attraktive 

Lebensverhältnisse sorgen. 

 

Wohnraum ist ein hohes Gut. Wir wollen in Zusammenarbeit mit potentiellen Partnern für ausreichenden 

Wohnraum sorgen. 

 

Dem demografischen Wandel wollen wir mit dem Halten und Zuzug junger Generationen begegnen. 

 

Selbstbestimmt und aktiv im Alter leben zu können, werden wir unterstützen.  

 

Die Jugend braucht auch weiterhin unsere Unterstützung mit einer Stärkung der Jugendförderung. 

 

Wir werden auch weiterhin bei der Integration neuer Bürger allen zur Seite stehen, die uns brauchen. 

 

 

Wirtschaft – Wittingen: das Drehkreuz im Norden 
 

Wir halten daran fest, dass der Elbe-Seitenkanal, die fortzuführende A39 und die vorhandenen 

Bahnverbindungen der Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Wirtschaft im Wittinger Stadtgebiet sind.  

 

Mit der Stärkung sowie Entwicklung von Hafen, OHE-Gelände und lokaler Wirtschaft wollen wir 

wirtschaftlichen Erfolg möglich machen. 

 

Kleine und mittlere Unternehmen sollen auch zukünftig Förderung erhalten, um sich zukunftsfähig im 

Stadtgebiet aufstellen zu können. 

Im Rahmen eines regelmäßigen Wirtschaftsforums wollen wir die lokale Wirtschaft, Stadtpolitik und 

Verwaltung für einen austauschenden Dialog zusammenbringen. 

 

Im Bereich der Landwirtschaft wollen wir mit den Akteuren im Gespräch bleiben, wenn es um die maßvolle 

Eigenentwicklung der familiären Betriebe geht. 



 

 

Politik als Dienstleister 
 

Ideen, Anregungen und Kritik wollen wir im Sinne einer bürgernahen Politik ernst nehmen. 

 

Mit einer Abholstation, digitalen Angeboten und Bürgerservice vor Ort wollen wir den Zugang zum Rathaus 

auch zu ungewöhnlichen Zeiten ermöglichen. 

 

Mit einer generationsübergreifenden Mitgestaltung wollen wir Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit 

geben, Entscheidungsprozesse aktiv zu begleiten und transparent zu erleben. 

 

Die städtische Selbstverwaltung ist unerlässlich. Wir werden uns dafür einsetzen, dass sie im Sinne der 

Bürgerinnen und Bürger mit ausreichendem und gut qualifiziertem Personal tätig ist. 

 

 

Zukunftsfähige Schulen 
 

Eine gute Schulbildung ist die Basis für Erfolg im Leben und gesellschaftliche Teilhabe.  

 

Wir stehen für den Erhalt und die Weiterentwicklung der drei Grundschulstandorte. 

 

Die begonnene Entwicklung zu Ganztagsschulen werden wir auch zukünftig im Dialog mit den 

Schulleitungen unterstützen.  

 

Um in der Bildung die digitalen Möglichkeiten nutzen zu können, setzen wir uns für eine vollständige und 

immer wieder angepasste personelle sowie materielle Ausstattung ein. 

 

 

Infrastruktur und Verkehrswege 
 

Wir wollen uns dafür einsetzen, dass sich Wittingen als Mittelzentrum weiterentwickeln kann und Knesebeck 

endlich den Status als Grundzentrum erhält. 

 

Im Bereich der A39 werden wir Lärmschutzmaßnahmen zum Erhalt der Lebensqualität anliegender 

Ortschaften und den Bau einer Südumfahrung Wittingens weiterverfolgen. 

 

Neben dem Erhalt von Wirtschaftswegen werden wir uns für einen fortführenden Radwegebau mit 

Lückenschluss zu angrenzenden Radwegen einsetzen. 

 

Um die Verbindung an andere regionale und überregionale Zentren sicherzustellen, werden wir uns für eine 

Weiterentwicklung des ÖPNV und Individualverkehrs einsetzen. 

 

Umwelt und Klima 

 
Wir treten für einen maßvollen Ausbau im Bereich der Gewinnung von Wind,- Sonnen und Biogasenergie 

ein.  

 

Wir werden uns für den Erhalt einer vielfältigen Naturlandschaft und nachhaltigen Nutzung städtischer 

Flächen einsetzen. 

 

Wir setzen uns dafür ein, dass das Stadtgebiet nicht zum Atomendlager wird.  



 

Im Bereich von Industrieansiedlungen werden wir darauf achten, dass die Auswirkungen für angrenzende 

Wohnumfelder so gering wie möglich gehalten werden. 

 

Wir werden den Übergang zur E-Mobilität begleiten, indem wir dort, wo es geboten ist, die Ladeinfrastruktur 

ausbauen werden. 

 

 

Ein attraktives Ortsleben 
 
Wir wollen uns dafür einsetzen, dass unsere Ortschaften Möglichkeiten der Begegnungen bieten.  

 

Sich anbietende und sinnvolle Förderprogramme wollen wir nutzen, um die Attraktivität der Ortschaften zu 

erhöhen.  

 

Wir werden uns dafür einsetzen, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger in sicheren und sauberen 

Umgebungen bewegen können.  

 

Ein funktionierendes Gemeinwesen ist uns wichtig, daher wollen wir uns für den Erhalt von Sport-, Vereins- 

und Freizeitanlagen einsetzen. 

 

 

Vereine und Ehrenamt 

 

Ehrenamtliche Tätigkeiten sind das Rückgrat unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts und verdienen 

daher unsere uneingeschränkte Anerkennung. 
 

Wir setzen uns für eine ausreichende Förderung der Vereine ein, damit diese erfolgreich neben einer 

Jugendarbeit auch Angebote für alle anderen Generationen anbieten können. 

 

Die über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Kulturangebote werden wir auch zukünftig im Sinne einer 

erfolgreichen Weiterentwicklung begleiten. 

 

Feuerwehren dienen im besonderen Maße der Gesellschaft. Dafür sind wir dankbar und wollen diese Arbeit 

angemessen unterstützen.  

 

 

Finanzen 
 

Wir werden uns auch zukünftig für eine solide Haushaltsführung einsetzen, um die Folgen der 

Coronapandemie und neue gesellschaftliche Herausforderungen zu meistern.  

 

Neben notwendigen Zukunftsinvestitionen werden wir uns dafür einsetzen, dass notwendige 

Sparmaßnahmen gezielt vorgenommen werden. 

 

Für eine gute Zukunft des Stadtgebietes wollen wir vertrauensvoll mit anderen Entscheidungsträgern 

zusammenarbeiten. 

 

 


