
Wahlprogramm OB Kandidat für Bitterfeld-Wolfen Marko Roye

Gute Politik wird mit den Menschen gemacht!

Meine Schwerpunkte sind: 

Rathaus

Als Oberbürgermeister steht man an der Spitze eines Teams, das für 

die  Bürgerinnen  und  Bürger  Nähe  und  Transparenz  und  für  das 

Team loyale Zusammenarbeit  zum Wohle der Stadt bedeutet.  Das 

Team  setzt  die  Wünsche  der  Bürgerinnen  und  Bürger  und  die 

Beschlüsse  der  Volksvertreter  (eigentlich  Bürgervertreter,  nicht 

Stadtvertreter) nach ihren Möglichkeiten um. Ich wünsche mir eine 

gute Zusammenarbeit mit den jeweiligen Ortsbürgermeistern sodass 

wir gemeinsam dafür sorgen, dass alle Ortsteile der Stadt Bitterfeld-

Wolfen mehr und mehr zusammenwachsen. 

Innerhalb  der  Verwaltung  werde  ich  für  Umstrukturierungen 

einstehen, die es ermöglichen, die Anliegen der Bürger schneller und 

unkomplizierter entgegenzunehmen und dementsprechend auch schneller zu bearbeiten. Weiterhin möchte 

ich dafür sorgen, dass in allen Ortsteilen zumindest zeitweise besetzte Bürgerbüros entstehen, in denen dann 

der  Bürger  seine  Anliegen vortragen  kann  und  diese  dann schnellstmöglich  an  die  zuständigen  Stellen 

weitergeleitet und bearbeitet werden können.

Haushalt 

Der Haushalt der Stadt soll im Mittelpunkt meiner Bemühungen stehen. Einen ausgeglichenen Haushalt kann 

man aber nur erreichen, wenn Bürgerinnen und Bürger, Stadt- und Ortschaftsräte und die Verwaltung an 

einem Strang ziehen.  Nur  so kann die  Lebensqualität  und Vielfältigkeit  unserer  Stadt  nachhaltig erhöht  

werden. 

Eine wichtige Rolle spielen die optimale Nutzung von Fördermitteln und die Beteiligung von regionalen 

Firmen  bei  der  Umsetzung  von  Projekten.  So  können  auch  die  Abgaben  der  Bürger,  z.B.  bei  

Straßensanierungen herabgesetzt werden. Die Mittel müssen sparsam, wirksam und nachhaltig eingesetzt  

werden - dafür werde ich als Oberbürgermeister sorgen. 

Wirtschaft 

Geht es den Betrieben gut,  so wird es den Bürgerinnen und Bürgern ebenfalls gut  gehen. Dies soll  das  

oberste  Gebot  unseres  Handelns  sein.  Die  bestehende  Wirtschaft  muss  in  ihrer  Verantwortung  weiter 

gefordert und gefördert werden, Leistung muss sich lohnen. 
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Die Verwaltung der Stadt muss kurzfristige Entscheidungen für die Firmen treffen. Ich werde einen offenen  

Dialog mit den Wirtschaftsvertretern vorantreiben und halbjährlich ein Treffen mit den Firmen organisieren. 

Der Einzelhandel soll auf gesunden Füßen stehen und in Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern 

gestaltet werden, denn am Ende sollen sie das innerstädtische Angebot nutzen. 

Gute Arbeitsplätze, was unter anderem eine adäquate Bezahlung der Arbeit  beinhaltet,  müssen die Stadt  

weiter vorwärts bringen. 

Tourismus     

Natürlich liegt es mir am Herzen den touristischen Standort "Goitzsche" weiter zu etablieren. Allerdings  

muss man da auch aber über den Tellerrand hinaus schauen. In der Stadt Bitterfeld-Wolfen gibt es auch 

andere Standorte wie Tiergehege,  Freilichtbühnen und Parks welche ebenso gleichwertig unterstützt und 

gefördert werden müssen. 

Nur  mit  einem  gemeinsamen  Auftreten  aller  bereits  bestehenden  und  zukünftigen  Angebote  können 

Synergien geschaffen und der Tourismus in unserer Stadt weiter ausgebaut werden. 

Feuerwehr, Vereine und Kultur 

Die Freiwilligen Feuerwehren leisten ehrenamtlich und unter großem Zeitaufwand eine umfangreiche Arbeit  

für die Bürgerinnen und Bürger, die nicht  hoch genug eingeschätzt  werden kann.  Ich werde mich dafür  

einsetzten, dass die Freiwilligen Feuerwehren weiterhin Bestand haben sollen und gestärkt werden. 

Ebenso können die vielen Vereine nur mit den ehrenamtlich Tätigen am Leben gehalten werden. Deshalb 

müssen diese in besonderer Weise bei ihren Anlässen gewürdigt werden. Die freiwilligen Leistungen unserer  

Stadt sind für alle Vereine sowie die Feuerwehr überlebenswichtig und müssen weiter geleistet werden, ohne  

Abstriche. 

Das Städtische Kulturhaus bietet neben vielen kulturellen Veranstaltungen auch ein Heim für zahlreiche  

Vereine unserer Stadt und ich werde mich mit allen Mitteln dafür einsetzen das dieses Haus in städtischer 

Hand bleibt. 

Kindergärten und Schulen     

Kinder sind wichtig und unsere Zukunft. Wir können mit unserem heutigen Handeln den Grundstein für ihre 

Zukunft legen. Jedem Kind ist ein Krippen- bzw. Kindergartenplatz zur Verfügung zu stellen, denn schon in 

diesem Alter ist eine Betreuung auf hohem Niveau ein wichtiger Grundstein, um gleiche Bildungschancen zu 

ermöglichen. 

Schüler sollten allseitig ausgebildet  werden daher ist  es wichtig, sie in ihrer  Freizeit  zu ermutigen, eine 

umfangreiche Bildung zur Förderung ihrer eigenen Zukunft und zum Wohle unserer Stadt zu erreichen. 

Als zukünftiger Oberbürgermeister sehe ich mich in der Pflicht durch Schule und Freizeit Jugendlichen zu  

zeigen, dass sie ein vollwertiges Mitglied unserer Gesellschaft sind. Wir werden mit den Verantwortlichen  
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alles dafür tun, um ihre junge Kreativität und Ideenvielfalt zu fördern und in unser gemeinschaftliches Leben 

verstärkt zu integrieren. Wir brauchen vielseitig-kluge und sozial-denkende Menschen.

Senioren     

Die Zahl der Senioren nimmt auch in unserer Stadt zu. Durch ein stets offenes Ohr für die Probleme und 

Sorgen durch Besuche in den Einrichtungen wollen wir von ihren Erfahrung und ihrem Wissen profitieren.  

Die Seniorenbeiräte sollen mehr gegenseitiges Verständnis zwischen Jung und Alt erreichen. 

Altersgerechte Wohnungen, betreute Wohnprojekte und erschwingliche Mieten sind unser Ziel. Wir wollen 

den älteren Mitmenschen einen sorgenfreieren Lebensabend ermöglichen, in dem der Kontakt zu anderen  

Menschen nicht vergessen wird. 

Unsere Stadt Bitterfeld-Wolfen in Zukunft 

Was bisher unsere Stadt als Gemeinschaft erreichen konnte, zeugt von einem großen Zusammenhalt und dem 

gemeinsamen Wunsch, die Lebensqualität in unserer Stadt zu erhöhen. Dieser Wille soll bei unseren Bürgern 

und deren Vertretung im Rathaus weiter erhalten bleiben und das tägliche-offene Arbeiten prägen. 

Unsere Stadt hat selbst viele Baustellen, die es zu bearbeiten gilt,  wie zum Beispiel die Beseitigung der  

zahlreichen  Bauruinen,  längst  fällige  Sanierungen  der  Straßen  und  Wege  oder  die  veraltete  technische 

Ausstattung unserer Feuerwehren, um nur einige zu nennen. Über die letzten Jahre hat sich ein immenser  

Investitionsstau  gebildet,  welcher  nur  durch  eine  gemeinsame  Zusammenarbeit  kontinuierlich  abgebaut 

werden kann. 

Die Förderung von Firmen ist von hoher Bedeutung, um gut bezahlte Arbeitsplätze für die Einwohner der  

Stadt zu schaffen. 

Für die Bürgerinnen und Bürger ist es wichtig, dass sie Wohnungen erhalten, die sowohl preisgünstig als 

auch von hoher Qualität sind. 

Die Ausbildung unserer Kinder, beginnend in Krippe, Kindergarten, Schule und Hort soll zum Wohle des  

Einzelnen  und  unserer  Stadt  erfolgen.  Freizeiteinrichtungen  für  Kinder  und  Jugendliche  sollen  erhalten 

bleiben, ebenso die Einrichtungen für unsere Senioren. 

In unserer schönen Stadt sollen sich alle wohl fühlen. Sowohl die Bürgerinnen und Bürger nach getaner 

Arbeit als auch die Gäste werden sich auf ansprechend gestalteten Straßen und Plätzen, in einer gemütlichen 

Gaststätte oder bei unseren Nachbarn, mit denen ich einen guten Kontakt pflegen möchte, wiederfinden. 

Ich werde die Arbeit der Vereine und die Arbeit, welche in unserer kulturellen Vielfalt steckt, nach allen 

Möglichkeiten logistisch und finanziell unterstützen. 

Für die großen und kleinen Sorgen der Bürger werde ich stets ein offenes Ohr haben. 

Meine Aufgaben als Oberbürgermeister sind vielschichtig, aber mit einem guten Team in der Verwaltung,  

den Stadtvertretern und den Bürgern werden wir gemeinsam alle Aufgaben meistern. Die dafür notwendigen 

Voraussetzungen wie Durchsetzungskraft, Bürgernähe und Verlässlichkeit bringe ich mit.

 Seite 3 von 3


