Für ein Mehr an Transparenz und Demokratie
Die SPD will die Zukunft der Gemeinden mitgestalten. Dabei will sie die Bürger
mehr beteiligen, für mehr Transparenz sorgen und den demokratischen Stil in
Zingst beibehalten.
Wir werden uns dafür einsetzen, dass:
- Jugendliche, Familien und ältere Menschen sich in unseren Gemeinden wohl fühlen
- das Wohnen, die Infrastruktur und die Nahversorgung familien- und seniorengerecht gestaltet werden
- die Verwaltung sich noch mehr als Dienstleister für die Bürgerinnen und
Bürger versteht

Geben Sie Ihre 3 Stimmen unseren Kandidatinnen und Kandidaten!
In den vergangenen Jahren hat sich Zingst gut entwickelt
und wir sind stolz darauf, dass die SPD von Anfang an daran
mitgewirkt hat. Nie ging es uns um Parteienproporz,
sondern die Sachfragen standen im Mittelpunkt. Gemein- Michael Schmidt
sam mit den anderen Gemeindevertretern haben wir um
die bestmöglichen Lösungen gerungen.
Von Beginn an waren unsere Mitglieder Rainer Frank und
Dr. Karl-Günter Guiard dabei und haben sich für unser
Seeheilbad verdient gemacht. Leider kandidieren sie nicht
Matthias Brath
mehr für die neue Wahlperiode, und so wollen wir Ihnen auf
diesem Wege unseren tief empfundenen Dank für ihre
Arbeit und ihr Engagement in der Gemeindevertretung
aussprechen.
Künftig werden wir die Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern der Gemeindevertretung weiter entwickeln, dabei
unsere Vorstellungen von einem Seeheilbad Zingst nicht aus
den Augen verlieren.
Schwerpunkt wird sein, den Bauboom einzudämmen. Mit der
begonnenen quartierweisen Belegung des Ortes mit Bebauungsplänen ist ein erster Schritt unternommen. Wir werden
die Weiterentwicklung dieser Pläne unterstützen.
Auch ist es uns ein besonderes Anliegen, Zingst barrierefrei
zu entwickeln, damit unser Ort schnell den heute selbstverständlichen Anforderungen für Senioren und Behinderte
gerecht wird.
Um Ihre drei Stimmen bitten wir für unsere Kandidaten,
denn nur eine starke SPD-Fraktion kann auch etwas
bewegen!
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