Wahlprogramm wurde intensiv diskutiert
Wählergemeinschaft „Bauernverband-Ländlicher Raum“ des Landkreises Uecker-Randow
stellt mit Satzungsänderung Weichen für die bevorstehende Kommunalwahl / Abgeordnete
berichten über die Arbeit im Kreistag
Die Wählergemeinschaft „Bauernverband –
ländlicher Raum“ des Landkreises tagte
kürzlich in Polzow. Man beschloss eine
Satzungsänderung die sich darauf bezieht,
dass Bürger aus dem zukünftigen Landkreis
Südvorpommern Mitglieder und Kandidaten
der Wählergemeinschaft sein können.
Damit sind auch Bürger aus dem jetzigen
Landkreis Ostvorpommern und dem Altkreis
Demmin angesprochen. Sie können der
Wählergemeinschaft beitreten und
kandidieren. Davon wird, das zeichnet sich
bereits ab, Gebrauch gemacht.
Von Arztversorgung bis Lärmbelästigung
In der Versammlung berichteten die
Abgeordneten in Uecker-Randow, Gesine
Jürgens und Dr. Götz Schendel, über ihre
Kreistagsarbeit. Es gab einen ständigen
Austausch zu den aufgeworfenen
Problemen im Kreistag mit der
Wählergemeinschaft. Besonders wirkten die
Abgeordneten im Gesundheitsausschuss
und im Hauptausschuss. Zum Beispiel ging
es vielfach um die gesundheitliche
Versorgung auf dem Land – die
Niederlassung von Ärzten in Gemeinden,
die Hausarztabsicherung und das
„Schwester Agnes-Prinzip“.
Auch die Lärmbelästigung der Bürger in den
Dörfern an der Bundesstraße 104, die von
vielen Lkw frequentiert wird, bewegte die
Abgeordneten. Bei den in den Blick
genommenen Maßnahmen gegen den Lärm
war darauf zu achten, dass
landwirtschaftlicher Fahrzeugverkehr
(Milchauto, Getreidehandel) nicht in
Mitleidenschaft gezogen werden darf.
Es zeigte sich erneut, dass die Mitwirkung
von Landwirten im Kreistag wichtig ist, um
die Interessen der Branche zu vertreten. Die
Wählergemeinschaft bietet dafür gute
Voraussetzungen. Deshalb wird man auch
zur Kommunalwahl 2011 mit Kandidaten für
den Kreistag antreten. Sicher wird es nicht
leicht sein, im neuen Großkreis
Südvorpommern Plätze im Kreistag zu

gewinnen, aber die Wählergemeinschaft
will sich um die Bürger und Bürgerinnen im
ländlichen Raum einschließlich der kleinen
Städte bemühen.
Insgesamt werden elf Kreistagskandidaten
gewählt, auch aus Ostvorpommern und
Demmin. Als Spitzenkandidaten zählen die
Abgeordneten aus Uecker-Randow Gesine
Jürgens, Polzow, und Dr. Götz Schendel,
Ferdinandshof, sowie Thomas Kröchert,
Daberkow, der derzeit im Kreistag Demmin
Mitglied ist.
Infrastruktur, Bildung, Perspektive für
Junge
Das Wahlprogramm wurde intensiv
diskutiert, eine Feinjustierung ist noch
notwendig.
Im Mittelpunkt steht dabei die Aktivierung
des ländlichen Raumes. Sowohl die
sorgsame Erhaltung und Pflege unserer
Kulturlandschaft als auch die Erzeugung
bester Nahrungsmittel mit Sicherheit und
Transparenz sowie die Vernetzung von
Dörfern und Städten über eine verbesserte
Infrastruktur gehören dazu. Weitere
Schwerpunkte sind die Bildung als Schlüssel
zur Gesellschaftsentwicklung und die
Schaffung von Perspektiven für junge Leute
im ländlichen Raum.
Konkrete Programmpunkte sind die
Mitsprache bei der Sicherung der
medizinischen Versorgung, bei
Flurneuordnung und ländlichem Wegebau
sowie schnelles Internet für alle Regionen
des Landkreises.
Die Wählergemeinschaft will sich außerdem
für eine schlanke und bürgerfreundliche
Verwaltung einsetzen.
Anja Holke, Kreistagskandidatin und
Clubratsmitglied im Club junger Landwirte,
kommt es bei ihrer Kandidatur darauf an,
der Jugend Zukunft zu geben, für eine
bessere Teilhabe der älteren Bevölkerung
am ländlichen Leben zu sorgen und den
Lebensraum mitsamt der Landwirtschaft zu
entwickeln.

