Kandidaten für Wittmund Stadt (WB I) und Kreis (WB II)

Kandidaten für Wittmund Stadt (WB II) und Kreis (WB III)

Herbert Potzler

Timm Janßen

Meine Heimatstadt liegt mir sehr am
Herzen. Daher möchte ich meine 35jährige kommunalpolitische Erfahrung in
den kommenden fünf Jahren wieder
einbringen.

Ich habe mich bewusst für ein Leben im
Landkreis Wittmund entschieden und
möchte die Zukunft der Stadt Wittmund
und der Ortschaften mit gestalten. Die
Schaffung bzw. die Erhaltung einer familienfreundlichen Bildungslandschaft und
einer Infrastruktur für Jung und Alt liegen
mir besonders am Herzen.

Mitgestalten und Verantwortung übernehmen, das ist der Antrieb für meine
Arbeit im Stadtrat und im Kreistag.

Rüdiger Stenzel

Alfred Bogunski

Ich stelle mich zur Wiederwahl, weil mir
die Entwicklung in Wittmund am Herzen
liegt. Als Mitglied des Bauausschusses
setze ich mich besonders für die Stadtentwicklung zu einer familienfreundlichen Stadt und für den Erhalt und Ausbau unserer Freizeit-, Sport- und
Schwimmstätten ein.

Ich setze mich dafür ein, dass alle unsere
gemeinschaftlichen Einrichtungen gepflegt
und erhalten werden und sie auch in Zukunft weiterhin genutzt werden können und
dem Erhalt des dörflichen Zusammenlebens dienen. Geld muss auch in die Entwicklung und Verbesserung der ländlichen
Strukturen fließen.

Viola Zemke
Ich setze mich besonders für den Erhalt
von Sport- und Freizeitstätten ein, sowie
für die Ausdehnung der Betreuungszeiten in Kindergärten und Kindertagesstätten.
Das Augenmerk muss besonders auf
Qualität in der pädagogischen Arbeit
gelegt werden.

Bernd Blessmann
Ich möchte mich für die Belange der
Bürgerinnen und Bürger einsetzen,
speziell in der Jungendarbeit und
Schulpolitik. Das Bildungs- und Betreuungsangebot muss sich am Bedarf der
Kinder und Familien ausrichten und
weiterhin ausgebaut werden.

Alle Kandidaten stehen für eine offene und sachliche
Politik zum Wohle des Bürgers.
Zwei wesentliche Aussagen sind für uns von großer
Bedeutung:
Wie können wir gemeinsam unsere Stadt, unsere Ortschaften und den Landkreis nach vorne bringen?

Welche drängenden Fragen sind aktuell und in ganz
naher Zukunft zu entscheiden?
Bitte gehen Sie am 12. September
wählen, stärken Sie die Demokratie
und unterstützen Sie die Kandidatinnen und Kandidaten der BFB.
Ausführliche Informationen zu
unseren Themen auf
https://bfb-wittmund.de
oder nutzen Sie den QR-Code
V.i.S.d.P.: 1. Vorsitzender Timm Janßen, Braamweg Nord 4, 26409 Wittmund

Wählervereinigung

Bürger für Bürger
Wittmund

Gesundheit

Bildung

Wir wollen die medizinische Versorgungssicherheit der Menschen im Landkreis Wittmund auf einem weiterhin hohen Niveau gewährleisten.

Wir werden die Bildungs- und Betreuungsangebote am Bedarf der Kinder
und Familien ausrichten und weiterhin
in digitale und moderne Klassen-,
Fach- und Betreuungsräume sowie
Sportanlagen investieren.

Mobilität
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

bei der Kommunalwahl am 12. September sind Sie aufgerufen, die Zusammensetzung des Stadtrates und des
Kreistages zu bestimmen.
Es geht bei dieser Wahl darum, die Stadt Wittmund und
den Landkreis Wittmund gerade in den schwierigen Zeiten zu stärken, sodass wir uns weiter auf einen guten
Weg in die Zukunft machen. In eine Zukunft, in der die
Stadt Wittmund und der Landkreis Wittmund ein lebendiger, ein attraktiver und insbesondere ein liebenswerter
Wohn- und Lebensort für uns alle ist.
Die Wählervereinigung Bürger für Bürger Wittmund BFB - ist frei von Bundes- und Landespolitik, unabhängig und ausschließlich sachorientiert. Seit nunmehr 20
Jahren engagieren wir uns erfolgreich in der Kommunalpolitik auf Stadt- und Kreisebene.

Mobilität für alle bedeutet einen gut ausgebauten und aufeinander abgestimmten Nahverkehr ohne Barrieren in der
gesamten Region. Auch die Bemühungen um eine kostenfreie Schülerbeförderung im Sekundarbereich II erfährt
von uns volle Unterstützung.
Radwege und Schulwege
Das Radwegenetz in der Stadt Wittmund und dem Landkreis Wittmund
muss mit dieser Entwicklung Schritt
halten, hier gibt es noch einiges zu tun.
Auch die Sicherheit der Schulwege
gehört dazu.
Nachhaltige Haushaltsführung

Die BFB setzt sich auch künftig dafür ein, Haushaltspolitik
mit Augenmaß zu betreiben.
Innenstadt
Die Bedeutung unserer Innenstadt muss
stärker in den Fokus der Kommunalpolitik gerückt werden. Dies ist kein Thema
für parteipolitische Verarbeitung, sondern es muss im
Stadtrat breit darüber diskutiert werden.

Mit guter und vorausschauender Kommunalpolitik wollen
wir im Stadtrat die Stadt Wittmund mit ihren Ortschaften
und im Kreistag den gesamten Landkreis Wittmund weiter voranbringen und zukunftssicher gestalten. Hierbei
unterstützen wir die Wiederwahl von Rolf Claußen zum
Bürgermeister der Stadt Wittmund und Holger Heymann
zum Landrat des Landkreises Wittmund.
Wir stehen innovativen Projekten und visionären Gedanken immer offen gegenüber. Jede Idee hat die Chance
verdient groß zu werden.

Der von der BFB beantragte und nun
fertiggestellte
Wohnmobilstellplatz
trägt zur Innenstadtbelebung bei.

Wir werden die Verbesserung der technischen Ausstattung und der Vernetzung der Schulen vorantreiben, damit ein zukunftsorientiertes Arbeiten mit digitalen Medien
im Unterricht ermöglicht wird. Dies muss einhergehen
mit einer besseren Internetanbindung durch schnelle
Datenleitungen. Nur so kann individualisiertes und mediengestütztes Lernen im Unterricht realisiert werden.
Kindertagesstätten
Wir setzen uns für eine gute personelle, finanzielle und bauliche Ausstattung der Kindergärten, vielseitige
pädagogische Konzepte und die
Wahlfreiheit der Eltern ein.

Klima und Umwelt
Klima- und Umweltpolitik ist eines der wichtigsten Politikfelder der Zeit. Umwelt, Natur und Klimaschutz müssen
Bestandteil jeder politischen Entscheidung sein.

Sportinfrastruktur
Ziel von BFB ist es die bestehende
Sportinfrastruktur auf Landkreisebene
in gutem Zustand zu erhalten, und
wenn nötig, zu erneuern und zu ergänzen.
Auf Initiative der BFB wurde das Wittmunder Stadion
erneuert. Die „sportliche Orientierung“ wollen wir mit einer App für Smartphones schaffen.

Kunst und Kultur

Gemeinsam gegen rechts

Wir werden auch weiterhin ein verlässlicher Partner in Sachen Kunst und Kultur
im Landkreis Wittmund bleiben. Die Einbindung unterschiedlichster Kulturkreise
in das kulturelle Angebot ist für uns
selbstverständlich.

Der Landkreis Wittmund zeigt Flagge für Weltoffenheit,
Vielfalt und Akzeptanz.
BFB setzt sich für einen offenen, bunten und vielfältigen
Landkreis ein. Dazu gehört das Zusammenleben von
Menschen in verschiedenen Lebenssituationen und mit
unterschiedlichen Lebensweisen.

