Ihre Stimme zählt

Kommunalwahl am
26. Mai 2019
Unabhängige
Wählergemeinschaft Salzland
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Sie finden uns auf dem Stimmzettel unten.

Homepage.		
E-Mail-Adresse:		

www.uwg-salzland.de
info@uwg-salzland.de
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Wir wollen für unser
Staßfurt und seine Ortsteile ...
• keine weiteren Eingemeindungen (zum Erhalt der Mittelzentrumsfunktion),
• 	eine Verbesserung der Hilfestellung zur Ansiedlung von Unternehmen mit dem
Ziel der Schaffung neuer Arbeitsplätze, um weiterer Abwanderung entgegenzuwirken (unter anderem schnellere Verwaltungsentscheidungen),
• die Absenkung der Grundsteuer B für Hauseigentümer (und damit auch für Mieter),
•	die Unterstützung der Jugend bei der politischen Bildung und Mitbestimmung sowie
Förderung kultureller Angebote für Kinder und Jugendliche,
• die Reaktivierung und Nutzung von Gebäudeleerstand in der gesamten Innenstadt,
• die Überplanung des Bahnhofsbereichs u.a. zur Schaffung zusätzlicher Parkplätze,
• eine bessere Pflege der Kinderspielplätze,
• mehr Ordnung und Sicherheit,
• den Erhalt und die Förderung des Brauchtums,
• keinen Verkauf der stadteigenen Wohnungsunternehmen,
• keine Schließung der Löderburger Grundschule,
•	keine weitere städtebauliche Schwächung der Innenstadtstandorte von
Goethe- und Uhland-Schule,
• die Ufersicherung und Verbesserung des „Strandsolbades Leopoldshall“,
•	den Erhalt von Kulturgütern und Förderung von Kunst und kulturellen Angeboten
(Theater, Bibliothek),
•	eine gerechtere Vereinsunterstützung für Kinder im Nachwuchsbereich nach Lage
des Haushalts,
•	eine zeitnahe Umsetzung des Radwegebaus zwischen Förderstedt und Staßfurt
sowie zwischen Brumby und Förderstedt,
•	die Verbesserung der Barrierefreiheit auf öffentlichen Wegen und Plätzen sowie
die Entwicklung einer Konzeption für eine generationen- und behindertengerechte
(inklusive) Stadt,
• zur Gleichbehandlung einen Ortschaftsrat Staßfurt-Leopoldshall für die „Kernstadt“,
• eine Verbesserung der Förderung zur Haus- und Fachärztegewinnung,
•	die Überarbeitung des Flächennutzungsplans und des Verkehrsentwicklungsplans
incl. der Verbesserung des Radwegekonzepts,
•	auf die Einhaltung des Tierschutzes achten und sinnvolle Maßnahmen zum Umweltschutz in der Stadt vorschlagen und unterstützen.

Ihre gute Wahl für den
Stadtrat
„Andere müssen
täuschen und tricksen,
das Original mit
Weitsicht und Kompetenz
bekommt man schon seit
1994 nur mit mir.“

„Ich setze mich für ein
familienfreundliches
Miteinander ein.“

„Wir brauchen mehr
sozialadäquate
Arbeitsplätze – dafür
mache ich mich stark.“

Hartmut Wiest
56 Jahre
Leopoldshall
Dipl.-Ing. und
Verwaltungsfachwirt

Jan Zaschke
46 Jahre
Förderstedt
Industriemechaniker

Titus Maschke
62 Jahre
Altstaßfurt
Masseur

