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Kita-Neubau Tharandt mit Priorität vorantreiben 

• Wir werden unsere Ideen für eine nachhaltige Bauweise einbringen. 

• Die Planung und Umsetzung soll transparent und zielführend sein. 

• Durch sinnvolle Planung wollen wir eine Kostenexplosion vermeiden. 

• Wir wollen einen Neubau, der für Kinder und Eltern attraktiv ist und das Stadtbild 

bereichert. 

Innensanierung Grundschule Tharandt 

• Die Renovierung der Grundschule Tharandt ist 25 Jahre her. Eine Innensanierung 

für ein freundliches Lern- und Arbeitsumfeld ist dringend notwendig. 

Kinderbetreung 

• Wir setzen uns dafür ein, dass die Kindergarten und Krippen Beiträge noch 

familienfreundlicher gestaltet werden. (z. B. Kölner Modell). Gesundes Essen ist 

wichtig – Wir setzen uns ein für die Bezuschussung gesunder Mahlzeiten in Kitas 

und Schule! 

• Die Tagesmütter helfen, breite und individuelle Betreuungsmöglichkeiten 

anzubieten. Wir wollen die Rahmenbedingungen für die Arbeit der Tagesmütter 

weiter verbessern. 

  

Alle Tharandter Ortsteile:  Attraktiv für Einwohner und Gäste – Gesund und sicher 

• Unsere freiwilligen Feuerwehren leisten einen großen Dienst! Die Einsatzfähigkeit 

und die Nachwuchsförderung der einzelnen Wehren wollen wir weiter stärken! 

Verkehr 

• Eine Tempo 30-Zone in der gesamten Tharandter Innenstadt ist uns wichtig.  

Denn damit würde nicht nur die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, besonders 

die der Kinder, erheblich verbessert werden. Anwohner und Gäste würden von 

weniger Lärm und geringerer Staub- und Abgasbelastung profitieren. Ohne 

Zweifel würde die Tharandter Innenstadt dadurch sicherer, gesünder und 

attraktiver für Touristen werden. Der Unfallschwerpunkt am Schloitzbachgeländer 

wäre endlich beseitigt. 

• Wir setzen uns für ein neues Straßenbeleuchtungskonzept ein: Alle öffentlichen 

Straßen und Fusswege sollen gut ausgeleuchtet sein. Wegweisend ist dabei eine 

nachhaltige und energiesparende Realisierung. 

• ÖPNV: Angebot ausbauen 

o Die Anbindungen zwischen den Kommunen Wilsdruff, Freital und 

Tharandt sollen weiter verbessert und ausgebaut werden. Insbesondere 



wollen wir für Pendler und Schüler in Absprache mit dem ÖPNV und den 

Schulen bedarfsgerecht die Verbindungen verbessern. 

o Wir wollen Verkehrsangebote für alle Altersgruppen fördern, wie z. B. 

Bürgerbus, Sammeltaxis. 

• Park&Ride Parkplatz am Bahnhof weiter ausbauen 

• Als Teil einer zukunftsorientierten Mobilität sollen Stromtankstellen an allen 

städtischen Parkplätzen eingerichtet werden. Wir wollen Voraussetzungen für 

umweltfreundliche Mobilitätskonzepte schaffen und neuen Ideen Raum geben. 

 

Radwege – Auch hier unter dem Motto Gesund und Sicher! Wo, wenn nicht in Erholungsorten und 

Tourismusgebieten? 

• Die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer in allen Ortsteilen muss 

verbessert werden. Dafür wollen wir Fuß- und Radwege in ALLEN ORTEN 

innerorts und zwischen den Ortsteilen ausbauen. 

• Die Radwegeanbindung von Tharandt nach Grumbach (und Wilsdruff) soll endlich 

fertiggestellt werden! 

• Wir möchten einen Rad- und Wanderwegeausbau nach Edle Krone. Dieser käme 

Anwohnern wie auch dem Rad- und Wandertourismus zugute. Gerade entlang 

dieser Strecke laufen viele attraktive Wander- und Radrouten zusammen. 

• Deponie Grumbach: Wir wollen für Transparenz bei der Abwicklung der Deponie 

sorgen. Wir sprechen uns für eine Schließung und nachhaltige 

Sicherungskonzepte aus, damit auch künftig keine Gefahr für das Tharandter 

Grundwasser entsteht. 

 

Soziales und kulturelles Miteinander/ Vereinsleben 

• Die Kuppelhalle als soziokulturelles Zentrum und Anlaufstelle für Jung und Alt soll 

weiter gefördert werden. 

• Die Belange junger Leute sind uns wichtig. Jugendtreffs und –aktivitäten unterstützen 

wir! 

• Bürgerfreundlichkeit und Beteiligung der Bürger an öffentlichen Anliegen gehört für 

uns zum guten Ton! 

o Wir stehen für einen Interessenausgleich aller beteiligten Bürger und 

Einwohner! 

o Wir setzen uns für eine unkomplizierte, offene und bürgernahe 

Kommunikationsweise ein. Dazu gehören eine gute Erreichbarkeit, ein 

freundlicher Umgangston in sämtlichen Schreiben, und der zeitnahe 

telefonische oder auch direkte Kontakt. 

o Transparente und aussagekräftige Informationen aus den Ausschüssen und 

dem Stadtrat im Amtsblatt sollen allen Einwohnern die Möglichkeit geben, 

einen Einblick in die kommunalen Belange zu erhalten und sich 



gegebenenfalls einzubringen. Das reine Abdrucken eines Beschlusses ohne 

Hintergrund und neutralem Abstimmungsergebnis gibt weder den 

Abwägungsprozess noch das Abstimmungsverhalten im Einzelnen wieder. 

o Wir sind an einem regelmäßigen Austausch mit Universität, Schulen, Eltern- 

und Schülersprechern interessiert. 

• Vereine wollen wir weiterhin unterstützen und Förderungen transparent machen. 

Dazu gehören die Dorfgemeinschaftshäuser in allen Ortsteilen. Ihre Sanierung 

und Ausbau schaffen wichtige Voraussetzungen. 

 

Wir wollen das Stadtentwicklungskonzept weiter fortschreiben, dh. 

• Der Burgberg als zentrale Landmarke der Stadt stiftet Identität! Wir setzen uns 

dafür ein, dass er durch weitere Sanierung und Entwicklung zu einem 

Veranstaltungsort mit Strahlkraft wird, der für alle zugänglich ist. 

• Keine Zersiedelung! 

• Nachhaltiges und öffentliches Raumnutzungskonzept für das Areal des 

ehemaligen Deutschen Hauses („Portal zum Tharandter Wald“) entwickeln und 

umsetzen. 

• Wir wollen Innerörtliches Bauen in den Ortsteilen fördern, damit die Ortszentren 

noch ansprechender werden. 

• Auf günstige Mieten achten, damit die Grundlage für attraktives Wohnen 

erhalten bleibt. 

• Die Barrierefreiheit wurde durch die SPD erst zum Thema: So in der alten Schule 

Pohrsdorf, im Erbgericht Kurort Hartha, beim Turnsaal in Tharandt. Es bleibt noch 

viel zu tun, ob im Kinderhaus, der Grundschule Tharandt, oder auch im Rathaus. 

 

Tourismus und Tharandter Wald 

• Wir sehen noch großes Potential für den Wander- und Radtourismus in Tharandt. 

Durch attraktive Wander- und Radwege und eine gute öffentliche 

Verkehrsanbindung würde Tharandt mit Sicherheit bei Dresdnern als Ausflugsziel 

beliebter werden, auch als Alternative zur oft überlaufenen Sächsischen Schweiz. 

Dies wiederum käme lokalen Wirtschaftsbetrieben und letztendlich uns allen zu 

gute. Mit dem Radweg nach Freital ist ein großer Schritt in diese Richtung 

gemacht. Diesen Weg wollen wir konsequent weiter gehen. 

• Unsere Wanderwege sollen uns erhalten bleiben. Dazu gehört neben der 

Sicherung und Instandsetzung auch die Pflege der Beschilderung. Für uns ist das  

allzeit wichtig und nicht nur, wenn es gerade mal wo reinpasst. 

o Der Brüderweg muss zügig wieder vollkommen instand gesetzt werden. 

 



• Sichtachsen erhalten! Dem Wildwuchs in den Ortsteilen im öffentlichen Raum 

(u.a. Burgberg Tharandt) begegnen, damit die Schönheit der Ortslagen wieder 

besser zur Geltung kommt. 


