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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 
wir möchten Ihnen die  

 
FREIEN WÄHLER NEUES LENZEN  

 
vorstellen. 



Wer sind wir? 

 
Seit über zwei Jahren haben einige von uns u. a. in der 
Arbeitsgemeinschaft „Rettet den Rudower See“ mitgearbeitet.  
Dabei haben wir festgestellt, dass es in Lenzen auf Engagement, 
Kreativität, Fachwissen, Ausdauer aber auch Hartnäckigkeit 
ankommt, um für unsere Stadt Positives voran zu bringen.  
Die fehlende aktive Unterstützung durch die Amtsverwaltung, 
den Bürgermeister und die derzeitigen Stadtverordneten machte 
unseren Weg oft so langwierig und beschwerlich.  
In Gesprächen mit vielen Abgeordneten verschiedener Parteien 
war dies immer wieder Thema. Letztendlich gab uns der Besuch 
des Landtagsabgeordneten Péter Vida von der  Brandenburger 
Vereinigten Bürgerbewegung (BVB) / FREIE WÄHLER im 
September 2018 den Anstoss, ohne den üblichen Parteienstatus, 
eine unabhängige neue Wählergruppe mit engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern für Lenzen zu gründen.  
Vom Landesverband BVB Freie Wähler erhalten wir tatkräftige 
Unterstützung immer unter dem Motto:  
 

Wir wollen nicht nur reden, sondern aktiv sein. 
 

 
Sicherlich werden 

Hindernisse 

zu überwinden sein. 

 
Für die Zukunft 
unserer Heimatstadt 

sind uns keine 
Hürden zu hoch!  

 
 
 
 

Deshalb werden wir bei der nächsten Kommunalwahl 
kandidieren.  



Was wollen wir machen? 

 
� Wir wollen mit Ihnen im Gespräch bleiben. 
� Wir fordern selbstverständliche Öffentlichkeitsarbeit. 
� Wir unterstützen aktive Konzepte für die Stadt und die 

dazugehörenden Ortschaften. 
� Wir übernehmen Verantwortung und fordern diese auch 

von Anderen ein. 
� Wir helfen kreativ und praktisch mit. 
� Wir werden nach den Wahlen aktiv für Lenzen und seine 

Orte bleiben. 
� Wir wollen dazu beitragen, dass Lenzen und seine Dörfer 

lebenswert bleiben. 
� Wir unterstützen die Pflege und den Erhalt unseres 

Rudower See´s.  
� Wir wollen uns in unserer Stadt wohlfühlen. 
� Wir wollen die Schönheit unserer Natur erhalten und diese 

unseren Gästen zeigen. 
 

Welches sind Ihre Themen? 

 
� Wann haben Sie das letzte Mal etwas über die Arbeit und 

die Beschlüsse aus der Stadtverordentenversammlung 
erfahren? 

� Wo fühlen Sie sich in Lenzen so richtig wohl?  
� Was bieten wir unseren Gästen?  
� Was wird aus unserer Innenstadt?  
� Wie können wir vor allem auch für junge Familien Anreize 

schaffen, hierzubleiben oder sich hier niederzulassen? 

� Wie können wir zusammen aktive Vereine und 
Veranstalter unterstützen? 

� Warum sind andere Orte besser aufgestellt und 
attraktiver, trotz ähnlicher Problemlagen? 

� Kennen Sie Konzepte einer positiven Entwicklung auch für 
unsere Stadt? 

� Wo können wir Wohnraum für ältere und behinderte 
Menschen in Lenzen schaffen? 



Was wir uns wünschen: 

 
 

Zusammenhalt      Entwicklung 

 Fairness     Mut für Neues 

  Offenheit   positive Entwicklung 

   Ehrlichkeit aktive Mitstreiter 
      
        

Haben Sie Ideen für unsere Stadt und die dazugehörigen Dörfer? 
  

Wollen Sie bei der Organisation und Umsetzung von Aktionen für 
Lenzen oder in den Ortschaften helfen?  

 
Möchten Sie als Kandidat für die Stadtverordnetenversammlung 

antreten? 

 
Machen Sie mit! 

Kommen Sie zu einem unserer nächsten Treffen ! 

(Termine finden Sie im Internet) 

 
 
 
 

     Damit es mit Lenzen   
     wieder aufwärts geht! 

 
       
      

 
       

 
Informationen und Kontakte finden Sie unter 

Mail: fw-neues-lenzen@t-online.de  
 

Internet: https://freie-waehler-neues-lenzen.jimdofree.com/ 
 

Beate Häfke,Uwe Roese, Christian Jäger, Karl-Heinz Hundertmark,  
Rolf Steckmest *... 


