
Im Rückblick auf das Jahr 2016 muss ich feststellen, dass es für die Welt, für die Region und unsere 

Stadt nicht nur ein gutes Jahr war. Auffallend vor allem ist, dass Egoismus und Missgunst Raum 

greifen in einer Art und Weise, die ich nicht für möglich gehalten habe. Anstand und Solidarität 

bleiben dabei auf der Strecke, ebenso wie die Wahrheit. Im Netz genauso wie in manchen Medien, in 

Europa und in der Welt genauso wie in Fürstenwalde. Manche Stadtverordnetenversammlung ist 

hierfür ein beredtes Beispiel. Das belastet und verstellt oft den Blick auf Erreichtes, das Mut macht - 

und auf Erfolgreiches, das Ansporn gibt. 

Dazu zähle ich ganz klar, dass es Verwaltung und Politik gelungen ist, sich in drei großen 

Förderprogrammen (Stadtumbau II und III, Aktive Stadtzentren und Stadt - Umland – Wettbewerb) 

gut aufzustellen und viele Fördermillionen für die nächsten Jahre einzuwerben. Das sichert eine 

Zukunft für das Jagdschloss und die Aufbauschule. Das gibt uns die Möglichkeit, unseren Bahnhof zu 

einer wirklichen Drehscheibe der Region und als attraktives Eingangstor in unsere Stadt zu gestalten. 

Wir bauen unsere Grundschulen um - hoffentlich zu Lernorten, die noch in zehn Jahren modern sind 

und Spaß beim Lernen und Lehren bereiten! Neue Wohngebiete entstehen, und gemeinsam mit der 

Wohnungswirtschaft haben wir angeregt, auch Mietwohnungsbau im Eigenheimbereich aktiv 

anzugehen. Auch der Landkreis investiert in 2017/2018 reichlich in Fürstenwalde. Das alles sichert 

Investitionen für das regionale Gewerbe, Arbeitsplätze und Entwicklung statt Stillstand. Es geht also 

vorwärts - und trotzdem ist keine Zeit, sich bequem zurückzulehnen. 

Wir müssen uns noch mehr in die Lebenswirklichkeit der Menschen in unserer Stadt einfühlen. Es 

gibt Quartiere in unserer Stadt, in denen nicht allzu viel gut ist. Wo Menschen ohne Hoffnung und in 

Resignation leben, wo das Umfeld und die Wohnsituation alles andere als attraktiv sind. Wir 

brauchen Quartiers- und Bildungsmanagement genau hier. Aber vor allem brauchen wir ein 

Bewusstsein dafür. Die Stadt muss die Förderkulisse des Programmes "Soziale Stadt" auf Quartiere in 

Nord und Süd ausdehnen und vor allen Dingen mit den sozialen Trägern Strategien zur sozialen 

Aufwertung entwickeln. Rund um die Jähn- und Gagarin-Schule könnte und müsste ein 

Bildungscampus entstehen, mit Hausaufgabenhilfe und Freizeitangeboten für Kinder und 

Jugendliche, aber auch mit Angeboten für Bildung und Freizeit für die Eltern und Alleinerziehenden. 

Um Paule 49 herum kann und muss sich mehr entwickeln - dafür brauchen die Sozialarbeiter*innen 

Anerkennung und deutlich mehr Ressourcen - personell und finanziell. Die Reifenwerkersiedlung ist 

eine sozialpolitische Diaspora in unserer Stadt. Woher nehmen wir das Recht, dieses Wohnquartier 

so ganz aus den Augen zu verlieren? 

 


