Dafür stehen wir:
1. Wir sind keiner Partei verpflichtet, nur der Vernunft.
Die Bürgerliste ist keine Partei. Ziele und Aufgaben sind die Förderung und Unterstützung der
politischen Bildung der Bürgerinnen und Bürger auf kommunaler Ebene, die Förderung der aktiven
Teilnahme aller Bürgerinnen und Bürger am politischen Leben durch öffentliche Veranstaltungen
und natürlich die Teilnahme an Kommunalwahlen. Unsere Mitglieder im Stadtrat und Kreistag sind
keinerlei Einflüssen von Parteien oder anderen Organisationen unterworfen. Sie entscheiden nach
eigenem Gewissen und fühlen sich nur dem Wohl der Menschen in der Stadt Walsrode mit allen
Ortschaften verpflichtet.
2. Wir wollen alle Ortschaften mitnehmen in die „neue Zeit“.
Die Bürgerliste setzt sich weiterhin für eine Entwicklung aller zur „neuen Stadt Walsrode“ gehörender Ortschaften ein. Durch Erhalt der sozialen Strukturen und das Schaffen von guten Infrastrukturen wird das Leben in allen Ortschaften verbessert werden. Der traditionelle Dorfcharakter soll erhalten und der Zusammenhalt der Menschen untereinander gestärkt werden.
3. Wir treten ein für einen Dialog mit Handel, Gewerbe und damit der Sicherung und Schaffung
von Arbeitsplätzen.
Unsere Arbeit im Stadtrat und Kreistag wird davon geprägt sein, durch eine vernünftige Politik die
Rahmenbedingungen für Unternehmen so zu gestalten, dass die vorhandenen Arbeitsplätze erhalten und neue Arbeitsplätze entstehen können. Die Bürgerliste wird daher den Dialog mit den Geschäftsleuten und Unternehmen suchen.
Bei der Ausweisung von neuen Industrie- und Gewerbegebieten wird Die Bürgerliste für eine naturund umweltverträgliche Ansiedlungspolitik eintreten. Eine Einschränkung der Lebensqualität der
Bürgerinnen und Bürger sollte dabei vermieden werden. Die Schaffung von Arbeitsplätzen und die
Einnahme von Gewerbesteuern sollte bei den Entscheidungen eine zentrale Rolle spielen.
4. Wir möchten den Standortfaktor Tourismus stärker fördern.
Unsere wunderschöne Landschaft und die zentrale Lage mit guter Anbindung inmitten der Städte
Hamburg, Hannover und Bremen bieten sehr gute Potentiale. Allen voran steht mit dem Weltvogelpark Walsrode ein äußerst werbewirksamer Partner zur Verfügung. Von allen natur- und Kulturangeboten sowie Infrastruktureinrichtungen für den Gast profitieren auch die Einheimischen. Hierbei
gilt es die Zusammenarbeit aller zu unterstützen.
Somit wird Die Bürgerliste den Tourismus als wichtiges wirtschaftliches Standbein fördern und einen weiteren Beitrag zur Entwicklung der Stadt Walsrode leisten
5. Wir befürworten ein bedarfsgerechtes Bildungsangebot
Walsrode muss als Mittelzentrum und als größte Stadt im Heidekreis ein umfassendes und bedarfsgerechtes Bildungsangebot für alle Kinder und Jugendliche vorhalten. Die Bürgerliste pflegt dazu
den Austausch mit allen Akteuren im Bildungsprozess, von der Krippe bis zum Schulabschluss und
der Berufsausbildung.

6. Wir setzen uns für eine vollständige ärztliche Versorgung vor Ort einschließlich Krankenhaus
ein.
Ein Krankenhaus ist für die gesundheitliche Versorgung der Bürgerinnen und Bürger der gesamten
Region unverzichtbar. Ein Neubau auf „der grünen Wiese“ verschlechtert die Erreichbarkeit und birgt
große finanzielle Risiken für den Heidekreis und die Stadt Walsrode. Die Bürgerliste tritt für eine
sinnvolle Verwendung von Steuergeldern ein. Wir werden die weitere Entwicklung äußerst kritisch
verfolgen und immer wieder hinterfragen! Außerdem gilt es, das Angebot an Haus- und Fachärzten
hier in Walsrode zu erhalten und wenn möglich auszubauen.
7. Entwicklung der Infrastruktur
Wir wollen weiterhin die Infrastruktur in allen Ortsteilen entwickeln und gestalten. Dazu zählt die Ausweisung von bezahlbaren Bauplätzen und Wohnungen im gesamten Stadtgebiet. Wir wollen uns weiterhin einsetzen für eine ausreichende Anzahl von Krippen- und Kindergartenplätzen, die Einrichtungen von Alten- und Pflegeheimen, ein umfangreiches Angebot an Sportstätten bzw. Freizeiteinrichtungen und für ein ansprechendes Kulturprogramm für alle. Natürlich ist hierbei auch der Ausbau des
öffentlichen Nahverkehrs, besonders der Bürgerbusse und der Heidebahn zu nennen. Wir setzen uns
für eine intelligente und wirtschaftliche Straßenbeleuchtung in allen Ortschaften ein. Ein sicherer
Heimweg muss hier Vorrang vor Kosteneinsparung haben.
Die Bürgerliste wird sich weiterhin für den Neubau von barrierefreien öffentlichen Toilettenanlagen
einsetzen.
8. Wir wollen das Ehrenamt fördern und stärken.
Die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen ist für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Walsrode ein Garant
für die Aufrechterhaltung des sozialen Lebens. Die Bürgerliste wird das Ehrenamt fördern und stärken
9.

Walsrode zur lebens- und liebenswerten Stadt entwickeln.
Die gefühlte Lebensqualität, die von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt wahrgenommen wird,
hat auch immer Einfluss auf die Entscheidung hier dauerhaft wohnen zu wollen. Für Die Bürgerliste
muss die Innenstadt von Walsrode weiterhin an Attraktivität gewinnen. Hierzu werden wir alle Anstrengungen nach besten Kräften unterstützen. Mit dem „Grünen Band“ ist ein erster Schritt getan.
Daran gilt es anzuknüpfen. Besonders die weiteren Ergebnisse aus dem Projekt „Rahmenplan der
Innenstadt“, an dem viele Bürgerinnen und Bürger teilgenommen haben, sollten verfolgt werden, damit der eingeschlagene Weg weiter erfolgreich verläuft. Vor allem aber ist es uns immer noch ein
wichtiges Anliegen, den nur durchfahrenden Schwerlastverkehr aus dem Stadtzentrum zu verbannen.
Dafür wird sich Die Bürgerliste stark machen.

10. Wir bieten die Bürgernähe in öffentlichen Gesprächsrunden
Der Vorstand und die Fraktion informiert jeden 1. Mittwoch im Monat im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Die Bürgerliste im Gespräch“ über die Arbeit im Rat und im Kreistag. Außerdem werden
zusätzlich Gesprächsmöglichkeiten mit handelnden Personen aus der Region angeboten. Die Einladungen dazu können der Presse entnommen werden. Gern nimmt Die Bürgerliste Anregungen und
Wünsche auch direkt entgegen und kümmert sich um deren Lösungen!
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