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Hüllhorster Sozialdemokraten stellen Leitlinien zur Kommunalwahl vor

Zukunftsplan
statt Wahlprogramm
D

ie Hüllhorster Sozialdemokraten legen zur Kommunalwahl 2009
kein Wahlprogramm der herkömmlichen Art vor. Stattdessen ha ben sie Leitlinien formuliert, die in einen umfassenden Zukunftsplan
für die Gemeinde Hüllhorst einfließen sollen.
„Bei der derzeit noch unübersichtlichen weltweiten wirtschaftlichen Lage lassen sich kaum kommunale Investitions- und Förderprojekte beschreiben, die glaubhaft und seriös darstellbar sind. Es kommt vielmehr
darauf an, mit welcher Grundhaltung die Politik (auch die Kommunalpolitik) die vor uns liegenden Aufgaben bewältigen will.“, so der SPDVorsitzende Reinhard Wandtke

Klare Ziele
Für die Hüllhorster Sozialdemokraten sind die Ziele klar:
frühe Förderung
und beste Bildung,
gute Arbeit und Ausbildung,
sozialer Ausgleich und
Generationengerechtigkeit,
ökologische Vernunft und
wirtschaftliche Stärke sowie
eine leistungsfähige
öffentliche Hand.

„Hüllhorst soll weiterhin
familienfreundlichste
Gemeinde im
Mühlenkreis sein.“
... aus den Leitlinien der SPD für einen

„Hüllhorster Zukunftsplan“

Wohlfühlen
in unserer Gemeinde
Für die SPD in Hüllhorst stehen
die Menschen im Mittelpunkt des
politischen Handelns. Sie leben in
unserer Gemeinde und sollen sich
wohlfühlen können, unabhängig

„Wir wollen
Gebührenbefreiung
für Geschwisterkinder
in Kindertageseinrichtungen und
im Offenen Ganztag“
... aus den Leitlinien der SPD für einen

„Hüllhorster Zukunftsplan“
von ihrer persönlichen, materiellen oder gesundheitlichen Lebenssituation.
Die Gemeinde muss sich ent wickeln, und daran müssen möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mitwirken können.
Politik und Verwaltung im Rathaus
erbringen die notwendigen Rahmenbedingungen und leisten die
Voraussetzungen für das „Leben in
guter Atmosphäre“.

Ideen
und der Einsatz Aller
Bürgermeister Wilhelm Henke:
„Die Ziele für eine gute Entwicklung sind nicht im Rathaus allein
zu erreichen.
Unsere Gemeinde lebt von den
Ideen und dem Einsatz der Menschen, die sich für das Zusammenleben engagieren.“
®

Für diese Ziele wirbt die SPD um
das Vertrauen für die Wiederwahl
von Wilhelm Henke als Bürgermeister und die SPD-Ratskandidaten/innen.
„Familienkarte
für alle Familien und
Familienpass für
Einkommensschwache“
... aus den Leitlinien der SPD für einen

„Hüllhorster Zukunftsplan“

In guten Händen: Die SPD in Hüllhorst verabschiedete einstimmig ihre Leitlinien für
den „Hüllhorster Zukunftsplan“ Mit dabei (vordere Reihe von links nach rechts): SPDLandtagskandidat Ernst-Wilhelm Rahe, Bürgermeister Wilhelm Henke, Bundestags kandidat Achim Post und der SPD-Gemeindeverbandsvorsitzende Reinhard Wandtke.
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„Kinder sind willkommen,
darum wollen wir ein
Starterpaket für
jedes neugeborene
Baby mit Gutscheinen für
Eltern-Kind-Kurse, Babyschwimmen, Schwimmkurs,
musikalische Früherziehung und einen ersten
Familienbeitrag für
einen Sportverein“
... aus den Leitlinien der SPD für einen

„Hüllhorster Zukunftsplan“
Darum will die SPD in Hüllhorst
auch die Beteiligungsmöglichkeiten an politischen Entscheidungen
für alle Generationen verbessern.
Das Jugend-Mitmach-Projekt „Du
bist Hüllhorst“ wird auch nach der
Kommunalwahl als Jugend-Portal
weiter bestehen bleiben! Alle Jugendlichen können mitmachen!
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Gemeinsam erarbeitet
und einstimmig
verabschiedet
Die SPD-Leitlinien für den Hüllhorster Zukunftsplan wurden in einer Arbeitsgruppe aus Partei- und
Fraktionsvorstand sowie dem Bürgermeister Wilhelm Henke unter
dem Vorsitz des SPD-Landtagskandidaten Ernst-Wilhelm Rahe
erarbeitet. Die SPD-Gemeindeverbandskonferenz hat hierzu einstimmig einen Beschluss gefasst
und die Leitlinien verabschiedet.
„Alter hat Zukunft.
Ziel ist es, ein möglichst
selbstbestimmtes Leben
in unterschiedlichen
Lebenssituationen
bis ins hohe Alter
sicher zu stellen.“

„Jeder Jugendliche
soll die Möglichkeit haben,
einen Ausbildungsplatz
zu bekommen“

„Zukunftsfähige
Unternehmen brauchen
Entwicklungsmöglichkeiten
und werden von der
Gemeindeverwaltung
weiterhin aktiv unterstützt.
Neue Betriebe haben gute
Ansiedlungsbedingungen“

„Bei der Erneuerung von
Anliegerstraßen müssen
gemeinsam mit den
Anliegern die
Ausbaustandards
überprüft und bezahlbare
Lösungen
gefunden werden“

... aus den Leitlinien der SPD für einen

„Hüllhorster Zukunftsplan“

Einladung
zum Mitmachen
Bürgermeister Wilhelm
Henke hat bereits im letzten Jahr die Leitbildentwicklung für die Gemeinde Hüllhorst in Gang gesetzt.
Die SPD in Hüllhorst versteht ihre Leitlinien als aktiven Beitrag für den weiteren Prozess.
Alle Bürgerinnen und
Bürger sind herzlich eingeladen, sich an der Entwicklung des Zukunftsplanes aktiv zu beteiligen.
N

„Mit einem Programm
‘Jung kauft Alt’
sollen junge Familien
beim Kauf
bestehender Wohnhäuser
unterstützt werden“

„Behutsamer Umgang mit
kommunalen Finanzen
und effektive,
sparsame Verwaltung
sichern die Zukunft
unserer Gemeinde.“
... aus den Leitlinien der SPD für einen

„Hüllhorster Zukunftsplan“

Haben Sie Vorschläge, Ideen, Hinweise oder auch
Forderungen und Kritik zum
„Hüllhorster Zukunftsplan“?
Die Leitlinien der Hüllhorster SPD
für den Zukunftsplan finden Sie in voller
Länge (11 Seiten) im Internet:
wilhelm-henke.de und spd-huellhorst.de
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Dann schreiben Sie uns:
Adresse s.S. 16.

Oder per E-Mail: Kontakt@wilhelm-henke.de

