Wir setzten uns dafür ein, dass kommunales
Handeln und Investieren immer mit Blick auf
nachfolgende Generationen erfolgt. Die
Herausforderung kann nur in Zusammenarbeit
mit allen Generationen und
Gesellschaftsgruppen erreicht werden.
Eine zukunftsfähige, ökologische Wirtschaft und
Gesellschaft, der Erhalt unserer Umwelt, die
Wahrung der Bürger- und Menschenrechte
sowie die Nachhaltigkeit in allen Bereichen
liegen uns besonders am Herzen
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Es darf nicht nur das Alte im Neuen gesucht
werden, sondern die Bedingungen der
Gegenwart sind ernst zu nehmen, um daraus
Ideen zu entwickeln, wie die Zukunft ein
besserer Ort werden kann
Wir wollen Egeln in den kommenden Jahren
lebens - und liebenswerter gestalten.
Wir unterstützen die Initiative „Bezahlbares
Abwasser“ verbunden mit dem Wunsch gegen
einen Zwangsanschluss des Regenwassers.

Wir setzten uns für bessere Busverbindungen
innerhalb der Verbandsgemeinde ein.
Wir unterstützen die Orte und ihre Vereine bei
der Darstellung ihrer Heimat und ihrer
Geschichte.
Wir setzen uns für eine Ampel an der B81,
Kreuzung Hakeborn/ Westeregeln ein.

mehr Bildung. Bildung geschieht vor Ort— in den
Kitas, Schulen und Vereinen statt. Es reicht aber
bei weitem nicht aus, dass es nur einen
Spielplatz und das Jugendfreizeitzentrum in
unserem Ort gibt.
Unsere Kinder und Jugendliche brauchen mehr
Gehör! Wir setzen uns ein für eine regelmäßige
Diskussion mit den Schülerräten der Grund und
Sekundarschule, um über Möglichkeiten zu
Veränderungen zu sprechen. Wir setzten uns
dafür ein, dass in Schulnähe ein Bolzplatz
entstehen kann und ein Spielplatz mit
Abenteuercharakter. Wir setzen uns für eine
Wiederbelebung des Jugendclubs ein.
mehr Ehrenamt. Das ehrenamtliche Engagement
zahlreicher Bürger*innen in verschiedensten
Bereichen unterstützen und wertschätzen wir.
mehr Wasserstoff. Wasserstoff wird Energieträger
der Zukunft sein — als Energiespeicher, als
Rohstoff und für eine ökologische Mobilität.
Städte und Gemeinden können den Umbau
fördern, vorantreiben und unterstützen. Zum
Beispiel können Bebauungspläne angepasst
werden und es kann an Förderprogrammen
teilgenommen werden die den Ausbau der
Wasserstoff Infrastruktur zum Inhalt haben.
(Tankstellen und Fahrzeuge)
mehr Transparenz. Wir möchten die
Mitspracherechte für Bürger*innen stärken. Die
Bürger*innen sollen über jeden Vorgang in der
Verwaltung zeitnah und umfassend informiert
werden. Bürger*innen sollen in den konstruktiven
Streit um bessere Lösungen mit einbezogen
werden. Wir wollen mehr Aufklärung für die
Öffentlichkeit vor Entscheidungen der Stadträte
sowie eine bessere Koordination von Festen und
Feierlichkeiten.

mehr ÖPNV und Verkehrswende. Der
Klimawandel ist in vollem Gange. Zur
Energiewende gehört auch eine
Verkehrswende.
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN treten für eine
Umsetzung eines nachhaltigen
Verkehrskonzepts ein. Dies erreichen wir,
indem wir Voraussetzungen schaffen, damit
Verkehr vermieden wird. Dabei ist der Verbund
aus Fuß-, Radverkehr und ÖPNV eine tragende
Säule.
Wir wollen, dass Bürger*innen auch ohne Auto
mobil sein können.
mehr Umwelt. Entscheidungen für
städtebauliche Entwicklungen sollen der
nachhaltigen - also ökologischen,
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu
gleichen Teilen gerecht werden.
Der Erhalt und die Schonung unserer natürlichen
Lebensgrundlagen haben oberste Priorität:
Klimaschutz, Luftreinhaltung, Lärm-Boden- und
Gewässerschutz, Natur– sowie Landschaftspflege
sind bei der Stadtentwicklung viel stärker zu
berücksichtigen. Wir setzen uns für
Streuobstwiesen ein , die für alle Bürger*innen
zugänglich sind.
Wir sind gegen den Einsatz von Glyphosat im
Stadtgebiet. Wir setzen uns für die Pflege und
Erhalt der Grünanlagen ein, gegen das
willkürliche Fällen unserer Bäume.
Auch in die Umwelt gehört „eine öffentliche
Toilette“, die nicht nur zu Öffnungszeiten des
Rathauses zur Verfügung steht.

Wir setzen uns dafür ein, dass nicht nur zu
Festveranstaltungen der Nahverkehr
funktioniert, sondern ganztägig—für eine
bessere Koordination der verschiedenen
Anbieter.
Parkplätze für Mutter und Kind sowie
Behindertenparkplätze müssen im
Stadtzentrum entstehen.
Der Radweg, der uns die Möglichkeit gibt, von
Egeln zum Schachtsee Wolmirsleben ohne
Umwege zu gelangen, muss fertig gestellt
werden.
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