Wenn das so weitergeht...

Wussten Sie schon, dass…

Hand drauf!

Liebe Neuhäuser,

Wir nehmen jedes Bürgeranliegen ernst

…man ab 16 Jahren wählen darf?

die wirtschaftliche Talfahrt des Flecken sehen wir
mit großer Sorge, denn die letzten 25 Jahre waren
nicht nur eine Erfolgsgeschichte:

Wir pflegen einen freundlichen Umgangston

…in Neuhaus bisher kein Punkt des Tourismuskonzepts der Samtgemeinde von 2008 umgesetzt
worden ist?

Die Schuldenlast liegt derzeit mit 1300 € pro Kopf
etwa 10-fach über dem Durchschnitt. Sie soll bis
2014 von ca. 1,5 Mio € auf 2,5 Mio € ansteigen.

Wir arbeiten offen und transparent

Neuhaus gehört damit zu den Spitzenreitern bei
der Verschuldung unter vergleichbaren Gemeinden,
bei den Einnahmen aber zu den Schlusslichtern.

Wir nehmen sachdienliche Spenden an

Wir wollen Sachlichkeit statt Privatfehden

…die Initiative zur Einrichtung des historischen
Deichwanderweges von Oberndorf ausging?

Wir sind unverbraucht und ehrlich - aber nicht naiv!

Wir nehmen an uns gerichtete Post an

…im Jachthafen mehr Platz für mehr Wohnmobile
ist, als im Historischen Hafen?
…Wohnmobile problemlos über den Deich zum
Jachthafen fahren?

Wir sind nicht spießig und entscheiden im Team
Wir nehmen die Erstwähler mit ins Boot

…bei vielen neuen Bauten (z. B. Deichstraße,
Haus am Schleusenplatz usw.) bereits wieder
erheblicher Reparaturbedarf besteht?

Wir sind das Team für den Neuhäuser Rat

…allein zwischen Mühlenweg und Zollamt
mindestens 10 Häuser leer bzw. zum Verkauf
stehen?

Wollen Sie, dass das so weitergeht?
Wir werden alles daransetzen, um zu einer
soliden Haushaltspolitik zurückzukehren.

Einnahmen erhöhen
Vorrangig ist die Einrichtung des Wohnmobilstellplatzes am Jachthafen als neue Einnahmequelle
für die nächste Saison.
Weitere sinnvolle Investitionen in den Tourismus,
die Förderung von Gewerbe und Dienstleistern,
Vermietung / Verpachtung von Gemeindeimmobilien
müssen folgen.

Kommen Sie mit ins Boot!
Kurt Wimmer,
Sieger der
Seeschlacht
2011

Es ist auch fraglich, ob die Fußgängerbrücke über
den Kanal für ca. 80 000 € einen entsprechenden
Nutzen hat und ob die Brücke Poststraße erneuert
werden muss, d. h. Ausgaben schärfer kontrollieren.

Wir ergreifen die Initiative für Gemeinschaftsprojekte mit Bürgern um Neuhaus lebenswerter
zu gestalten.
Erste Mitmach-Aktion soll am Mittwoch, 7. Sept.
die Reinigung des Ufers am Neuhaus-Bülkauer
Kanal westlich der Fußgängerbrücke beim
ehemaligen Landratsamt sein.

Ausgaben senken
Viele Verbesserungen des Ortsbildes lassen sich
auch durch das Miteinander der Bürger, Mithilfe
und Einbeziehung der vorhandenen Kompetenz
erreichen - mit weniger finanziellem Aufwand.

Zukunft Neuhaus!

Ansprechpartner der Freien Wähler (v.i.S.d.P.):
Jan Boris Bollhorn
Walter Rademacher
Gynnar Lenz
Freie Wähler treffen sich bei Facebook:
http://de-de.facebook.com/Freiewaehlerneuhaus
http://freie-waehler.neuhaus-an-der-oste.de/

Als weitere Aktion ist der “gemeinsame Advent”
geplant. Vom ersten bis zum 24. Dezember trifft
man sich für eine Stunde. An jedem Tag lädt ein
anderer privat zu sich nach Hause ein und jeder
ist als Gast willkommen zu Kaffee, Tee, Gebäck
und vor allem zum Gespräch.
Nähere Informationen dazu folgen.
Wir bitten um Unterstützung und Anregungen.

