Kommunalwahl 2009
Bauernverband – Ländlicher Raum
Wählergemeinschaft
Stark für den ländlichen Raum
Die Wählergemeinschaft „Bauernverband – Ländlicher Raum“ ist eine eigenständige
Wählergemeinschaft von Bürgern im ländlichen Raum.
Sie ist unabhängig von Parteien, überkonfessionell und finanziert sich selbst.
Wir sind den Bürgern des Landkreises verpflichtet und vertreten die Interessen des ländlichen
Raumes.
Die Wählergemeinschaft hat das Ziel, bei den Kommunalwahlen Mandate zu erringen und
stellt Kandidaten für den Kreistag und Gemeindevertretungen.
Wir setzen uns für eine gute Lebensqualität im ländlichen Raum ein, so dass es auf dem Land
lebenswert für alle Generationen ist.
Am wichtigsten ist für uns der Erhalt der Arbeitsplätze und somit der Wirtschaftskraft im
ländlichen Raum.
Die Festigung der Agrarwirtschaft als strukturbestimmende Branche ist eine
Schlüsselposition.
Flächendeckende Landbewirtschaftung, stabile Veredlungswirtschaft, florierendes Handwerk
und Gewerbe, Handel und Dienstleistungen sind unser Grundanliegen.

Wer sind wir – was wollen wir?
Wir sind sachkundig, umsichtig, zupackend und engagiert im ländlichen Raum.
Wir sind bodenständig.
Wir produzieren gute Lebensmittel und halten hohe Qualitätsstandards ein.
Wir schaffen die Grundlage für eine gute Ernährung.
Jugend ist Zukunft. Wir schaffen Perspektiven für junge Leute – Arbeitsplätze im
ländlichen Raum in Landwirtschaft, Handwerk, Gewerbe und im Dienstleistungssektor.
Bildung ist der Schlüssel zur Gesellschaftsentwicklung.
Wir unterstützen ausdrücklich den Bildungsstandort Uecker-Randow.
Gute schulische Bildung, Sicherung der Berufsschulstandortes, Fortführung des
hochwertigen Angebotes an Aus- und Weiterbildung sind unser Grundanliegen.
Bildung soll als „Dienstleistung“ den eigenen Bürgern aber auch weiterer
Interessenten in Form interessanter hochwertiger Angebote offeriert werden.

Wir arbeiten und leben mit der Natur. Wir wissen unsere einzigartige Landschaft
zu schätzen – wir pflegen und erhalten sie.
Wir stehen für eine umweltschonende Produktion.
Wir setzen uns für eine leistungsfähige Daseinsvorsorge ein.
Das umfasst insbesondere die Gesundheitsversorgung, die Betreuung von Kindern
und alten Menschen, die Infrastruktur und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Wir setzen uns für ein harmonisches Miteinander der Menschen in den Dörfern ein –
für eine gute Nachbarschaft aller. Wir wollen familienfreundliche Dörfer.
Wir wollen eine bessere Infrastruktur im ländlichen Raum.
Wir wollen die technische Versorgung des ländlichen Raumes verbessern.
Erschwingliches schnelles Internet ist für Firmen und die Bürger privat notwendig.
Dafür setzten wir uns ein.
Wir wollen Verwaltungsvereinfachung und Bürgernähe.
Wir wollen keinen Mammutkreis, erachten aber Reformen für notwendig.
Wir setzten uns für stärkere Synergieeffekte von Stadt und Land ein.
Wir wollen die Potenziale des ländlichen Raumes nutzbar machen.
Wir setzen uns für ein bezahlbares Leben auf dem Land ein.
Bescheidenheit und Angemessenheit als Wertebegriffe sind uns wichtig.
Wir wollen dazu beitragen, die Dörfer in ihrer typischen Architektur und der
Schönheit im Landschaftsbild zu erhalten.
Dorf und Landwirtschaft sind eine Einheit sowohl im äußeren Erscheinungsbild als
auch im sozialen Charakter.
Wir unterstützen Traditionspflege und Vereinsleben der Dörfer.
Freiwillige Feuerwehren und Sportvereine sind wichtige Elemente des ländlichen
Raumes.
Wir wollen, dass Uecker-Randow mobil ist.
Wir unterstützen Ideen für einen bezahlbaren Personenverkehr, Ortsanbindungen
und gute Wegeverhältnisse.
Wir wollen, dass Uecker-Randow weltoffen ist; wir legen Wert auf Gastfreundlichkeit
zu Touristen und Fachbesuchern.
Das Zusammenleben und die Zusammenarbeit mit polnischen Bürgern soll offen und
tolerant sein.
Wir wollen alle Bürgergruppen des ländlichen Raumen mitnehmen auf dem Weg zu
mehr Selbstbewusstsein, Optimismus und Lebensfreude.

