Willkommen in Eggesin
von der Garnisonsstadt
zur Wohnstadt im Grünen
Anspruchsvolle Aufgaben stehen in den
nächsten Jahren vor den Stadtvertretern
und allen Bürgerinnen und Bürgern der
Stadt Eggesin. Auf der einen Seite gilt
es, für unseren Nachwuchs beste Voraus-setzungen für ein erfülltes und angenehmes Leben zu schaffen und andererseits muss der alternden Gesellschaft
Rechnung getragen werden. Die daraus
resultierenden Aufgaben können nur im
Konsens mit dem drohenden Klimawandel gelöst werden.
1. Alles ist erreichbar - mobil durchs
Land mit Bus, Bahn, Rad und zu Fuß
Gute und unkomplizierte Erreichbarkeit ist eine wesentliche Voraussetzung
für ein gesundes und erfülltes Leben.
Öffentliche Verkehrsmittel sollten so
günstig verkehren, dass jeder seine Ziele
erreicht und nicht auf Individualverkehr
angewiesen ist.
Wir unterstützen den begonnenen
Aufbau eines Rad- und Wanderwegestützpunktes im Amtsbereich des Amtes „Am
Stettiner Haff“.
Die Abgeordneten unserer Partei
werden sich dafür einsetzen, zwischen
Eggesin und Ahlbeck den seit langem geforderten Radweg endlich zu bauen.
2. Zuhause - Wohnen Leben - Wohlfühlen
Wir treten dafür ein, dass für alle Bürger bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung
steht.
Für unsere Seniorinnen und Senioren
setzen wir uns dafür ein, barrierefreien
und ebenerdigen Wohnraum zu schaffen.

Auch die Bürger Eggesins, Unternehmer und einfache Internetnutzer sollen
schnelles Internet bekommen.
Im Rahmen der Kreisgebietsreform
wurde versprochen, mehr Verwaltungsakte wie Autozulassungen u.ä. auf die
Amtsebene zu verlagern. Es ist an der
Zeit, das zu tun.
Nach den Hauptdurchfahrtsstraßen
wollen wir uns dafür einsetzen, dass auch
die Nebenstraßen ausgebaut werden,
z.B. die Lindenstraße und die Ueckermünder Straße Ausbau.
Für die älteren und gebrechlichen
Menschen sind die Wege auf den Friedhöfen nicht mehr zumutbar. Wir werden
uns dafür einsetzen, dass zumindest die
Hauptwege befestigt werden.

Reserven sehen wir in einer noch
besseren Vernetzung der Vereine und
touristischen Einrichtungen für unsere
Bürger und für die Urlauber.

Ohne finanzielle Absicherung kann
sich keine Demokratie entwickeln. Des
halb fordern wir eine ausreichende
Finanzgrundlage durch das Land.

Die Schwimmhalle der Bundeswehr
sollte verstärkt für zivile Besucher zugänglich gemacht werden.

Der sogenannte Strategiefonds nutzt
uns nichts. Wir brauchen das Geld jetzt!

5. Ohne Moos nix los
Wir unterstützen die Bemühungen
der Verwaltung über das Land eine Entschuldung des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft zu erreichen.

Am 26. Mai
mit allen
Stimmen!

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten

3. Für Kleine Großes schaffen
Wir unterstützen die Planung und
Durchführung des Baus einer neuen
Grundschule. Wir setzen uns für den Erhalt der regionalen Schule „E.-Thälmann“
ein und unterstützen die weitere Durchführung des produktiven Lernens.
Wir setzen uns dem Land gegenüber
dafür ein, den Betreuungsschlüssel in
den Kindertagesstätten abzusenken, um
eine noch bessere und individuellere Betreuung zu ermöglichen.

Udo Lehmann

Bärbel Baumgarten

Eckard Budy

Jana Wengler

Hartmut Redmann

Ines Jammrath

4. Gut beraten - gut vernetzt
Wir unterstützen weiterhin die Pflege
des Ehrenamtes, da vor allem über die
aktiven Vereine eine Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger am demokratischen
Prozess zum Wohle unserer Heimatstadt
möglich ist.
Wir setzen uns dafür ein, dass Sport,
Kultur und Kunst von allen Bürgern genutzt werden können.

