
  Es ist dein Pirna.
  Unser Programm zur 
  Stadtratswahl am 26. Mai
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Wir sind hier zur Schule gegangen, 
haben die Liebe gefunden, gelernt, 
gearbeitet, gefeiert, Freundschaften 
gepflegt, uns ein Nest gebaut, uns ge-
ärgert, gestritten und wieder versöhnt. 
Wir haben uns bewusst entschieden, in 
Pirna zu leben. 

Wir sind ein Teil dieser Stadt, weil wir die 

Lebensart und das Stadtleben in Pirna 

lieben: Den freundlichen Erzieher im 

Kindergarten, die schlagfertige Verkäufe-

rin, den strengen Hausmeister, die enga-

gierte Lehrerin, den leidenschaftlichen 

Fußballtrainer. 

Sie alle machen unser Leben hier lebens-

wert.

Für all dies wollen wir unseren Einsatz 

geben - damit unsere Stadt weiterhin so 

lebens- und liebenswert bleibt. Wir ver-

teidigen den Kern, der Pirna ausmacht: 

Wir wollen, dass alle hier anständig 

leben, eine anständige Arbeit haben und 

anständig miteinander umgehen. 

Wir widersprechen, wo ein klares Wort 

gebraucht wird, wo Menschen gegenein-

ander ausgespielt werden. 

Wir wählen den unbequemen Weg, weil 

unsere Stadt es uns wert ist. Weil wir uns 

nicht wegducken wollen.

Lasst uns das gemeinsam tun. 

Denn es ist auch dein Pirna.

Es ist deine Stadt.



Die Pirnaerinnen und Pirnaer sowie ihre 
Gäste sind auf vielfältige Weise in der Stadt 
unterwegs. Daher braucht unsere Stadt ein 
Zusammenspiel der Verkehrsteilnehmen-
den: Statt Auto gegen Rad wollen wir eine 
bessere Struktur der Verkehrsflüsse, sichere 
Wege und ein attraktives Angebot für alle.

> ein neues Parkkonzept für das innerstäd-

tische Parken vor dem Hintergrund wegfal-

lender Parkplätze und Parkhäuser

 - ein Park- und Shuttleangebot bei Festen

 - ein großes P&R-Parkhaus inklusive weiterer 

Fahrradstellplätzen am Pirnaer-(Bus)bahn-

hof als Mobilitäts-Drehscheibe

 - ein elektronisches Parkleitsystem zur Ver-

meidung von Park-Such-Verkehr

 - eine zentrale Haltestelle für Reisebusse und 

anschließend dezentrales Parken

> ein besseres Busangebot durch ein engma-

schigeres Netz von Haltstellen, insbesonde-

re in stark bewohnten Bereichen

 - Einführung eines Durchgangsliniennetzes

 - schrittweise digitale Anzeigen an den 

Haltestellen

 - die Grundidee des City-Busses ins Linien-

netz übertragen

> die Lust am Fahrradfahren steigern: das 

Radverkehrsnetz weiter kontinuierlich 

erneuern und ausbauen

 - Vorrang für Radwege, die als Schulwege 

und Verbindungswege quer durch die Stadt 

genutzt werden

 - Anzahl der Fahrrad-Abstellanlagen, insbe-

sondere an ÖPNV-Knotenpunkten, deutlich 

erhöhen

 - Projekt „Mein Fahrradbügel“ mit unseren 

Händlern und Gastronomen der Stadt

 - Angebot eines Lastenfahrrad-Verleihs mit 

Kooperationspartner für die Stadt prüfen

> Fußwege sicher machen, insbesondere 

Schul- und Kindergartenwege

 - Situation für mobilitätseingeschränkte 

Fußgänger verbessern, zum Beispiel durch 

das Absenken von Bordsteinen durch den 

Bauhof

 - elektronische Mängelmelder-App auch für 

das Hinweisen auf Barrieren nutzen

»Sinnvoller Verkehr 
für Pirna heißt:  
Sichere Wege für 
alle statt Auto ge-
gen Rad.«

Mobilität in 
unserer Stadt



Das Miteinander von Jung und Alt, unse-
re Kindergärten, Schulen, Seniorentreffs 
und Sportangebote lassen Pirna lebendig 
werden. Wir wollen nicht nur, dass dies 
so bleibt, sondern dass unsere Stadt noch 
lebenswerter wird.

> Familien stärken: Pirna geht es gut, wenn 

es unseren Familien gut geht. Deshalb liegt 

unser Hauptaugenmerk auf:

 - moderne und starke Kitas und Schulen

 - Sichere (Schul-) Wege für unsere kleinen 

und ein familienentlastendes Angebot im 

öffentlichen Personen-Nahverkehr

 - bezahlbare Wohnungen und ausreichend 

Flächen für das eigene Domizil

 - gute Arbeitsplätze in der Region

 - Unterstützung von Stadtteil- und Mehrge-

nerationenzentren

 - Saubere und sichere Spielplätze

 - einer breit gefächerten Vereinslandschaft, 

wo jeder der will ein gutes Freizeitangebot 

bekommt

> moderne und starke Kitas für unsere 
Stadtteile: Wir brauchen sowohl Kitas zum 

Wohlfühlen als auch gute inhaltliche und 

pädagogische Angebote

 - weiterer stadtteilbezogener Kita-Ausbau:  

Neubau (z.B. Altstadt) da wo wir Bedarfe 

haben, Sanierung der noch unsanierten 

Kitas (z.B. Copitz)

 - Unterstützung der freien Träger bei der 

Ausbildung von Erziehern

 - Unterstützung alternativer Kita-Konzepte, 

wie dem Waldkindergarten

 - Sozialarbeit als Unterstützung in ausge-

wählten Kitas: dazu eine Kooperation mit 

dem Landkreis

Wir sind eine 
soziale Stadt



Wir sind eine 
soziale Stadt

> mit unseren Schulen in die Zukunft blicken 

und sie fit für die Generation von morgen 

machen

 - Sicherung beider gymnasialer Standorte 

und rechtzeitige Kapazitätserweiterung

 - Verbleib der Gymnasien in städtischer 

Trägerschaft

 - Grundschulen schrittweise sanieren 

(Neundorf, Graupa, Zehista)

 - wir unterstützen den Volksantrag zum län-

geren gemeinsamen Lernen in Sachsen und 

wollen eine Gemeinschaftsschule für Pirna

 - Umsetzung des Digitalpaktes Schule und 

Schule bei Entwicklung medienpädagogi-

scher Konzepte unterstützen

> unseren Senioren den Rücken stärken 

durch Vernetzung und und Mitwirkung:

 - Fortführung des Seniorentages

 - die Seniorenvertretung weiter unterstüt-

zen und regelmäßiger Austausch

 - stadtteilbezogene Konzepte und Modell-

vorhaben für Senioren-WGs und Mehrge-

nerationenprojekte, Unterstützung von 

senioren- und familienfreundlichen Wohn-

quartieren

 - sichere, barrierefreie Fußwege in allen 

Ortsteilen

 - fahrradfreie Fußgängerzone

 - regelmäßige aktuelle Informationen zu 

seniorenspezifischen Themen

»Eine soziale Stadt 
funktioniert nur 

wenn wir ihr einen 
guten Rahmen 

geben.«



Unsere Stadt entwickelt sich weiter. Dies 
ist erfreulich, zugleich braucht es gerade 
jetzt große Sorgfalt bei der Frage: Wohin 
geht diese Entwicklung? Für uns ganz klar: 
Sie muss zukunftsorientiert und umweltbe-
wusst zugleich sein

> Stadtentwicklung weiterdenken, zukunfts-

orientiert und umweltbewusst

 - nach der erfolgreichen Innenstadtsanie-

rung sind jetzt die äußeren Stadtteile dran, 

daher braucht es dort neu Fördergebiete

 - umweltbewusstes Bauen muss Prämisse 

werden: Bäume oder begrünte Dächer kön-

nen helfen, weil sie Schatten spenden und 

natürliche Wärmefänger sind

 - Grünzüge erhalten, bei Neubepflanzungen 

Pflanzen auswählen, die mit wenig Wasser 

auskommen

 - unsere Kleingärten erhalten und weiterent-

wickeln

> Wirtschaftliche Entwicklung als Basis für 

Stadtentwicklung

 - die Entwicklung des Industriepark Oberelbe  

kritisch begleiten und permanente Trans-

parenz sowie die strenge Einhaltung der 

Belange des Natur- und Umweltschutzes  

einfordern

 - Städtische Gesellschaften weiterhin als 

Partner für Wohnen, Stadtentwicklung und 

Kultur sowie Infrastruktur unterstützen

Eine sorgfältige Entwicklung 
der Stadt im Blick

> Verantwortung für die Stadt übernehmen 

heißt, die Bürger mitnehmen und beteiligen,

 - Bürger mitentscheiden lassen, also infor-

melle - neben der gesetzlich möglichen 

formellen - Bürgerbeteiligung endlich 

ermöglichen

 - Einrichtung eines Bürgerfonds für die Reali-

sierung von Kleinprojekten zur Verschöne-

rung unserer Stadt

 - frühzeitige, transparente Information zu 

Planungen und Bauvorhaben im Pirnaer An-

zeiger und auf der Webseite der Stadt Pirna

 - Beteiligungsportal des Freistaats nutzen 

»Wir stehen für eine 
Stadtentwicklung, 
die mutig in die Zu-
kunft blickt.«
> Hochwasserschutz darf nicht aus den Au-

gen vorloren werden

 - regelmäßige Berichterstattung im Stadtrat 

durch die zuständigen Behörden

 - frühzeitige Information der Betroffenen zu 

Planungen und Bauvorhaben 

> aktive Klimaschutzpolitik, indem die 

Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept 

konsequent umgesetzt werden!



Pirnas liebenswerte Art rührt vor allem von 
den Menschen, die diese Stadt jeden Tag mit 
Leben füllen. Wir alle leisten einen Beitrag 
für ein kulturelles, offenes und sicheres 
Pirna. Damit dies weiter so bleibt, braucht es 
einer Garantie.

> ein Versprechen an unsere Vereine: Ange-

bote erhalten und ausbauen

- wir werden die Angebote unserer Vereine 

gleichermaßen bewahren, unterstützen 

und uns schützend vor sie stellen

- volle Unterstützung für die Haupt-und 

Ehrenamtlichen in unseren Feuerwehren

- Schaffung eines „Haus der Vereine“ in der  

Nikolaistraße mit gemeinsam nutzbaren 

Räumen, Büros, einem mietbaren Partykel-

ler, u.s.w.

> die Jugend mitsprechen lassen:
 - ein über einen jugendgemäßen Kanal er-

Pirna schafft das nur 
gemeinsam

reichbaren Ansprechpartner in der Stadt-

verwaltung schaffen

 - ein regelmäßiges und verbindliches Dialog-

format zwischen Jugendlichen und Stadtrat 

initiieren

 - offene Freizeit-Sport-Angebot schaffen

> eine moderne transparente Verwaltung 
und attraktive Stadtteile
 - Stadtteilzentren aktiv unterstützen und auf 

andere Stadtteile anwenden

 - Einführung eines digitalen Mängel-Hin-

weis-Melders (als App und im Internet) mit 

direktem Draht in die Stadtverwaltung: für 

das Hinweisen auf Dreckecken, fehlende 

abgesenkte Bordsteine, defekte Spielgeräte 

u.s.w.; Sicherstellen, dass Anliegen schnell 

bearbeitet und zurückgemeldet werden

 - ein gut ausgestatteter Bauhof, welcher 

„kleinere” Mängel und Aufträge beheben 

kann

 - Citymanagement stärken und Aufgabe des 

Leerstandsmanagement dorthin übertra-

gen

»Auf uns ist Verlass. 
Wir stehen an der 
Seite aller Vereine 
in unserer Stadt.«



Wir wollen das Leben in Graupa und Birk-
witz-Pratzschwitz für alle Menschen, jung 
wie alt, noch attraktiver machen und Be-
dingungen für eine lebenswerte Zukunft 
schaffen. Wir leben hier gut zusammen und 
kennen unsere Ortschaft. Sie lebt von der 
Gemeinschaft, einer guten Anbindung nach 
Dresden und in die Pirnaer Innenstadt und 
der Nähe zur Natur. Wir wollen, dass dies so 
bleibt und dass wir als Nachbarn noch mehr 
zusammenrücken und unseren Ort gemein-
sam kreativ gestalten.

> Einige unserer Ideen für Graupa
 - weitere LEADER-Förderprojekte für Graupa 

vorbereiten, zum Beispiel für die Sternwar-

te und den Schlosspark

 - den Traum von einem Bürgerzentrum für 

Graupa forcieren, dabei eine Kita/Hort 

Erweiterung mitdenken

 - einen Parkplatz und eine Radstation (mit 

Lademöglichkeit) für die Richard-Wag-

ner-Stätte

 - Feste in und für Graupa gemeinsam kreativ 

weiterentwickeln

 - keine weiteren großen Baugebiete in 

Graupa

 - aktive Vereine und Gruppierungen unter-

stützen, die attraktive Freizeitangebote 

machen

 - Graupa braucht eine wohnortnahe Lebens-

mittelversorgung, daher muss das Projekt 

Lebensmittel konsequent unterstützt 

werden

 - eine Straßenverbindung zwischen Lebens-

mittelmarkt und Gärtnerweg muss geprüft 

werden

 - sichere, barrierefreie Fußwege, zum Beispiel 

an der Kastanienallee sowie sichere Fußwe-

ge zur Schule

 - Busverbindungen in für Graupa attraktiver 

gestalten, den Anschluss nach Dresden 

verteidigen

 - die Grundschule braucht einen neuen 

Außenanstrich

 - endlich die Kreuzung Kastanienallee-Lin-

denstraße mit sicheren Radwegen umge-

stalten

> Einige unserer Themen für Birkwitz und 
Pratzschwitz

 - Stärkung der Ortsfeuerwehr

 - durchgängiger Rad- und Fußweg mit ent-

sprechender Ausschilderung

 - Sanierung Dorfstraße Birkwitz

 - Tempo 30 in der kompletten Ortschaft 

 - barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen

 - attraktive Busanbindung nach Dresden 

und die Pirnaer Innenstadt, insbesondere 

Ausbau des Angebots an Sommerwochen-

enden zur Entlastung der Verkehrssituation 

im Bereich Badesee

»Wir leben hier 
gut zusammen und 
kennen unsere Ort-
schaft.«

Lebendige 
Ortsteile



Lasst uns das gemeinsam tun. 
Denn es ist unsere Stadt.



SPD Pirna
SPD Bürgerbüro Pirna

Breite Straße 12

01796 Pirna

03501 50 90 63

pirna@spd-soe.de

www.spd-pirna.de

Kontakt


