
Stadtentwicklung langfristig planen

Verantwortung als Mittelzentrum wahrnehmen

Finanzen solide verwaltenBildungsstandort ausbauen

Kommunalwahl am 25. Mai 2014

Nur mit uns.
Schwarzheide

FDP

Wirtschaftsstandort stärken
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Liebe Schwarzheider Bürgerinnen und Bürger,

eine Wahlperiode ist zu Ende gegangen und es heißt, Bilanz zu ziehen. Darauf aufbauend wollen wir Ihnen  
unsere Ziele und Ideen für die kommenden Jahre vorstellen und um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme werben.

In diese sechs vergangenen Jahre fällt als wichtigstes und prägendstes Ereignis die Eröffnung unseres „See 
Campus“. Wir können als FDP sagen, dass wir die politische Kraft waren, die mit Konsequenz diese Entwicklung  
vorantrieb. Der SeeCampus als Bildungseinrichtung hat Schwarzheide auch überregional bekannt gemacht. 
Schwarzheide hat damit eine hochmoderne Schule, die den Schülern beste Lernbedingungen vorhält. Die neuen 
Sportstätten bieten aber auch den ortsansässigen Sportvereinen hervorragende Trainings-und Wettkampfbe- 
dingungen. Die gute Auslastung zeigt, dass der Seecampus als Bildungs- und als Sportstätte angenommen wurde.

Der SeeCampus soll aber auch für unsere Schwarzheider Bürger ein kultureller Mittelpunkt sein. Die Bibliothek  
und die Tätigkeit des Fördervereins mit unserem Parteifreund Paul-Gerhard Thiele an der Spitze stehen für dieses  
Anliegen.

Erfolgreich sein heißt, nicht stehen zu bleiben. Deshalb müssen wir uns den zukünftigen Aufgaben widmen und  
uns neue Ziele stellen. Der SeeCampus war ein Projekt, das Schwarzheide gemeinsam mit unserer Nachbarstadt 
Lauchhammer angegangen war. Diese Kooperation wurde in den zurückliegenden sechs Jahren aber sträflich  
vernachlässigt. Auch wenn die Landesregierung die Kommunalreform auf die lange Bank geschoben hat, können  
wir die Augen nicht vor den Problemen der Zukunft verschließen. Viele Aufgaben werden mit Lauchhammer  
gemeinsam besser gelöst werden können. Nutzen wir die Möglichkeit, die der Rückzug der Landesregierung bietet,  
gestalten wir die Kooperation mit Lauchhammer eigenverantwortlich zum Nutzen der Bürger! Deshalb wird die  
Intensivierung der gemeinsamen Arbeit mit Lauchhammer ein wesentliches Ziel unserer zukünftigen kommunal- 
politischen Arbeit sein.

Unsere Stadt grenzt im Westen an Lauchhammer. Dieses Gebiet um den SeeCampus mit dem Süd- und dem  
Ferdinandsteich bietet hervorragende Möglichkeiten der Entwicklung Schwarzheides, am besten im Einklang mit 
Lauchhammer. Hier können die Seen saniert, Naherholungsmöglichkeiten geschaffen, der Tourismus gefördert, ein 
neues Wohngebiet erschlossen werden, mit dem Ziel eines attraktiven Schwarzheide zum Wohle unserer Bürger.

Die BASF ist der entscheidende Wirtschaftsfaktor für die Stadt. Ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis zur BASF hat 
für uns einen hohen Stellenwert. Das Verhältnis sollte sorgsam gepflegt werden. Auch die anderen ortsansässigen 
Firmen, Handwerker und Freiberufler sind das Rückgrat unserer Wirtschaft, für die es gute Bedingungen zu schaffen 
gilt. Dafür steht die FDP in besonderer Weise. 

Alle Bürger, ob angestellt oder selbstständig, die ihr eigenes Leben selbstbestimmt in die Hand nehmen  
wollen, sind in und mit der FDP gut aufgehoben.

Es ist sehr erfreulich, dass eine langjährige Forderung der FDP Fortschritte gemacht hat, die Rekonstruktion der  
Kindertagesstätten ist ein gutes Stück gediehen. Unsere Grundschule muss das nächste Projekt sein, hier sollen  
ein neuer Speise- und ein neuer Werkraum geschaffen werden. Nachholbedarf sehen wir aber auch z.B. bei den  
Einfahrten nach Schwarzheide und bei der endgültigen Gestaltung des Wasserturmplatzes. Große Sorgen macht 
uns der Zustand vieler Straßen. Der Werterhalt unserer Straßen muss endlich den ihm gebührenden Stellen-
wert bekommen, ohne dass der Bürger zusätzlich belastet werden darf.

Liebe Wählerinnen und Wähler,
die FDP will sich weiterhin für Vernunft im politischen Handeln und einen sorgsamen, sparsamen Umgang mit  
Steuermitteln einsetzen. Wir wollen die Stimme der mündigen Bürger sein.  
Geben  Sie deshalb unseren Kandidaten Ihre Stimme.

Ihr Harald Podczeck



Die Kandidaten

Harald Podczeck „Steuern sind Gelder der Bürger. Ich setze mich 
 weiterhin dafür ein, dass diese Gelder sparsam 
 und sinnvoll verwendet werden.“

Paul-Gerhard Thiele  „Der Wirtschaftsstandort Schwarzheide muss 
 zielstrebig weiterentwickelt werden. Ein wichtiger  
 Standortfaktor ist eine hohe Bildungsqualität mit 
 dem Vorzeigeprojekt SeeCampus.“

Matthias Freitag „Die Entwicklung unserer Kommune resultiert aus
 unserer Bedeutung für die Region. Ich arbeite für
 eine starke Position unserer Stadt im regionalen
 Wachstumskern.“

Sylvia Suchanek  „Mir liegt das Wohl der Kinder unserer Stadt am  
Herzen, sowohl der kleinen im Kindergarten, als 
auch der größeren in der Schule. Dafür werde  
ich mich auch weiterhin engagieren.“

Wolfgang Suchanek  „Schwarzheide soll attraktiv für alle Alters-
gruppen sein. An einer weiteren Verbesserung 
möchte ich mitarbeiten mit einem Blick für das 
finanziell Machbare.“

Petra Gerner „Junge Familien sollen sich in Schwarzheide wohl- 
 fühlen – ich werde alle Maßnahmen unterstützen, 
 die diesem Ziel dienen.“

Siegfried Tumlirsch  „Eine solide Haushaltsführung ist die Basis für 
 die kommunale Entwicklung aller Lebens- 
 bereiche der Bürger in der Stadt Schwarzheide –  
 dafür werde ich mich verstärkt einsetzen“



Kommunaler Haushalt
Wir fordern auch zukünftig eine solide Haushaltsführung. Sorgsamer Umgang mit unserem Geld  
ist die Voraussetzung für finanzielle Spielräume. Damit kann eine ausgewogene städtische Entwicklung  
finanziert werden.

Wirtschaft stärken
Wir treten dafür ein, dass unser Ansehen als Wirtschaftsstandort erhalten bleibt. Dabei muss unsere  
Verantwortung als Teil des Mittelzentrums mit Lauchhammer deutlicher herausgestellt werden.

Bildung im Mittelpunkt
Ein Schwerpunkt bleibt die weitere Entwicklung des SeeCampus als Begegnungszentrum in Zusammen- 
arbeit mit Lauchhammer. Bei der notwendigen Sanierung unserer Grundschule sind der Speiseraum und  
der Werkraum besonders wichtig. In den Kindertagesstätten soll die erfolgreiche Sanierung Grundlage für  
weitere Verbesserungen sein.

Lebensqualität
In Schwarzheide sollen sich alle Bürger (Kinder, Erwachsene, Senioren) angesprochen und wohlfühlen.  
Eine wichtige Aufgabe haben dabei die Vereine, die gleichberechtigt und vorrangig für die Kinder- und  
Jugendarbeit gefördert werden sollen. Für den Straßenunterhalt müssen deutlich mehr finanzielle Mittel  
zur Verfügung gestellt werden. 

Stadtentwicklung
Die Entwicklung unserer Stadt muss zukünftig wieder langfristig geplant, sichtbar für alle Bürger und  
in der Umsetzung verlässlich erfolgen. Ein Schwerpunkt soll die weitere Entwicklung des Südteiches  
um den SeeCampus sein. Wohnen am See und Ansiedlungen von passendem Gewerbe müssen forciert  
werden. Außerdem soll das Zusammenwachsen von Lauchhammer-Süd und -Ost mit Schwarzheide  
durch die Entwicklung des Wald- und Wassergebietes zu einem Naherholungsraum gefördert werden. 

Unsere Fraktion erhebt immer dann die Stimme in der StVV von Schwarzheide,  
wenn teure oder überflüssige Projekte dem Bürger das Geld aus der Tasche ziehen.

Unsere Ziele

Schwarzheide

FDP




