Als Landrätin werde
ich mich dafür
einsetzen, dass Alle
in unserem Landkreis
gut leben können –
in den Städten und
auf dem Land.
Gute Straßen und eine gute Internetanbindung sind dabei besonders wichtig.
Davon profitieren sowohl die Menschen,
als auch die Unternehmen.
Ich bin 41 Jahre alt und lebe in Greifswald. Als
Bürgerschaftsmitglied und BauausschussVorsitzende setze ich mich für bezahlbare
Mieten und die Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger ein.
Sprechen Sie mit mir über Ihre Ideen
für unseren Landkreis. So können wir
gemeinsam neue Wege für die Zukunft in
Vorpommern-Greifswald finden.
So bin ich für Sie erreichbar:

Ich setze mich ein für:
• Mobilität

mehr Verbindungen und häufigere
Fahrten im öffentlichen Nahverkehr,
damit Alle ihre Ziele im Landkreis gut
und schnell erreichen können.

• Landkreis vor Ort

kurze Wege zu den Dienstleistungen des
Landkreises, für mehr Bürgernähe und
besseren Service für Unternehmen

•

Beste Bildungschancen
bessere Ausstattung unserer KiTas,
Schulen und Berufsschulen und mehr
Unterstützung für ihre zukünftige
Entwicklung

•

Finanzen der Kommunen
mehr finanziellen Spielraum der Städte
und Gemeinden durch die Absenkung
der Kreisumlage, um wichtige Projekte
vor Ort umzusetzen und freiwillige
Leistungen zu erbringen
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Mobilität

Damit sich unser Landkreis
wirtschaftlich gut entwickeln kann,
benötigen wir eine zuverlässige, gut
funktionierende Infrastruktur – beim
Internet genauso wie beim Verkehr.

Landkreis vor Ort

Wir brauchen ein Landratsamt und eine
Verwaltung, die sich um die Probleme
der Menschen und Unternehmen vor Ort
kümmern.

Investitionen in den öffentlichen 		
Nahverkehr erhöhen,

•

Stadt und Land durch mehr
Bus- und Bahnverbindungen
zusammenbringen,

•
•

•

Pendlerknotenpunkte besser an Bus
und Bahn anbinden,
die Schienensüdanbindung der Insel
Usedom über Karnin voranbringen
und
die Bahnverbindungen nach Berlin
stärken.

Bildung wird zur Chefsache, denn beste
Bildungschancen für Kinder und junge
Menschen sind die Grundvoraussetzung für
eine gute Entwicklung unseres Landkreises.

Daher werde ich:
•

Bürgerbüros in Städten und Ämtern
einrichten,

•

Serviceleistungen direkt vor Ort
anbieten und

•

kurze Anfahrtswege ermöglichen.

Daher werde ich:
•

Beste Bildungschancen

Finanzen der Kommunen

Städte und Gemeinden sollen wieder
die Möglichkeit erhalten, eigene Ideen
und Projekte für die Menschen vor Ort
umzusetzen.
Daher werde ich:
•

die Kreisumlage senken, um die
Gemeinden zu entlasten und

•

neue Bedingungen mit dem Land für
einen größeren finanziellen Spielraum
unseres Landkreises verhandeln.

Die Ausstattung unserer Schulen und KiTas
bekommt ein besonderes Augenmerk.
Die kleinen Schulen auf dem Land will ich
erhalten.
Daher werde ich:
•

einen finanziellen Schwerpunkt bei der
modernen und digitalen Ausstattung der
Schulen und Berufsschulen setzen,

•

besonders für den Erhalt der kleinen
Schulen und KiTas auf dem Lande
kämpfen und

•

Bildung in die direkte
Zuständigkeit der Landrätin
nehmen.

