WG - Wer sonst?

Die WG fordert :

Wir sind:

• Gesundheitliche Versorgung weiterhin für alle sichern,
Fachärzte auch auf dem Lande, nicht nur in der Stadt

Wir wollen:
•
•
•
•

Kommunalpolitik vom Bürger für den Bürger
Kommunalpolitik nicht den Parteien überlassen
Verwaltung im Sinne der Bürger kontrollieren
Mit unseren Bürgerinnen und Bürgern Politik machen,
nicht über deren Köpfe hinweg
• Transparenz statt Parteienfilz - Bürgerinformation und beteiligung muss stets vor wichtigen Entscheidungen
erfolgen
• Vorbild für unsere Jugend sein

aktiv
bürgernah
parteiunabhängig
sachbezogen

12.09.21

hlen!
Ich gehe wä

Die Kommunalwahl ist die wichtigste Einflussnahme des
Bürgers auf das politische Geschehen direkt vor Ort.
Nutzen Sie Ihre Stimmen!
Wählen Sie die politische Kraft Ihres Vertrauens.
Wählen Sie WG, die Alternative zu den Parteien.
Wir laden Sie und Euch ein, mit uns die Zukunft
gemeinsam zu gestalten - deshalb am 12. September
2021 alle drei Stimmen für die WG!!
Sie können uns auch im Internet besuchen:
www.wglandkreis-celle.de

• Erhalt und Ausbau des AKH Celle in kommunaler
Trägerschaft mit Tariflohn und –autonomie in Gesundheit u.
Pflege
• Öffentliche Verwaltung endlich digitalisieren, z.B. das
Gesundheitsamt
• Verwaltungsausgaben kritisch hinterfragen und
Personalkosten begrenzen um Gestaltungsspielräume für
zukünftige Generationen zu sichern
• Unterstützung von Handwerk und Handel insbes. in der Zeit
nach Corona – z.B. Gründerzentren und Start Up –
Unternehmen fördern
• Sicherung und Stärkung der ländlichen Strukturen, z.B.
durch Homeoffice und Gewinnung neuer Handels- und
Handwerksbetriebe
• Artgerechte Nutztierhaltung sowie eine nachhaltige
Landwirtschaft in Produktion und Vermarktung
• Sinnvolle Klimaschutzkonzepte unter Erhaltung der
Wirtschaftskraft
• Alternative Energien ausbauen – z.B. Photovoltaik;
Windkraftanlagen ja, aber grundsätzlich in 1000 Meter
Abstand zu geschlossenen Siedlungen
• Bildungssystem zukunftssicher machen, insbesondere durch
digitalisierte Schulen
• Bedarfsgerechte Angebote für Jung und Alt
• Abschaffung der Straßenausbaubeiträge
• Verbesserung der touristischen Infrastruktur, z.B. durch
regelmäßige Unterhaltung der Radwege
• Schnelles Internet in allen Orten im Landkreis
• Förderung des sozialen Wohnungsbaus
• Klares Bekenntnis zu Umwelt- und Naturschutz

V. i. S. d. P.: Torsten Schoeps, Jagdweg 29, 29227 Celle

• der Zusammenschluss kommunalpolitisch interessierter
und parteiungebundener Bürgerinnen und Bürger
• aus den Wählergemeinschaften in Stadt und Landkreis
Celle
• ehrenamtlich politisch engagiert
• seit über 45 Jahren im Kreistag vertreten
• weiterhin bereit, kompetent und bürgernah politische
Verantwortung vor Ort zu übernehmen
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