
3. aktive Mitwirkung in interkommunalen Gremien.

1. regelmäßige Analyse der Lage der Bürger ( z.B. Sozialreport), Erarbeitung von Schlussfolgerungen aus den 
Reporten und Berichten zu Grundsatzdokumenten und ihre Verwirklichung.

BB: " Reporte wie Sozialreporte oder Seniorenreporte stellen wichtige Grundsatzdokumente  für das kommunale Handeln dar. 
Sie müssen  in Zukunft stärker zur Analyse und zur Berichterstattung einzelner ausgewählter Themen herangezogen werden. 
Regelmäßig muss dieses Dokument dazu dienen, Bedarfe für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt zu ermitteln, zu 
überprüfen und daraus die notwendigen Maßnahmen abzuleiten.
Ich denke auch die Einführung des Bürgerhaushaltes wird bestimmte Schwerpunkte sozial wichtiger Entscheidungen 
widerspiegeln."

ES: "Der Sozialreport ist ein jährlich fortgeschriebenes Grundsatzdokument, das im zuständigen Fachbereich ausgewertet 
wird. Analog wird bei anderen grundsätzlichen Dokumenten verfahren. "

2. offenes Eintreten für / fordern von gerechterer finanzieller Sicherstellung von Gemeinden und Städten, 
aufgabengerechter Finanzierung der Kommunen im allgemeinen und bei Einzelprojekten gegenüber Kreis, Land und 
Bund.

BB: " Für die Aufgabenerfüllung von Kommunen ist es unabdingbar eine bessere Finanzausstattung einzufordern. Dies gilt 
gegenüber Kreis, Land und Bund. Ich finde zum Beispiel bei Sozial- und Bildungsmaßnahmen, Vereinsunterstützung,Stärkung 
des Ehrenamtes ist dies insbesondere erforderlich. Auch werde ich bei künftigen Aufgabenübertragungen an Städte und 
Gemeinden dafür eintreten, dass Aufgabenübertragungen nur unter Hinzugabe der erforderlichen Finanzausstattungen 
erfolgen. Das werde ich als einzelne Bürgermeisterin nicht erreichen. Deshalb ist es unabdingbar eng mit weiteren Gemeinden 
und Städten zusammenzuarbeiten. Ein regelmäßiger Kontakt und eine intensive Zusammenarbeit mit dem Städte- und 
Gemeindebund sind zwingend notwendig.  "

ES: "Beschluss vom 12.03.2015 Unterstützung des „Kaiserslauterer Appell“,
Beitrittsschreiben zum bundesweiten Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ vom 10.04.2015,
Aufnahme der Stadt als Bündnispartner vom 16.04.2015,
Schreiben der Stadt vom 23.06.2016 an den Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg mit der Bitte sich der NRW-Initiative 
„Mainzer Appell“ anzuschließen,
Antwort von der Staatskanzlei vom 16.08.2016 mit Dank für den Einsatz für gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen 
finanzschwachen und finanzstarken Kommunen und Weiterleitung an das zuständige Ministerium für Finanzen und für Inneres 
und Kommunales 
Ich setze mich dafür ein, dass die jeweils gesetzlich Zuständigen (Bund, Land, Kreis, Stadt bzw. Gemeinde) die Finanzierung 
der entsprechenden Aufgaben sichern. "

BB: " Die Mitwirkung/Mitarbeit in interkommunalen Gremien muss definitiv gestärkt werden. Die Vernetzung ist eine 
Voraussetzung für die Stärkung der Arbeit in unserer Stadt. Auch hinsichtlich der Durchsetzung von Forderungen gegenüber 
Kreis, Land und Bund. Nur so können auch interkommunale Projekte gemeinsam umgesetzt werden. Eine gute Voraussetzung 
für unsere interkommunale Zusammenarbeit bildete der Stadt-Umland-Wettbewerb. Die im Nachgang abgeschlossene 
Vereinbarung zwischen dem Amt Märkische Schweiz, Petershagen/Eggersdorf, Müncheberg und Strausberg sollte umgehend 
wieder zu neuem Leben geweckt werden. Bisher fanden keine regelmäßigen Arbeitstreffen statt. Schade, denn nur so 
bekommen wir ein stärkeres Gewicht gegenüber dem Bund, Land und Kreis. 
Eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen ist dringend erforderlich. Wir müssen unsere Aufgabe als 
Mittelzentrum in der Region wahrnehmen und die gemeinsame Arbeit mit den Umlandgemeinden endlich aktivieren."

ES: " Seit 2010 – Verbandsvorstand Wasserverband Strausberg Erkner Hier habe ich mich besonders für die Altanschließer 
eingesetzt. 
Seit 2014 – Vorsteherin– Wasser- und Bodenverband Stöbber-Erpe
Hier habe ich mich für die wirtschaftliche Stabilisierung und die Sicherung seiner Handlungsfähigkeit engagiert. 
Seit 2012 – Schatzmeisterin des Märkischen Tourismusvereins S5 Seit 2015 – Regionalmanagement Märkisch-Oderland
Seit 2010 – Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree 
Seit 2012 – Kuratoriumsmitglied Märkische Schweiz
Seit 2010 – Kommunales Nachbarschaftsforum AG Ost (einschließlich 2 Berliner Stadtbezirke) Seit 2010 – Städte- und 
Gemeindebund Märkisch-Oderland
Seit 2010 – Städte- und Gemeindebund Brandenburg (mittlere Städte)
Seit 2010 – Vertreterin der Stadt Strausberg im MITI"



4. ein Ende der Langzeitbefristungen von Arbeitsverträgen in der Stadtverwaltung

Demokratische Mitwirkung der Bürger sichern und erweitern durch

5. aktive Unterstützung eines Bürgerhaushaltes.

7. Öffentlichkeit der Entscheidungen sichern in städtischen Unternehmen und Stadtverwaltung.

8. aktive Umsetzung der Grundsatzdokumente wie INSEK, lokale Agenda

BB: " Ich werde künftig Arbeitsverträge generell ohne eine Befristung abschließen. In den ersten 100 Tagen nach Amtsantritt 
werde ich prüfen, ob Entfristungen anstehen.  "

ES: "Seit über einem Jahr wurden keine Arbeitsverhältnisse durch mich befristet. Eine Ausnahme bilden Befristungen bei 
Kranken- und Elternzeitvertretungen bzw. Übernahmen aus einem Praktikum."

BB: " Der Bürgerhaushalt stellt in meinem Wahlprogramm einen Schwerpunkt dar, denn nur so ist eine aktive Gestaltung und 
Weiterentwicklung unserer Stadt möglich. Im Rahmen eines gesonderten Budgets sollen die Einwohner jährlich an der 
Gestaltung des Haushaltes beteiligt werden. Die eingereichten Vorschläge werden nach einer direkten Abstimmung durch die 
Einwohner in einem Bürgerbudget aufgenommen und sollen zeitnah umgesetzt werden. - Gestalten statt Verwalten! "

ES: " Mit Bedauern musste ich feststellen, dass das Interesse zur Einführung eines Bürgerhaushaltes sehr gering war. Aus 
meiner Sicht kann nur durch Zurverfügungstellung eines festen Budgets dieses Interesse geweckt werden. Dieses Budget 
muss im Haushaltsplan eingeordnet und in den Folgejahren auch sichergestellt werden (Verbindlichkeit)."

6. erweiterte Einbeziehung/ rechtzeitige Beratung mit Betroffenen/ Kinder- und Jugendparlament und 
Stadtverordneten (zB. regelmäßige Sitzung mit den Fraktionsvorsitzenden).

BB: " Noch vor der Aufstellung von Konzepten / Grundsatzdokumenten sollten die entsprechenden Gremien/ Betroffenen 
einbezogen werden. Nur so können Meinungen und Standpunkte aufgenommen werden und in die Erarbeitung einfließen. Die 
Bürgerschaft kann über die Neue Strausberger Zeitung sowie der Stadthomepage rechtzeitig informiert und eingebunden 
werden. Regelmäßige Abstimmungen mit den Fraktionsvorsitzenden ist für mich eine Selbstverständlichkeit."

ES: " Ich nehme aktiv teil an (soweit es mir terminlich möglich ist): 
Sitzungen der Fachausschüsse, Werksausschusssitzungen, WohngebietsversammlungenInformationsveranstaltungen zum 
Thema Straßenbau, Informationsveranstaltungen zum Thema Wohngebietsentwicklung, Beratungen der Lokalen Agenda,  
Beratungen des Behindertenbeirates,  Beratungen des Seniorenbeirates.  Mit dem Kinder- und Jugendparlamentes bin ich im 
Kontakt. Die Ergebnisse der Konferenzen werden an meinem Tisch ausgewertet und Anregungen geprüft und ggf. umgesetzt.  
Als Vorsitzende des Hauptausschusses habe ich mit allen Fraktionsvorsitzenden direkten Kontakt. Für noch darüber hinaus 
erforderliche Abstimmungsgespräche mit den Fraktionsvorsitzenden stehe ich immer zur Verfügung. Auf Einladung nehme ich 
auch gern an Fraktionssitzungen teil."

BB: " Transparenz und Partizipation sollte bei allen wichtigen Entscheidungen in Bezug auf städtischen Unternehmen und 
Stadtverwaltung Voraussetzung werden. Strausberg kann mehr! Ich denke auch die “Strausberger Zeitung” kann mehr zur 
Sicherstellung von Transparenz und Information zu unseren Unternehmen und zur Stadtverwaltung beitragen."

ES: " Für die Information aus den städtischen Unternehmen (Gesellschaften) sind die                 Geschäftsführer 
verantwortlich. Die Bürgerinnen und Bürger werden durch Pressemitteilungen, Beiträge im regionalen Fernsehen und auch 
über das Internet informiert. Eine neue barrierefreie Website der Stadtverwaltung wird zurzeit erstellt.  "

BB: " In den Grundsatzdokumenten wie u. a. INSEK 2035, lokale Agenda 2030, integrierte Entwicklungskonzepte (IEK) Soziale 
Stadt und Aktive Stadtzentren werden Handlungsschwerpunkte in der Stadt dargestellt. Daraus ableitend ergeben sich 
Schlüsselmaßnahmen, welche zusammen mit den Bürgern, Unternehmen und Stadtverordneten diskutiert und entsprechend 
umgesetzt werden sollen.Eine Evaluierung der Maßnahmen muss erfolgen, um den Erfolg zu messen oder gegebenenfalls 
Fehlentwicklungen zu erkennen und dagegen zu steuern. "

ES: " Die beschlossenen Dokumente zum INSEK und der Lokalen Agenda sollen Richtschnur bei der Erarbeitung weiterer 
Dokumente sein. Beschlüsse der Stadtverordneten müssen vor der Beschlussfassung mit den Zielen dieser Dokumente 
abgeglichen werden.  "



Die soziale Ausgleichsfunktion der Kommune wahrnehmen durch:

12. Schaffung von mindesten 160 Sozialwohnungen, die dezentral in den Quartieren gebaut oder gewidmet werden.

9. Förderung des Gemeinsinns in der Kommune durch aktive Zusammenarbeit mit sozialen Vereinen, Sportvereinen 
und Bürgerinitiativen. (zB kostenlose Nutzung der Sportstätten im SEP)

BB: " Strausberg besitzt eine vielfältige Vereinslandschaft. Diese sollte durch eine aktive Zusammenarbeit mit der Kommune 
gestärkt werden. Bürokratische Hürden und finanzieller Mehraufwand muss durch die Kommune gedeckt werden. 
Beispielsweise sollen alle städtischen Einrichtungen und auch die Einrichtungen der Sport- und Erholungspark GmbH 
kostenfrei genutzt werden können. Die Vereine sollten sich mehr auf ihre inhaltliche Arbeit konzentrieren dürfen, denn nur so 
kann eine erfolgreiche Vereinsarbeit funktionieren. Bürgerinitiativen müssen angehört werden, so dass deren Wünsche in die 
Arbeit einfließen kann. Miteinander statt gegeneinander!
Vielfältigkeit der Vereine soll nicht minimiert werden durch Kosten hinsichtlich Miete oder Betriebskosten in städtischen 
Einrichtungen."

ES: " Es besteht ein guter Kontakt zu den Vertretern der Vereine und Bürgerinitiativen. Ich setze mich dafür ein, dass die 
Rahmenbedingungen auf dem bereits hohen Niveau bleiben. Der Beschluss der SVV zur Beteiligung an den Betriebskosten 
der Sportstätten im SEP gilt und ist umzusetzen. Die Vereine die Landesleistungsstützpunkte sind ohnehin befreit.
Ich bedauere sehr, dass sich der Bürgerbund Nordheim und auch die Bürgerinitiative Vorstadt aufgelöst haben. Hier brauchen 
wir in der Stadt neue Strukturen, dafür werde ich mich engagieren."

10. Einflussnahme auf kommunale Gesellschaften, um für weniger leistungsstarke Einwohner Dienstleistungen der 
Daseinsvorsorge anzubieten.

BB: " Die Sicherstellung von ermäßigten Tarifen wie z.B. bei der Strausberger Eisenbahn sollen erhalten bleiben. Gemeinsam 
mit der SWG kann man hinsichtlichWohnraum im niedrigen Preissegment die Zusammenarbeit forcieren – siehe 160 
Sozialwohnungen. Zur Vermeidung von Wohnungsräumung durch Mietschulden oder Stromabschaltung sollten rechtzeitig 
gemeinsam Maßnahmen besprochen werden.  "

ES: " Bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung muss die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen gesichert sein. Die Mieten in 
unserer SWG sollen auch in Zukunft sozialverträglich bleiben. Auf dem Energiemarkt sind die Stadtwerke dem Wettbewerb 
ausgesetzt, eine Differenzierung würde eine Ungleichbehandlung bedeuten und zudem sind die Interessen der 
Mitgesellschafter zu würdigen.  "

11. Senkung der sozialen Barrieren für die gesellschaftliche Teilhabe im Allgemeinen. (Soziale Staffelung von 
Preisen).

BB: " Soziale Barrieren bedeuten Ausgrenzung daher sind Möglichkeiten auszuloten, um diese abzubauen. Preisstaffelungen 
wie bei der Kitagebühren sind anzustreben. "

ES: " Die Leistungen sind überwiegend kostenlos oder orientieren sich an gesetzlichen Vorgaben. Die Kita-Beiträge sind nach 
der Leistungsfähigkeit gestaffelt (Beschluss der SVV). Auch bei Essengeld in Schulen und Kitas wurde die wirtschaftliche 
Situation gewürdigt.
Seit Jahren wurde die Hundesteuersatzung nicht verändert. Auch hier besteht die Möglichkeit eine Ermäßigung zu gewähren. 
Dies alles möchte ich beibehalten."

BB: " Beim ehemaligen Polizeigelände sollte der  Erwerb des Grundstückes durch Stadt geprüft werden ebenso bei der BIMA 
Fläche Mühlenweg – ggf. Teilerwerb durch SWG oder die Stadt. Hinsichtlich Wohnbaupotentiale und damit Sicherstellung  des 
Baus von Sozialwohnungen sollte die Stadt mehr Flächen erwerben. Innerhalb von 8 Jahren sollte damit der Bau von 160 
Sozialwohnungen möglich sein.  "

ES: " Hier kommt nur die Realisierung durch die städtische SWG in Frage. Die Förderbedingungen des Landes Brandenburg 
sind nicht dazu geeignet eine solche Aufgabe zu lösen. Bei den gegenwärtigen Baupreisen und den Rahmenbedingungen 
(nicht immer ist die SWG Eigentümerin der Grundstücke) kann die Forderung nicht ehrlich positiv beantwortet werden.  "



14. Verdichtung des Wohnungsbaus im Innenbereich. Starke Einschränkung des Flächenverbrauches.

15. Entwicklung einer Stadt der kurzen Wege – nicht-motorisierte Fortbewegung fördern.

16. Sicherung und Erweiterung des ÖPNV.

13. Sicherung der Kitaversorgung durch die Stadt. Bedarf an neuen Kitaplätzen durch Ausweitung der kommunalen 
Kitas und nicht die Vergabe an freie Träger sicherstellen.

BB: " Wir müssen weiter an den baulichen und personellen Rahmenbedingungen arbeiten. Kitaplätze müssen bedarfsgerecht 
zur Verfügung stehen, ebenso alternative Betreuungsangebote. Der Neubau moderner Schulen und Kindertagesstätten sind 
eine Investition in unsere Zukunft. Das ist für mich ein ebenso wichtiger Aspekt der Familienfreundlichkeit wie die Schaffung 
ausreichender öffentlicher Spiel- und Freizeitmöglichkeiten für alle Altersgruppen. Strausberg soll eine Stadt der Vielfalt sein. 
Die Bürgerinnen und Bürger sollen nicht nur bedarfsgerecht versorgt werden. Sie wünschen sich auch, dass sie wählen 
können. Ob die Stadt diese Vielfalt wirklich bieten kann, werde ich prüfen. Man sollte sich aber  nicht grundsätzliche vor 
Konzepten verschließen nur weil sie nicht vom kommunalen Trägern angeboten werden. Gerade diese  Vielfalt  macht unsere 
Stadt lebens- und liebenswert. Wenn Konzepte überzeugend sind, die Rahmenbedingungen stimmen, sollte die Trägerschaft 
nicht das Entscheidene sein.  "

ES: " Dies ist eine Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung. Die Vergabe von 5 Kitas an freie Träger erfolgte in den 
90ziger Jahren. Für das Jahr 2019 wurde beschlossen, eine Kita teilweise an freie Träger zu vergeben. Diese Vielfalt in der 
Trägerlandschaft ist von den Eltern gewünscht.  "

BB: " Grundsatz in Stadtentwicklung: Innenentwicklung vor Außenentwicklung Umsetzung der Bebauungspläne  Hegermühlen- 
und Walkmühlenstraße, Fließstraße, Hegermühlen- und Elisabethstraße, BIMA Fläche Mühlenweg sind wichtigste 
innerstädtische Entwicklungsgebiete. Aber auch Johanneshof und Am Wäldchen Süd werden als Wohnbaupotentiale für 
Einfamilienhäuser benötigt. Im Einklang mit der Landesentwicklungsplanung Berlin-Brandenburg soll Geschosswohnungsbau 
auf innerstädtischen Flächen aber auch ein notwendiges Angebot für Ein- und Mehrfamilienhausgebiete (Funktion 
Mittelzentrum)geschaffen werden. Die Planungen orientieren auf das INSEK (Einwohnerzahl)und die Lokale Agenda 
(Flächenverbrauch). Daher will ich alles dafür tun, Baulücken in der Innenstadt zu schließen und Brachflächen zu aktivieren. 
Wir wollen Wohngebiete behutsam und im Einklang mit den strukturellen Gegebenheiten und unter Berücksichtigung der 
sozialen und technischen Infrastruktur entwickeln.
Dazu möchte ich mit einer Städtebauliche Debatte im Januar starten. Diesbezüglich ist auch eine interkommunale 
Zusammenarbeit gerade mit den Nachbarkommunen wichtig."

ES: " Viele der noch nicht bebauten Flächen sind in Privateigentum bzw. unterliegen noch Baubeschränkungen Dem 
vielfachen Wunsch – insbesondere junger Familien – in Strausberg ein Einfamilienhaus bauen zu können, sollte in den dafür 
vorgesehenen Flächen entsprochen werden. Die Verwaltung hat verstärkt darauf zu achten, dass die Neuversiegelung von 
Flächen auf das Notwendige reduziert wird.  "

BB: " Bis 2012 wurden kaum Maßnahmen für die verkehrliche Infrastruktur umgesetzt. Daher gibt es diesbezüglich enormen 
Nachholbedarf. Die Erarbeitung des Radwegekonzeptes für die Stadt Strausberg stellt eine wichtige Voraussetzung zur 
Schaffung durchgehender Geh- und Radwegeverbindungen mit Darstellung der notwendigen Prioritäten dar. Diesbezüglich 
sollten jährlich entsprechende finanzielle Mittel im Haushalt eingestellt werden (s. Straßenbaukonzept).   "

ES: " Der Pflege und dem Neubau der vorhandenen Gehwege und der Schaffung der Barrierefreiheit muss weiterhin große 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Durch die durch mich durchgeführten Wohngebietsbegehungen und die Abarbeitung der 
Festlegungen wurden deutliche Verbesserungen erreicht (Lückenschlüsse).
Das durch ein Ingenieurbüro in Erarbeitung befindliche Radwegekonzept muss in den Ausschüssen diskutiert und dann 
schrittweise umgesetzt werden."

BB: " Die Sicherung und die nachhaltige Erweiterung des ÖPNV´s ist einer der wichtigsten Faktoren für die Minimierung von 
Schadstoffemissionen. Daher steht die Sicherung (z.B. Straßenbahn) und die Erweiterung außer Frage. Eine Erweiterung 
gerade für unseren Ortsteil Hohenstein oder die Ortslage Jenseits des Sees muss dabei primär betrachtet werden. Auch durch 
Abstimmungen mit anderen Kommunen hinsichtlich ihrer Bedarfe kann die Erweiterung des ÖPNV´s zum Erfolg werden. Wir 
haben ein breit gefächertes Verkehrsnetz, aber wir benötigen Verkehrssysteme, die Mobilität für alle garantieren. Die 
Bürgerinnen und Bürger, Pendler oder Touristen sollen aus einem attraktiven Nahverkehrsangebot ihre Wahl treffen können, 
um auch ohne eigenes Auto ihr Ziel in der Stadt erreichen zu können. Die effiziente Entwicklung und der Ausbau eines 
barrierefreien Verkehrssystems, auch über die Stadtgrenzen hinaus, stehen für  mich im Vordergrund.  "



19. engere Abstimmung der Wirtschaftsstrategien mit denen der S5 Region und den östlichen Berliner Bezirken.

ES: " Mit der Einführung des 20-Minuten-Taktes nach Strausberg Nord im Jahr 2015 und auch mit dem zukünftigen 
Regionalbahnhalt der RB26 in Ostkreuz sind wir gut aufgestellt. Die neuen barrierefreien Straßenbahnzüge waren eine 
wichtige Investition unserer städtischen Gesellschaft. Durch die Beschlüsse zur finanziellen Sicherstellung des Betriebes der 
Strausberger Eisenbahn wurde dieses umweltfreundliche Verkehrsmittel gesichert.
Ich unterstütze die Nachbargemeinden in der Forderung den 10-Minuten-Takt der S5 – auch bis Strausberg (Vorstadt) zu 
erreichen. Auch eine Taktverdichtung des RB26 (30 Minuten) ist wünschenswert. Die Bahnsteige in Strausberg (Vorstadt) und 
Hegermühle müssen durch die Deutsche Bahn saniert werden. An den Bahnhöfen sollten weitere Abstellmöglichkeiten 
geschaffen werden (besonders für Fahrräder)."

17. Schwerpunktsetzung auf Strausberg als Gesundheits- und Tourismusstandort östlich von Berlin

BB: " Die bereits vorhandenen Gesundheitsstandorte sind zu erhalten. Ich möchte einen regelmäßigen Informationsaustausch 
mit den Leitern der Einrichtungen organisieren. Die gegenseitige Information und Kommunikation ist auch in diesem Bereich 
für unsere Menschen von größter Wichtigkeit. 
Ich möchte den Gesundheitsstandort weiterentwickeln. Schon jetzt kümmere ich mich um die Etablierung der 
Kindernachsorgeklinik. Als Bürgermeisterin bin ich dann endlich in der Lage alle Termine eng mit dem Investor abzustimmen.
Strausberg soll nicht nur von Touristen, die in die Märkische Schweiz reisen möchten, durchfahren werden. Mit den örtlichen 
Anbietern ist gemeinsam planen, wie man Tages- und Wochenendtouristen stärker für Strausberg gewinnen kann.
Strausberg ist verankert im Tourismusverein S 5. Ich möchte aber mit den Stadtverordneten prüfen, ob es nicht sinnvoll ist, 
dem Tourismusverband Seenland Oder Spree beizutreten. Gemeinsam für unsere Region werben, auch S 5 stärker zu 
vernetzen, ist für mich ein Ziel."

ES: " Strausberg ist wirtschaftlich breit aufgestellt. Viele Unternehmen sind national aber auch international erfolgreich. Das 
Krankenhaus Märkisch-Oderland hat sich in Strausberg gut entwickelt. Mit dem Neubau der Kindernachsorgeklinik wird der 
Gesundheitsstandort weiter gestärkt.
Die mehrfach erfolgreich zertifizierte Stadt- und Tourismusinformation der Stadt Strausberg wirbt aktiv für unsere Stadt und 
übernahm die Aufgabe der Geschäftsbesorgung des Tourismusvereins S5. Die Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband 
Seenland-Oderspree ist erfolgreich. Das Interesse an unserer Stadt – besonders bei Tagestouristen – ist groß."

18. Angebot von Flächen für (Klein-) Gewerbe, welches durch die Flächenkonkurrenz in der Hauptstadt verdrängt 
wird.

BB: " Im Rahmen des Landesentwicklungsplanes sollen weitere Kleingewerbegebiete ausgewiesen werden. Auch hinsichtlich 
der Überarbeitung des FNP gilt es weitere Flächenpotentiale zu erschließen. Dabei sollten Flächen im Innenbereich den 
Flächen im Außenbereich bevorzugt werden.  "

ES: " Im INSEK wurden bereits Gewerbeflächen im Norden ausgewiesen.
Aus den gemachten Erfahrungen mit der Entwicklung des Gewerbeparks Nord sollte eine kleinteilige Parzellierung nach den 
tatsächlichen Bedarfen der Gewerbetreibenden vorgenommen werden. 
 "

BB: " Wirtschaftsförderung muss gestärkt werden. Dazu möchte ich zum Unternehmerstammtisch in ersten 100 Tagen 
einladen. Das Ziel soll die stärkere Vernetzung zwischen Unternehmen, Vereinen, Politik und Verwaltung sein. In die  Arbeit 
des  Regionalmanagement Berlin Marzahn/Hellersdorf muss sich die Stadt Strausberg mehr einbringen. Ebenso muss es eine 
stärkere Zusammenarbeit mit dem Städteforum geben.  "

ES: " Für die Abstimmung mit den Nachbarkommunen wirke ich in den entsprechenden Gremien mit: - Regionalmanagement 
Märkisch-Oderland
- Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree
- Kuratoriumsmitglied Märkische Schweiz
- Kommunales Nachbarschaftsforum AG Ost (einschließlich 2 Berliner Stadtbezirke)
Durch die Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree soll ein gemeinsames INSEK der Gemeinden entlang der S-
Bahn-Linie 5 erarbeitet werden – diesen Ansinnen unterstütze ich."



20. Ausbau der Breitbandversorgung.

22. Bau des Uferwanderweges am Fischerkiez

23. Schaffung eines Kinos

BB: " Für die weitere Digitalisierung ist die Breitbandversorgung Voraussetzung, dies ist besonders wichtig für den 
Wirtschaftsstandort Strausberg. Wenn auch nicht in Zusammenarbeit mit dem Landkreis gemeinsam, so wird die Stadt 
Strausberg jetzt die notwendigen Maßnahmen ausarbeiten für eine flächendeckende Versorgung mit mind. 50 Mbit.  "

ES: " Bei der Breitbandversorgung sind wir in Strausberg ein großes Stück vorangekommen. Ich habe mich dafür eingesetzt, 
dass in großen Teilen der Stadt die Telekom 100 Mbit/s anbietet. Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass die noch 
vorhandenen „weißen Flecken“ beseitigt werden.  "

21. öffentliche Nutzung der denkmalgeschützen ehemaligen Turnhalle in der Wriezener Straße als Festhalle o.ä.

BB: " Die ehemalig Fest- und Feierhalle muss im Eigentum der Stadt Strausberg bleiben. Sie bietet die Möglichkeit - endlich 
einen Raum  für größere feierliche Veranstaltungen in der Stadt bereitzustellen. Die ehemalige Studiobühne eignet sich 
hervorragend alternative Kulturangebote und oder kleine festliche Feierlichkeiten durchzuführen. Gerade auch hinsichtlich der 
Entwicklung in nordöstlichen Teil unserer Stadt sollte ein Verkauf nicht erwogen werden. Es gilt zu prüfen, welche Aufgaben 
z.B. durch den zukünftigen Stadtkonzern übernommen werden können. "

ES: " Die Festhalle wurde vor Jahren von der SVV für entbehrlich erklärt und steht zum Verkauf. Die Nutzung als „Festhalle“ 
setzt ein gutdurchdachtes Nutzungskonzept und auch ein entsprechendes Wirtschaftlichkeitskonzept voraus.  "

BB: " Ich betrachte den Bau des Uferwanderweges weiterhin als eine wichtige Aufgabe. Aber nicht unter dem Gesichtspunkt 
eines überhöhten finanziellen Aufwandes. Mit einer möglichen Gestaltung des Kulturparks über das Förderprogramm 
AktiveStadtzentren ergeben sich sicherlich andere Alternativen als bisher.  "

ES: " Die notwendigen Grundstücke für eine gute und auch wirtschaftliche Lösung stehen in den nächsten Jahren nicht zur 
Verfügung. Es konnte keine Einigung zu einem Neubau mit den ansässigen Vereinen getroffen werden. Durch die Verwaltung 
sollte ein Beschluss für die SVV zum weiteren Umgang vorbereitet werden. "

BB: " Die Schaffung eines Kinos wird eines meiner wichtigsten kulturellen Projekte werden. In Verbindung mit einem 
soziokulturellem Zentrum bietet dieses Projekt sehr viele Möglichkeiten z. B die Schaffung eines Familien Café. Ein solches 
Café muss dringend in unserer Altstadt – im Zentrum – entstehen. In  meinen Stadtgesprächen wird die Erforderlichkeit dieser 
beiden Projekte immer wieder angesprochen. Kino und Familien Café  (Buckow Lokal) werden beispielgebend in Buckow 
erfolgreich betrieben  mit Unterstützung der Stadt - Warum nicht schon längst in Strausberg?  "

ES: " Ein Thema, das viele Strausberger in den letzten Jahren umtreibt, ist die Einrichtung eines Kinos. Die Stadtverordneten 
haben einen Auftrag erteilt, die Rahmenbedingungen dafür zu prüfen. Der Standort des ehemaligen Kinos am Markt kann ein 
kulturelles Zentrum einschließlich Kino werden.  "


