
Die Themenforen auf der 
Freundschaftsinsel

9. - 16. Juni 2015 



Liebe Potsdamerinnen und Potsdamer,

in der ersten Beteiligungsphase zum Leitbild für Potsdam haben Sie 
mehr als 2200 Ideen und Wünsche eingebracht. 

Dafür danken wir Ihnen herzlich! 

Jeder Beitrag wurde einzeln ausgewertet und mit inhaltlich passenden 
Schlagwörtern versehen. So wurde ersichtlich, welche Themen am 

häufigsten benannt wurden. 

Durch die Bündelung ähnlicher Themen konnten wir fünf Themenforen 
zusammenstellen, in denen wir mit Ihnen wieder in einen direkten 

Austausch treten möchten. Was sich hinter den Themenforen verbirgt 
und welche Thementische dazu gehören, erfahren Sie auf 

den folgenden Seiten. 



Die Themenforen finden von 18 bis 21 Uhr auf der 
Freundschaftsinsel in unserem „Leitbild-Zelt“ statt.

Für Ihr leibliches Wohl stehen 
ein Buffet und Getränke bereit. 

Bei Bedarf wird ein Gebärdendolmetscher die 
Veranstaltung begleiten. Wir bitten um vorherige 

Anmeldung.



Potsdam für Alle – 9. Juni 

Im Themenforum „Potsdam für alle“ wird diskutiert werden, wie sich die 

Landeshauptstadt Potsdam entwickeln soll, damit sie auch zukünftig ein 

Zuhause für alle Bürgerinnen und Bürger sein kann. Es gilt deshalb zu 

klären, wo eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben momentan noch 

nicht für jeden möglich ist. Wir wollen außerdem mit Ihnen darüber 

diskutieren, welche Verantwortung die verschiedenen Akteure besitzen 

und inwiefern das Engagement und das Verantwortungsbewusstsein 

der Akteure gestärkt werden können. Wie schaffen wir es, dass jedem 

Potsdamer und jeder Potsdamerin die gleichen Chancen für ein 

selbstbestimmtes und gleichwertiges Leben offen stehen? Diskutieren 

Sie an unseren Thementischen mit! 









Die wachsende Stadt – 16. Juni
Potsdam wächst - daraus ergeben sich Zielkonflikte und 

Spannungsverhältnisse, die wir gemeinsam mit Ihnen diskutieren 

wollen. Dabei gilt es die Fragen zu klären, wie wir uns zukünftig 

fortbewegen wollen, wo und wie wir wohnen wollen und wie das alle 

bezahlbar bleibt. Neben der Mobilität und dem Wohnen wollen wir 

auch gemeinsam darüber nachdenken, wie wir Freiräume schaffen 

oder behalten können, die die Stadt lebenswert machen. Welche 

Ideen haben Sie? Wie lassen sich die Ziele innerhalb der gegebenen 

Rahmenbedingungen umsetzen? Was ist machbar? Beteiligen Sie 

sich an unseren Thementischen zur wachsenden Stadt! 



Machen Sie mit! 
Lassen Sie uns gemeinsam 

Potsdam weiterdenken!




