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Es lebt sich gut in Mühlenberge. Immer mehr Menschen erkennen unsere Gemeinde als
den richtigen Platz um ihr neues Zuhause zu gründen. Viele Jugendliche kehren nach
Studium oder Ausbildung in ihre alte Heimat nach Mühlenberge zurück.
Die drei Ortsteile sind in den letzten Jahren enger zusammengewachsen. Es haben sich
viele Dinge, insbesondere durch ehrenamtlichen Einsatz, neu entwickelt und es macht
Freude in unserer Gemeinde zu wohnen. In Haage und Wagenitz bilden die Gaststätten
einen festen Anlaufpunkt im Dorf. In Senzke sind das Fintelmannhaus und das neu
entstehende Dorfgemeinschaftshaus Treffpunkte für Einwohner und Touristen.
Theater- und Tanzgruppen runden das kulturelle Angebot ab. Gewerbebetriebe bieten
Arbeitsplätze und sichern Einnahmen durch die Gewerbesteuer.
Eine große Stärke des ländlichen Raumes in Brandenburg ist der Zusammenhalt seiner
Menschen. Die SPD steht für eine Politik, die alle Mühlenberger gleich und
wertschätzend behandelt. Alteingesessene und Zugezogene - unabhängig vom Alter,
von der sozialen Herkunft oder von dem Ortsteil in dem sie leben.

Senioren
Senioren benötigen den vollen Zugang zum sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen
Leben. In Brandenburg werden die Menschen immer älter. Das soll ein Gewinn an
aktiven Jahren für die Mühlenberger Senioren sein. Sie sollen ihr Leben aktiv und
selbständig gestalten können.
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Dazu gehören gesundheitliche Versorgung, Mobilität und Barrierefreiheit. Wir dürfen
es nicht zulassen, dass Menschen im höheren Alter unsere Gemeinde verlassen
müssen, nur weil die Entfernung zum Hausarzt oder anderen notwendigen
Einrichtungen zu groß geworden ist. Wir wollen unseren Senioren die Sicherheit
geben, dass sie sich bei uns auf eine gute Versorgung verlassen können.



Die Einkaufsmöglichkeiten und der gegenseitige Austausch müssen gesichert
sein.



Wir fordern, eine mobile ärztliche Versorgung. Im Pflegefall sollen Senioren so
lange wie möglich im vertrauten Umfeld leben können.



Wir fordern Räume für Treffen und Veranstaltungen in den Ortsteilen.



Die SPD setzt sich dafür ein, dass die Generation über dem 60. Lebensjahr eine
politische Stimme bekommt

Jugend
Junge Menschen sind als Teil unserer Dorfgemeinschaft in ihrer Interessenvertretung
zu fördern. Die Jugendzeit ist vielleicht die aufregendste Zeit im Leben. Wir wollen, dass
junge Menschen in unserer Gemeinde eine gute Jugend verleben, sich wohlfühlen und
Lust bekommen Mühlenberge mitzugestalten.



Wir begegnen Jugendlichen auf Augenhöhe und respektvoll.



Wir ermöglichen ihnen, sich aktiv für ihre politischen Interessen einzusetzen.



Wir stärken die außerschulische Jugendarbeit und die Zusammenarbeit von
Schulen mit Trägervereinen wie der Arbeiterwohlfahrt oder dem
Humanistischen Freidenkerbund Havelland.
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Kinder und Jugendliche sollen sich in politische Entscheidungen einbringen,
denn Demokratie muss gelebt und gelernt werden.



Wir fordern die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen in kommunalen
Bereichen, insbesondere in Politik und Verwaltung, Die entsprechenden
Gesetzesvorgaben sind zügig umzusetzen.



Die Gemeinde sollte Elterninitiativen fördern, die sich ehrenamtlich mit
Jugendlichen beschäftigen. Junge Menschen brauchen Raum für Ihren
Austausch in der Gemeinde.

Der Sport ist ebenfalls ein wichtiger Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Sport vermittelt Werte und bringt Menschen zusammen. Sport ist wichtig für die
körperliche und die soziale Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen

Die Jugend ist unsere Zukunft. Jeder in sie investierte Euro ist gut angelegt. Ihr für die
Freizeitgestaltung nur ein Wartehäuschen an einer Bushaltestelle anzubieten, ist nicht
akzeptabel.

Ehrenamt
Brandenburg war immer erfolgreich, wenn es als offenes und tolerantes Land
Menschen zusammengeführt hat. Nur in einem solidarischen Land halten Menschen
zusammen und sind bereit, füreinander Verantwortung zu übernehmen und sich in
ihr Gemeinwesen einzubringen.

Viele Menschen in unserer Gemeinde setzen sich ehrenamtlich für andere Menschen
ein. Die Freiwilligen Feuerwehren, der Rettungsdienst, die Jugend- und Sozialarbeit
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sowie Willkommensinitiativen und Sportvereine sind gute Beispiele dafür. Auch im
kulturellen Bereich gibt es in unserer Gemeinde ein hohes ehrenamtliches
Engagement, das uns allen zu Gute kommt. Diesen Menschen gebührt unser Dank und
unsere Unterstützung.



Wir stärken das ehrenamtliche Engagement weiter Das Ehrenamt bereichert
Mühlenberge und ist ein wichtiger Pfeiler der Zivilgesellschaft.



Wir entwickeln kommunale Wertschätzungsideen und setzen die von der
Landesregierung beschlossenen Retterprämie, den Freiwilligenpass und die
gemeinsame Ehrenamtskarte der Länder Brandenburg und Berlin zügig um.

Infrastruktur
Für die Gewerbebetriebe und für die geplante Digitalisierung der Verwaltung spart ein
schneller Internetzugang Zeit und Geld. Es ist geplant, dass wir
Behördengänge genauso unkompliziert wie derzeit das Onlinebanking von zu Hause
erledigen können. Auch zu Informations- und Bildungszwecken benötigen wir eine
Verbesserung der Internetgeschwindigkeit.


Wir fordern in Mühlenberge die Umsetzung eines schnellen Internetzugangs.

Mühlenberge liegt am Havellandradweg, der viele Touristen nach Mühlenberge führt.


Wir unterstützen die Unterhaltung und der Ausbau der Radwege.

Auch in Mühlenberge pendeln viele Menschen zur Arbeit. Die meisten nutzen dazu
das Auto als individuelles Verkehrsmittel. Insgesamt hat sich die Zahl der
Berufspendler in Brandenburg in den letzten 20 Jahren um fast 70 Prozent erhöht.
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Diese Entwicklung spiegelt sich auch in Mühlenberge wider und stellt den öffentlichen
Nahverkehr und die Straßenverbindungen vor Herausforderungen.

Der Havelbus gewährleistet an den Wochentagen eine grundlegende Beförderung der
Schüler und Berufstätigen. Am Wochenende ist Mühlenberge mit dem Bus kaum
erreichbar. Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf.


Wir fordern eine Verdichtung der Busanbindung am Wochenende, damit
sowohl Besucher bequem unsere Pferdehöfe und das Gastgewerbe erreichen
als auch die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde mit dem Bus an die
Bahnhöfe und zurück gebracht werden können.

In dem Buskonzept des Landkreises Havelland ist keine hohe Priorität zur Verbesserung auf den
Buslinien 661 und 669 vorgesehen.



Wir setzen uns für eine Verbesserung der Bustaktung oder eine Anbindung an
das PlusBus-Netz ein.
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