
CDU Stadtverband Nauen 
Programm zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung 2019 

1. Bau, Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft und Verkehr 

1.1. Gewerbe ansiedeln - Gewerbegebiete ausbauen 

Der Speckgürtel um Berlin profitiert von der Anziehungskraft der Hauptstadt. 
Nachbargemeinden ziehen wiederum ihren Nutzen aus der Ansiedlung von 
Unternehmen. 
Die CDU Nauen fordert daher das Ausweisen und Erschließen von mehr 
Gewerbegebieten sowie die Erhöhung der Attraktivität für neue und bestehende 
Gewerbebetriebe. 
Dafür muss die Stelle eines eigenen Ansprechpartners für Gewerbetreibende 
geschaffen werden. 
Von dort soll auch eine offensive Bewerbung von Gewerbetreibenden stattfinden, um 
diese vom Standort Nauen zu überzeugen. 
Zudem muss eine konzertierte Aktion mit den Betreibern der bestehenden Geschäfte 
zur Förderung der Attraktivität und Belebung der Innenstadt stattfinden. Nauen muss 
auch mehr für das kleine und mittlere Gewerbe tun. 

1.2. Infrastruktur verbessern 

Die Straßen und Gehwege in den Ortsteilen und der Kernstadt sind überwiegend in 
einem schlechten Zustand. Mit dem Beginn der Sanierung der Hamburger Straße 
wurde ein weiterer Schritt unternommen, doch viele müssen nachfolgen. Daher setzt 
sich die CDU Nauen dafür ein, dass die Straßenprioritäten schnellstens aktualisiert 
werden und danach rasch mit der Abarbeitung begonnen wird. 
Auch die Landstraßen, mit denen die Ortsteile angebunden werden, müssen 
unbedingt in einen akzeptablen Zustand versetzt werden. 
Im Zuge dieser Sanierungsmaßnahmen soll auch die Straßenbeleuchtung auf LED-
Technik umgerüstet werden. 
Des Weiteren setzen wir uns für die Schaffung neuer Parkmöglichkeiten für 
Kraftfahrzeuge ein. 

1.3. Stadtwerke gründen 

Die Windenergieanlagen auf der Nauener Platte, eines der größten 
Windenergiegebiete Deutschlands, erzeugen bereits mehr Strom als das gesamte 
Havelland benötigt. 
Auf Nauener Gebiet befindet sich fast die Hälfte der Windenergieanlagen, trotzdem 
zieht Nauen daraus keinen finanziellen Vorteil. 
Deshalb fordert die CDU Nauen die Gründung eigener Stadtwerke mit geeigneten 
Partnern, um den erzeugten Strom selbst zu vermarkten. 
Nur so können die Gemeinde und ihre Bürger die ökonomischen und ökologischen 
Vorteile der Windenergieanlagen nutzen und überlässt dies nicht mehr fremden 
Investoren. 
Durch die Gründung eigener Stadtwerke entstehen auch viele Arbeitsplätze. 



1.4. Attraktivität erhöhen 

Zum Ausbau des Wirtschaftstandortes Nauen muss auch die Attraktivität Nauens als 
Touristenzentrum stetig ausgebaut werden. 
Als erste Maßnahmen sollen die Modernisierung und Neugestaltung des Stadtparks 
sowie der Bau von Ladesäulen für Elektroautos (mit Fördergeldern) umgesetzt 
werden. 
Die zahlreichen Fahrradwege und Schloss Ribbeck sollen umfassender überregional 
beworben werden. 

1.5. Landwirtschaft 

Die CDU Nauen setzt sich für eine zukunftsfähige, moderne und nachhaltige 
Landwirtschaft im Havelland ein. Wir fordern, dass dazu das Grabensystem im 
Nauener Luch gepflegt und in dieser Form erhalten bleibt. 

1.6. Sozialverträglich bauen 

Das stetige Wachstum Nauens fordert auch das Zurverfügungstellen von 
angemessenem Wohnraum für Familien und Senioren. 
Die CDU Nauen hat sich deswegen zum Ziel gemacht, den Bau von 
sozialverträglichem Wohnungen zu fördern. 

2. Ordnung, Sicherheit, Verkehr 

2.1. Ordnung und Sicherheit gemeinsam verbessern 

Die CDU ist die Partei der Inneren Sicherheit und Ordnung. 
Die CDU Nauen setzt sich für ein verstärktes Sicherheitsgefühl bei der Nauener 
Bevölkerung ein. 
Sicherheit und Ordnung im Wohnumfeld, auf den Straßen und Plätzen, in Bussen 
und Bahnen, bei Tag und bei Nacht haben bei uns eine hohe Priorität. Dabei wird 
auch das Ziel verfolgt, eine umfassende Beleuchtung in Wohngebieten und auf den 
Straßen außerhalb der Kernstadt Nauen zu gewährleisten. 
Nauen ist eine schöne Stadt und soll es bleiben! Wir streben daher Maßnahmen an, 
um einer Vermüllung der Stadt vorzubeugen und das positive Erscheinungsbild 
Nauens weiter zu fördern. 
Die CDU Nauen fordert daher eine erhöhte Polizeipräsenz im Stadtgebiet und eine 
Einstellungsoffensive für den Bereich des Ordnungsamtes der Stadt Nauen zur 
verstärkten Aufgabenwahrnehmung. Zudem soll eine Sicherheitspartnerschaft 
zwischen Polizei und Ordnungsamt angestrebt werden. 
Plätze mit wiederholtem Vandalismus darf es in Nauen nicht geben, weder in der 
Kernstadt noch in den Ortsteilen. 
Die CDU Nauen fordert eine Videoüberwachung für unseren Bahnhof. 



2.2. Öffentlicher Nahverkehr 

Eine gute Verkehrsanbindung ist für die Einwohner von Nauen sehr wichtig. 
Die CDU Nauen fordert eine bessere Anbindung der Ortsteile u.a. durch verstärkten 
Einsatz von Bussen und Verbesserung der Fahrzeiten insbesondere an 
Wochenenden. 
Die Ortsteile sind an Wochenenden nur mit einer sehr geringen Anzahl von 
Busverbindungen an die Kernstadt angeschlossen. Die CDU Nauen fordert daher 
eine Erweiterung der Fahrzeiten von Rufbussen. 
Die Rufbusse sollen künftig auch Personen befördern, die an der Haltestelle warten 
und den Bus nicht gerufen haben. 
Die CDU Nauen setzt sich beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg für die 
Einbeziehung der Stadt Nauen in das Berliner Tarifgebiet ‚C‘ ein, damit ein geringerer 
Fahrpreis nach Berlin erzielt werden kann. 

3. Soziales, Kultur, Bildung, Sport 

3.1. Betreuung von Kindern und Jugendlichen verbessern 

Die Stadt Nauen wächst stetig weiter und somit steigt auch die Anzahl der Kinder 
und Jugendlichen. Die CDU Nauen setzt sich für das Vorantreiben des Baus neuer 
Kitas in den Ortsteilen und der Kernstadt, sowie den Bau einer neuen Grundschule 
ein. 

3.2. Jugend fördern 

Für Jugendliche müssen mehr Beschäftigungsmöglichkeiten und Anlaufstellen 
geschaffen werden. 
Längere Öffnungszeiten des Jugendclubs im Familiengenerationszentrum sind daher 
unabdingbar. Zudem ist es wichtig, Räumlichkeiten für die Durchführung von 
Konzerten und Veranstaltungen zu schaffen. Die Freilichtbühne soll dafür, besonders 
im Sommer, zu einem zentralen Punkt werden. Deshalb muss die Freilichtbühne 
optisch, technisch und baulich aufgewertet, sowie behindertengerecht werden. 
Die CDU Nauen wird den Prozess kinder- und jugendfreundliche Kommune weiter 
fördern und die Arbeit der Jugendkoordinatorin und der Streetworker weiter 
unterstützen. 

3.3. Vereine stärken 

Ein zentrales Herzstück für die Stadt Nauen und deren Einwohner ist die Arbeit der 
Vereine. 
Die CDU Nauen setzt sich für weitere Unterstützungen der Vereine ein. Dabei geht 
es vor allem um die Unterstützung von Sport-, Musik- und Bürgervereinen, sowie der 
freiwilligen Feuerwehr. 
Besonders bei der Feuerwehr sind die Kosten für die Ausrüstung der Jugend sehr 
hoch. Daher will die CDU Nauen eine stärkere finanzielle Förderung der 
Jugendfeuerwehr erreichen. 
Ehrenamtliche Tätigkeit muss eine bessere Würdigung erhalten. 



Die CDU Nauen fordert deshalb die Einführung einer Ehrenamtskarte. 

Ebenso möchten wir etwas für Veranstaltungen durch Vereine tun, indem die Stadt 
Nauen Ausrüstung für Veranstaltungen anschafft und dieses dann zur Verfügung 
stellt. 

3.4. Senioren unterstützen 

Der Seniorenrat, der sich für die Belange der Senioren einsetzt, nimmt eine sehr 
zentrale Rolle in unserer Stadt ein. Die CDU Nauen möchte deshalb eine 
fortlaufende Förderung des Seniorenrates erreichen. 
Die Mitglieder des Seniorenrates haben einen Anspruch auf Entschädigung für die 
entstandenen Kosten der geleisteten Arbeit. 
Ein zentraler Bestandteil der Seniorenarbeit ist das Demografieprojekt. Eine 
fortlaufende, ausreichende Förderung, um eine Fortführung zu garantieren, ist Ziel 
der CDU Nauen. 
In diesem Projekt sollen in Zukunft auch Fortbildungsangebote für Senioren, z.B. 
zum Thema Smartphone und Digitalisierung, erarbeitet werden. 
Zudem muss das Senioren-Sportangebot erhalten bleiben, weil speziell Sport eine 
sehr wichtige Rolle im fortgeschrittenen Alter spielt. 

3.5. Ärztliche Versorgung verbessern 

Auch die ärztliche Versorgung muss an die immer weiter steigende Bevölkerungszahl 
angepasst werden. Die CDU Nauen setzt sich deshalb für eine Ansiedelung für 
unterrepräsentierte Fachrichtungen in Nauen ein. Ärzte könnten zum Beispiel mit 
Niederlassungsanreizen dazu bewegt werden, eine Praxis in Nauen zu eröffnen. 
Der Kreißsaal in Nauen muss schnellstmöglich wieder eröffnet werden, da sich durch 
die Schließung für werdende Eltern aus Nauen und Umgebung eine nicht zu 
akzeptierende Situation ergeben hat. 
Die Fahrt zum nächstgelegenen Kreißsaal, insbesondere im Ernstfall, birgt zu große 
Risiken für Mutter und Kind. 


