Sozialdemokratische Bürgerinformation für die Gemeinde Tangstedt
Liebe Tangstedterinnen und Tangstedter,
seit dem Erscheinen des letzten Echo Tangstedt ist einiges
in der Gemeindepolitik passiert. Was genau erfahren Sie im
Text von unserer Fraktion zur Politik vor unseren Haustüren.
Wussten Sie, dass unser Echo Tangstedt
das erste Mal 1977 erschienen ist? Damals steuerte Helmut Schmidt unser
Land kompetent durch eine Krisenzeit.
Warum wir auch jetzt wieder einen kompetenten hanseatischen Kanzler und
Erneuerung in unserem Wahlkreis brauchen, schreibt Bengt Bergt in seinem
Text zur Bundestagswahl.
Sie haben am Wahlsonntag leider keine Zeit? Dafür finden
Sie auf der Rückseite eine Anleitung zur Briefwahl.
Wir wünschen viel Freude beim Lesen des klimaneutral
gedruckten Echo Tangstedt auf Recyclingpapier.

Johannes Kahlke

SPD-Ortsvereinsvorsitzender

DIE POLITIK VOR
IHRER HAUSTÜR
SPD IN DER GEMEINDEVERTRETUNG
Vor drei Jahren sind wir bei der Kommunalwahl dafür angetreten, Tangstedt sozialer und gerechter zu gestalten. Seitdem ist viel passiert, vieles ist aus Sicht der SPD gelungen
und mit einigem sind wir noch unzufrieden. Hier eine kleine
Übersicht über die aktuelle Kommunalpolitik vor unseren
Haustüren:
Tangstedt - eigenständig oder Anhängsel?
Als Bestrebungen einiger Politiker öffentlich wurden, dass Tangstedt zu einem
Stadtteil von Norderstedt werden solle,
haben wir uns sofort positioniert. Wenn es nach uns geht,
muss Tangstedt eigenständig bleiben! Unsere Gemeinde
muss ihre eigene dörfliche Identität behalten und weiterhin
selbstständig über ihre eigene Zukunft bestimmen dürfen.

Mehr auf SPD-Tangstedt.de
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Was tut die SPD lokal für mehr Klimaschutz? Wir setzen uns
dafür ein, dass unsere Gemeinde mit gutem Beispiel vorrangeht. Deshalb haben wir die Anträge dafür gestellt, dass unsere Gemeinde ihre
Dachflächen für Photovoltaik vermietet
und dass unsere Gemeinde nur nachhaltige Biogas- und Ökostromlieferungen
beziehen sollte. Es ist aber noch einiges zu tun, und wir werden auch weiterhin Klimaschutz einfordern.
Wie soll sich unsere Gemeinde entwickeln? Wir haben die
ganze Gemeinde im Blick und setzen uns dafür ein, dass unsere Ortsteile sich nachhaltig entwickeln und dörflich bleiben. So haben wir z. B. das Dorfentwicklungskonzept initiiert, durch das bereits 750.000 Euro Fördergelder für das
Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Tangstedt eingeworben
werden konnten. Außerdem haben wir den Antrag für einen
städtebaulichen Rahmenplan sowie für einen Planungswettbewerb auf dem Rathausnebengelände unterstützt.
Was tut die SPD für Kinder und Jugendliche in unserer Gemeinde? In der Pandemie sind Kinder und Jugendliche leider
oft zu kurz gekommen. Deshalb haben wir im Mai einen Antrag auf eine Neuanlage der Fläche um die Skaterbahn initiiert, um ein adäquates, altersgerechtes Freizeit- und Bewegungsangebot zu schaffen. Mit verschiedenen Anträgen sowie Gesprächen versuchen wir die Entwicklung der Fläche
Lindenallee, und damit u. a. die Entlastung der Schulstraße
und die zukunftsgerechte Entwicklung der Schule, voranzubringen. Außerdem haben wir wegen überbelegter Gruppen
und der Not an Betreuungsplätzen einen Antrag auf Erweiterung der Kita Junges Gemüse gestellt.
Leider stimmte eine große Mehrheit der
Gemeindevertretung gegen die notwendige Erweiterung.
Was tut die SPD für bezahlbaren Wohnraum? Wir setzten
uns dafür ein, dass auf allen neuen Wohnbauflächen bezahlbarer Wohnraum mit entsteht. So wurde beispielsweise auf
unsere Initiative hin die Fläche am Kuhteich dem Stormarner
Bündnis für bezahlbares Wohnen gemeldet und im Aufstellungsbeschluss festgehalten, dass dort barrierefreier geförderter Wohnraum entstehen soll.
Sie interessieren sich auch für die Politik vor Ihrer Haustür
und denken, dass vieles besser und sozialer laufen sollte?
Dann melden Sie sich gern unter fraktion@spd-tangstedt.de
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FRISCHER WIND FÜR
DEN BUNDESTAG

AM WAHLSONNTAG
LEIDER KEINE ZEIT?

LIEBE TANGSTEDTER/-INNEN,

BRIEFWAHL – SO EINFACH FUNKTIONIERTS

mein Name ist Bengt Bergt und ich bin
Ihr SPD-Bundestagskandidat. Warum
ich mich für den Bundestag bewerbe?
Weil ich schon immer für andere eingetreten bin. Sei es auf Demonstrationen,
im Studium als Fachschaftsrat oder
jetzt als Betriebsratsvorsitzender eines
Industrieunternehmens in der Windenergiebranche. In meiner täglichen Arbeit kämpfe ich um die
Balance zwischen Klimaschutz, den Anforderungen der Industrie und den Rechten der Arbeitnehmer/-innen.

Möchten Sie möglichst kontaktlos wählen oder sind Sie am
Wahltag nicht zuhause? Dann können Sie Ihre Stimme sicher
und einfach per Briefwahl abgeben. Wie das geht, erklären
wir Ihnen hier in vier Schritten:

Diese Balance zu wahren ist gerade jetzt, wenn wir gemeinsam Deutschland aus der Coronakrise führen und die Weichen für die Zukunft stellen, wichtig. Deshalb möchte ich
mich im Bundestag auch für faire Arbeit, auskömmliche Löhne, bezahlbare Lebenshaltungskosten und gleichzeitig die
Bewältigung des Klimawandels einsetzten.
Ich möchte im Bundestag auch dazu beitragen, dass ländliche
Gemeinden wie Tangstedt bei ihrem tiefgreifenden Wandel
unterstützt werden. Ich denke dabei an die Infrastruktur, Mobilität sowie Digitalisierung im Verbund und möchte mich u. a.
für kostenfreie Kitas, flexiblen öffentlichen Personennahverkehr und flächendeckendes High-Speed-Internet einsetzen.
Damit werden die ländlichen Räume attraktiv für neue Arbeitsmodelle und Tangstedt noch lebenswerter.
Das diese Inhalte ebenfalls im SPD-Zukunftsprogramm stehen zeigt, nicht nur ich, sondern auch die SPD und ein Kanzler Scholz stehen für diese Themen. Konkrete Pläne haben wir
auch für stabile Renten, verstärkten sozialen Wohnungsbau
und eine Reform der Pflege- und Krankenversicherung. Mehr
zu unseren Themen finden Sie unter BengtBergt.de

1.

Briefwahl sollten Sie so früh wie möglich beantragen. Wenn Sie Briefwahl beantragen bevor
Sie die Wahlbenachrichtigung erhalten haben,
müssen Sie Vor– und Nachnamen, Geburtsdatum und Wohnanschrift angeben. Liegt Ihre
Wahlbenachrichtigung vor, befindet sich ein
Vordruck zu Beantragung auf der Rückseite.

2.

Ihren Antrag schicken Sie dann zu unserem
Wahlamt. Für die Gemeinde Tangstedt ist das
Amt Itzstedt zuständig:
Amtsverwaltung Itzstedt,
Segeberger Str. 41, 23845 Itzstedt

3.

Einige Tage später erhalten Sie Ihre Unterlagen
per Post. Nun können Sie Ihre Erststimme einer/-m Kandidierenden und Ihre Zweitstimme
einer Partei geben. Unsere Empfehlung ist
Bengt Bergt und die SPD.

4.

Nach dem Ausfüllen kommt der Stimmzettel in
den blauen Umschlag. Der geschlossene blaue
Umschlag kommt dann mit dem Wahlschein in
den roten Umschlag. Den geschlossenen roten
Umschlag können Sie nun in den nächsten
Postbriefkasten werfen. Innerhalb Deutschlands brauchen Sie keine Briefmarke.

Die jetzige Regierung hat gezeigt, dass die erfolgreichen Maßnahmen maßgeblich von der SPD gegen die Widerstände der
CDU/CSU vorangetrieben wurden. Allen voran hat Olaf Scholz
mit seiner Erfahrung die finanzielle Grundlage dafür gelegt.
Mit ihm gemeinsam möchte ich mich in Berlin für Tangstedt
einsetzen und mit starker Stimme für Sie sprechen!
Ich hoffe auf Ihre Stimme per Brief oder am 26. September.
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