DIE ZUKUNFT FÜR NAUNHOF
GESTALTEN - BiN WÄHLEN

BiN

Das sind unsere Kandidaten für den Stadtrat Naunhof:
Mario Schaller (48 J., verheiratet, 2 Kinder - Stadtrat der BiN, 2. Vorsitzender des Gewerbeverein Naunhof):
In den letzten 5 Jahren haben wir als Bürgerinitiative Naunhof viel bewegt und durchgesetzt.
Mein persönliches Anliegen ist es, den eingeschlagenen Weg weiterzuführen und in einem Stadtentwicklungskonzept die Belange, wie altersgerechtes Wohnen, Bildungs- und Familienpolitik, Tourismus,
Einzelhandelskonzept klar zu regeln und dies geht nur in einem ehrlichen Miteinander.
Heike Barthel (50 J., verheiratet, 2 Kinder - Stadträtin BiN): Wichtig sind mir, die altersgerechte Wohnanlage,
der barrierefreie Grundschulumbau & Glasfaser für Naunhof & alle Orte. Ich will erreichen, dass die Vereine stärker
durch die Stadt gefördert werden, denn ein lebendiges Vereinsleben ist das Herz unserer Stadt für Jung und Alt.
Meine Kontakte in die Ortsteile und Nachbarkommunen sollen helfen, unsere Stadt in der Region voranzubringen.
Transparenz der Stadtratsarbeit will ich über: www.bin-waehlen.de und in den sozialen Netzwerken herstellen.
Jan-Walter Heikes aus Eicha ( 61 J., verheiratet, 2 Kinder, 2 Enkeltöchter - Ortschaftsrat):
Ich BiN bereit, mich dafür einzusetzen, dass Naunhof eine lebenswerte Kleinstadt ist für alle seine Bürger, ob jung,
ob alt oder wie auch immer. Im Sinne der Sache mit konkreten Aufträgen an die Stadtverwaltung, ohne ParteiBindung, aber mit offenen Ohren für die Bürger.
Wolfram Körner aus Ammelshain (54 J., verheiratet, 2 Kinder - Ortschaftsrat): Mir liegt viel daran die Stadt
Naunhof attraktiver zu machen, deshalb möchte ich mich für ein Entwicklungskonzept des Naherholungsgebietes
einsetzen. Wichtig ist für mich, eine bessere Vernetzung der Ortsteile durch den öffentlichen Nahverkehr. Um die
Lebensqualität zu verbessern, müssen die geplanten Verkehrsprojekte zügig umgesetzt werden. Desweiteren
erachte ich es als wichtig, mehr in Bildung und Jugendarbeit zu investieren.
Bodo Tiedemann aus Ammelshain (54 J., verheiratet, 2 Kinder):
Wir können nur gemeinsam etwas erreichen.
Mit mehr konstruktiver Zusammenarbeit und dem entsprechendem Fingerspitzengefühl
sollten wir unsere Zukunft gestalten, damit sich Naunhof weiter gut entwickeln kann.

Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir als Bürgerinitiative Naunhof sind wieder bereit, Verantwortung im Stadtrat zu
übernehmen. Wir wollen die Zukunft für Naunhof & die Ortsteile gestalten, wichtige Themen sind für uns u.a.:
- Eine generationsübergreifende Familienpolitik, von der Kita über die Schulen bis zur barrierefreien Stadt und
altersgerechten Wohnungen.
- Die Entwicklung des Tourismus und Stadtmarketings, mit stärkerer Vernetzung zu regionalen Anbietern und Verbänden.
- Eine zukunftsorientierte, nachhaltige Stadtentwicklung; z.B.: Glasfaser bis ins Haus, Bepflanzungen von Grünflächen,
sanfte Entwicklung der Seen, Anschaffung von weiteren Sitzbänken im Wald & an Radwanderwegen.
- Jährliche Einwohnerversammlungen, um die Bürger in wichtige Entscheidungsfindungen mit einzubeziehen.
- Stärkung der Vereine, Wiedereinführung der kostenfreien Dankeschönveranstaltung, kein Eintrittsgeld für Ehrenamtliche!
- Unsere Stadt braucht ein starkes örtliches Gewerbe, einen breiten Handel und eine lebhafte Gastronomie.
- Eine transparente, nachhaltige kommunale Finanzpolitik, so dass Steuererhöhungen auch in Zukunft kein Thema werden.
- Überarbeitung des Regionalbusnetzes; Die Klingaer Straße braucht wieder eine Bushaltestelle!
Wir haben uns in den letzten 5 Jahren im Stadtrat eingesetzt für: eine komplette Bildungslandschaft, Breitbandversorgung,
einen Haustarif für unsere Erzieherinnen mit 10-jähriger Laufzeit, d.h. junge Familien haben 10 Jahre Sicherheit, dass
unsere Kitas nicht bestreikt werden! Altersgerechtes Wohnen haben wir immer wieder thematisiert und nun konnte eine
erste Wohnanlage angeschoben werden. Steuerhöhungen wurde eine klare Absage erteilt. Uns ist die Gemeinschaft mit
den Ortschaften wichtig, und so haben wir uns eingesetzt, dass die Festwoche zur 750 Jahre Fuchshain aktiv durch die
Kulturwerkstadt unterstützt wurde. Die Umgehungsstraße in Ammelshain soll auch weiterhin im Fokus bleiben.
Als parteiunabhängige Bürgerinitiative möchten wir uns weiterhin aktiv & mit Herz für Ihre
Interessen einsetzen und bitten um Ihre Stimmen am 26. Mai 2019.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen! Ihre Kandidaten der BiN

Weitere Infos unter: www.bin-waehlen.de

Wir bitten um Ihre 3 Stimmen am
26. Mai für unsere Kandidaten der BiN.

