Wer sind wir eigentlich ?


Mitglieder der Parteien SPD,
Bündnis90/Die Grünen und vor
allem Menschen mit und ohne
Parteibuch



Bunt gemischt: Frauen und Männer im Alter von 20 bis 70 Jahren



Offen für neue Ideen und frischen
Wind



Auf der Suche nach Verstärkung,
um unsere Werte in Neuwittenbek
weiter umsetzen zu können

Du hast Lust mitzumachen?
Wir suchen Verstärkung :


Du möchtest dein Dorf mitgestalten
und die Veränderungen, die du angestoßen hast, zu Gesicht bekommen?



Du hast neue Ideen und willst frischen Wind in die Fraktion und Gemeindevertretung bringen?



Dir liegt ein bestimmtes Thema besonders am Herzen und du möchtest, dass daran gearbeitet wird?

Was machen wir ?

Dann komm zu uns!

Die Arbeit in der Gemeindevertretung
ist mehr als nur die Hand in Sitzungen
heben!

In unseren regelmäßigen Treffen der
Neuwittenbeker Sozialdemokraten bist
du willkommen und kannst dein Anliegen und deine Ideen vorstellen!





Ideen einbringen, Diskutieren,
Entscheidungen vorbereiten und
treffen für die Gestaltung und Zukunft der Gemeinde Neuwittenbek
Gespräch mit den Einwohnern suchen , Problemlagen erkennen
und nach Möglichkeit abstellen

Wir wollen Politik machen zum Wohle
der Gemeinde und der Einwohner .

Du hast noch Fragen? Erkundige dich
einfach nach unseren nächsten Sitzungsterminen bei Julia Strack oder
Wolfgang Miethke und komm vorbei !
Du darfst uns gerne löchern!

Kontakt:
Strack.Fraktion@freenet.de
Wolfgang.Miethke@posteo.de
Wir freuen uns auf dich und deine Ideen!

Mitmachen!

Weil es um unser
Dorf geht

Neuwittenbek

Mitmachen

Neuwittenbek

Dazu haben wir bereits
beigetragen:

Dafür wollen wir uns einsetzen:

Neuwittenbek im Wandel

Stärkung der Biodiversität durch
Umgestaltung von Grünflächen in
Blühwiesen und das Anlegen von
Staudenbeeten.





Verbesserung des ÖPNV durch
den Einsatz für eine gute Busanbindung und die Wiedereröffnung
des Bahnhaltepunktes





Umgestaltung des „Bolzplatzes“ in
Altwittenbek zu einer attraktiven
Begegnungsstätte für Jung und Alt





Offene und freundliche Gestaltung
des Dorfplatzes



Beauftragung eines Ortsentwicklungskonzeptes für eine zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde Neuwittenbek.



Einsatz für eine nachhaltige und
klimafreundliche Wärmeversorgung
für das Baugebiet am Gettorfer
Weg

Weitere Maßnahmen gegen den Klimawandel umsetzen, z.B. mit Wärmekonzepten für die bestehende Bebauung (Quartierskonzepte)
Zusätzliche Grünflächen umgestalten, um die Biodiversität in Neuwittenbek zu erhöhen und das Ortsbild
zu verändern
Durch Einsatz für die Wiedereröffnung des Bahnhaltepunktes die Mobilität fördern





Ortsentwicklung stetig vorantreiben,
Themen hier:
- Bebauung des Lindengrundstückes
- Gestaltung des Dorfplatzes
- Entwicklung des Schulstandortes
und Kindergartens
- Wohnungsbau für Senior:innen
und junge Familien
- Barrierefreiheit auf unseren Wegen

Weil es um unser Dorf geht

Die globalen Herausforderungen machen auch vor Neuwittenbek nicht
halt.
Hierauf zu reagieren sehen wir nicht
nur als unsere Pflicht an, sondern sehen darin auch eine Möglichkeit,
neue Wege zur positiven Entwicklung der Gemeinde zu beschreiten.
Daher möchten wir uns dem Wandel
offensiv stellen und die notwendigen
Veränderungen sozial verträglich mitgestalten.

Wir laden dich ein, mit uns zu diskutieren und uns dabei zu unterstützen.

