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Meine Schwerpunkte: 

·  Neue Sichtweisen mit einer nachhaltigen Umsetzung 
einbringen und so die anstehenden Heraus forde rungen 
mit Kraft und Herz lösen

·  Verbesserung der Regenwasserbeseitigung erreichen

·  Barrierefreies Wohnen und Leben in unserer Gemeinde 
anstreben

·  Wohnortnahe Grundschulplätze und ein vielfältiges 
Schulsystem erhalten

·  Verkehrskonzept für die steigenden Verkehrsströme 
entwickeln, den ÖPNV und Schienenpersonenverkehr 
ausbauen und unsere Radwege erweitern

·  Familienangebote ausweiten

· Projekte der Jugend unterstützen und mitgestalten

·  Ehrenamt und Vereine in ihrer Arbeit stärken

·  Stadtzentrum attraktiver gestalten

·  Breitbandversorgung zügig umsetzen

·  Transparente, bürgernahe Verwaltung und vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit Gemeindevertretern fördern

·  und das alles . . . mit Sicherheit für Neuenhagen

UND KLEINBEIGEBEN

KEIN SCHNICKSCHNACK

25.02.2018 Bürgermeisterwahl
corinna-fritzsche-schnick.de

Mehr Sicherheit 

Das Projekt Sichere Adresse  
Neuenhagen soll weiterent wickelt 
und vorangebracht werden. 
Maßnahmen zur Bekämpfung  
von Ruhe störung müssen 
intensiviert und umgesetzt  
werden.

Pferdesport

Der Pferdesport, der in Hoppe- 
garten mit der Galopprennbahn 
seinen Ursprung hatte, ist auch für 
die Gemeinde Neuenhagen eine 
große Chance. Erholung auf der 
Trainierbahn, wie wandern, joggen, 
die Natur genießen, muss weiter- 
hin möglich sein.

Wirtschaft und Kultur fördern –  
Wirtschaftskraft stärken

Mir liegen jeder Selbstständige, 
Gewerbetreibende, Betrieb und 
Arbeitsplatz in Neuenhagen am 
 Herzen. Für den Erhalt und die 
Förde rung der Wirtschaft und Kultur 
setze ich mich mit aller Kraft ein.

Schule und Kita – auf die  
Kleinen kommt es an . . .

. . . und auf ein Schulangebot in 
Neuenhagen, welches sich an den 
Bedürfnissen der Kinder und Eltern 
orientiert. Kinder sind vor gefähr-
lichen Schulwegen zu schützen, 
lange Fahrtwege sind zu vermeiden. 
Ich möchte Familien vor unnötigen 
Sorgen bewahren.

Heinz Fritzsche  
in Hoppegarten 1954

Mit Staatsministerin  
Prof. Dr. Monika Grütters

Grundschule am Schwanen-
teich in Neuenhagen

Corinna Fritzsche-Schnick  
in Neuenhagen

Klein, kompetent, kraftvoll
. . . mit Sicherheit für Neuenhagen

CORINNA
VON HIER FÜR UNS



Ihre Corinna Fritzsche-Schnick

GUTE HAUSHALTSPLANUNG
Jede gute Haushaltsplanung – privat oder in unserer 
Gemeinde – ist langfristig. Dazu gehören eine genaue 
Bestandsaufnahme und die enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den Gemeindevertretern. 

Die Aufgabe einer Bürgermeisterin ist es, Handlungs-
spielräume zu schaffen, zu vermitteln oder auch für 
einen Standpunkt zu kämpfen und diesen durchzu-
setzen – von Großprojekten bis zu kleinen Aufgaben. 
Beispielsweise müssen besteh ende Verträge und 
anstehende Maßnahmen daraufhin geprüft werden, 
ob sie das Potenzial ent  halten, Kosten einzusparen. 
Ich werde z. B. darauf achten, dass Fördergelder 
schneller gefunden und genutzt werden.

Zu Hause ist der Ort, an dem man sich wohl fühlt.  
Für mich ist das seit meiner Geburt 1976 Neuenhagen. 
Hier lebten meine Groß- und Urgroßeltern, bin ich  
zur Schule gegangen, war Schulsprecherin und legte 
mein Abitur ab. Meine Familie und Freunde leben 
hier – Menschen, die ich schon sehr lange kenne und 
Menschen, die ich neu kennenlernen durfte. 

Das Studium an der Humboldt-Universität zu Berlin 
hat meinen Blick auf das Wesentliche bei Problem-
lösungen geschärft, mein beruflicher Werdegang 
als Juristin im Landtag Brandenburg hat mich reifen 
lassen. Mitarbeiterführung und Sozialkompetenz kann 
man kaum studieren, hier zählen Erfahrungen und 
Einfühlungsvermögen.

KOMMUNALE ZUSAMMEN-
ARBEIT – KRÄFTE BÜNDELN

ALS KLEINLAUT

ALLES ANDERE

Ebenen sowie ein starkes Miteinander – offen und 
themenübergreifend. Wegdiskutieren geht für mich 
nicht und Missstände müssen deutlich gemacht und 
verbessert werden.

Im Vordergrund stehen für mich Wohnen, Lernen 
und Leben. Projekte zum Bau von Wohnungen mit 
zahlbaren Mieten haben ganz klar Vorfahrt, ebenso 
wie Wohnraum für Alleinstehende und Senioren 
mit geringem Einkommen und kleiner Rente. Dafür 
braucht es Transparenz, eine starke und gute Führung 
und eine Gemeinschaft, die sich nicht so leicht aus 
der Bahn werfen lässt.

Die Zukunft unserer Gemeinde und die Menschen, die 
hier leben, liegen mir am Herzen. Darum bin ich seit 
vielen Jahren Gemeindevertreterin – hier möchte  
ich als Bürgermeisterin Verantwortung übernehmen.

GEHT FÜR MICH NICHT

KLEINREDEN

LIEBE WÄHLERINNEN

UND WÄHLER

Mir ist es wichtig, die interkommunale Zusammen-
arbeit zu stärken. Wir sind eine Region mit ähnlichen 
Herausforderungen. Ab Sommer 2019 sind wir ge-
meinsames Mittelzentrum mit Hoppegarten. Das ist 
keine leere Vewaltungsvokabel, sondern Verpflich-
tung, gemeinsam unsere Zukunft zu gestalten.

GEMEINDEENTWICKLUNG –
STARKE GEMEINSCHAFT 
FÜR DIE ZUKUNFT

Neuenhagen ist eine sehr lebendige Gemeinde. Ihre 
Nähe zu Berlin macht sie attraktiv für Familien aller 
Generationen. Darum haben wir in den nächsten 
Jahren weiter mit Zuzug zu rechnen. 

Zusammen mit den Vertretern aller Parteien und 
Wähler gruppen will ich dafür sorgen, dass Neuenhagen 
lebenswert bleibt und gleichzeitig zukunftsfähig wird. 
Wichtig ist der Dialog auf den unterschiedlichsten 

. . . mit Sicherheit für Neuenhagen


