ZWÖLF PUNKTE, AUF DIE WIR BESONDEREN WERT LEGEN!
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USAMMENARBEIT mit Organisationen, Vereinen und Verbänden des sozialen, kulturellen, kirchlichen,
sportlichen und wirtschaftlichen Lebens in unserer Gemeinde ist uns wichtig.

NSERE besondere Aufmerksamkeit findet die Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit. Die hervorragende
Arbeit unserer Feuerwehren und unserer ehrenamtlichen Hilfsorganisationen werden wir weiterhin
fördern.

INDER sind unsere Zukunft! Wir wollen alle Schulen, Kindergärten und Kitas unserer Stadt zum
Wohle der Kinder und Eltern weiter entwickeln. Dabei muss die Integration und Förderung von
Kindern besonders beachtet werden.
M die Einnahmen der Stadt zu erhöhen, müssen erschlossene Gewerbeflächen aktiver vermarktet
werden.

EUORGANISATION der Stadtverwaltung – die fehlerhaften Entscheidungen der Vergangenheit (z.B.
die „Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe“) müssen wieder berichtigt werden.

ÖRDERUNG einer positiven Einwohnerentwicklung durch Familien- und Kinderfreundlichkeit. Z.B.
durch Unterstützung von Bauvorhaben junger Familien durch preiswertes Bauland oder Erbbaurechte.
Die Belange der älteren Generation und die Bestrebungen der Hospizbewegung zu unterstützen sind
auch weiterhin Bestandteil unserer Kommunalpolitik.
URN – und Sportvereine leisten wichtige Arbeit in und für Varel. Wir werden diese Arbeit in allen
Belangen fördern und unterstützen. Vernünftige Hallen und gut bespielbare Sportplätze sind dafür
Grundvoraussetzungen, und wir werden uns für deren Erhalt und Ausbau weiterhin einsetzen.
AREL ist ein attraktiver Ort für den Fremdenverkehr. Wir werden alle touristischen Aktivitäten für
ganz Varel im Rathaus bündeln und weiterhin fördern. Der Fremdenverkehrsbeitrag kann entfallen.
Seine Erhebung ist unglaublich bürokratisch und erwirtschaftet dafür zu wenig Überschuss.
LLE Bürgerinitiativen und Fördervereine werden wir auch weiterhin mit Ihren Anliegen im Rat
vertreten. Wir wollen, dass der Bürgerwille wieder verstärkt Beachtung findet und Bürgerbefragungen
/-begehren bei wichtigen Themen stattfinden. Das bedeutet z.B. weder eine Deponieerweiterung in
Hohenberge, noch eine Nordtangente (sondern eine überregionale Lösung für die B 437).

EDUZIERUNG des Verkehrslärms ist ein Thema, das uns ständig beschäftigt. Wir unterstützen alle
Maßnahmen (auch z.B. Geschwindigkeitsbeschränkungen), die das Verkehrsgeschehen in Varel
leiser und sicherer werden lassen. Neue Stra.enführungen dürfen nicht zu Lasten von Bürgern/
Innen in Varel gehen. Unsere Straßen, Wege und Bürgersteige sind z.um Teil in sehr schlechtem
Zustand. Ihre Unterhaltung erhält in Zukunft eine erhöhte Bedeutung.
RHALTUNG und Förderung städtischer Einrichtungen – insbesondere Tivoli, Jugend-und- VereinshausWeberei, Jugendzentrum Obenstrohe, Bücherei, Börse, Hallenbad und Freibad am Bäker werden
wir durch geeignete Maßnahmen unterstützen. Die Freifläche an der „Weberei“ darf nicht auch noch
verkauft werden. Die städtischen Wohnungen und Kinderspielplätze müssen an den Bedarf angepasst
und instand gesetzt werden.
EERSTÄNDE werden wir nur vermeiden, in dem wir durch sinnvolle gestalterische Maßnahmen die
Innenstadt stärken. Das Geschäftsleben im innerstädtischen und angrenzenden Bereich und die
architektonische Bausubstanz sollen eine Zukunft haben. Die Stadtbildpflege wird unser besonderes
Anliegen sein.

