Für Sie im Kreistag,
Gemeinde- und Ortsrat
Dr. Albrecht Hoppenstedt
Selbstständiger Agrarwissenschaftler
WG Landkreis Celle

Stellv. Kassenwart
UWG Winsen (Aller)

2. Vorsitzender
Kreistagsabgeordneter

Horst Arndt
Dipl. Volkswirt

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir gestalten das Leben in Winsen erfolgreich
mit! Wir haben realisierbare Pläne und Vorstellungen zur weiteren Entwicklung in Winsen. Eine
Entwicklung mit Augenmaß! Eine Entwicklung
ausgerichtet auch an den finanziellen Möglichkeiten. Die Investition von 2,5 Millionen Euro für
das neue Verwaltungsgebäude war unseres
Erachtens nicht notwendig! Die TouristInformation direkt an der Kreuzung war der bessere Standort, die Kämmerei hätte genügend
Platz im alten Gebäude gehabt! Leider konnten
wir dafür trotz intensiver Argumentation keine
Mehrheit im Gemeinderat finden. Um das zu
ändern, um stärker zu werden, brauchen und
suchen wir Sie! Helfen Sie uns bitte, Fehlplanungen zu vermeiden und Winsen in eine gute
Zukunft zu führen!

UWG Winsen (Aller)

Unabhängige Wählergemeinschaft
Winsen (Aller)

Information Nr. 1/2018
für die Bürgerinnen und Bürger in
Winsen (Aller)

Termin:

1. Vorsitzender

Ort: Hotel Stadt Bremen
Neuwinsener Str. 9
am: 14.09.2018
ab: 18:00 Uhr

Gemeinderat Winsen (Aller)

Fraktionsvorsitzender UWG

Wir
Annette Ahrens
Groß- u. Außenhandelskauffrau
UWG Winsen (Aller)

Kassenwartin

suchen Bürgerinnen und Bürger, die eine
freie und unabhängige Denkweise mögen und
uns unterstützen wollen! Ohne jedwede Tabu’s!
Wir laden Sie herzlich ein zu unseren neuen,
regelmäßigen Treffen, dem UWG-DIALOG!
Kommen und diskutieren Sie mit uns über Ihre
Anliegen und lokale, regionale und überregionale politische Themen.

UWG:
Ihre unabhängige Stimme
in der Ortspolitik!

Gemeinderat Winsen (Aller)

Stv. Fraktionsvorsitzende
UWG

Zu weiteren Treffen laden wir Sie rechtzeitig auf

Ortsteil Walle

unserer Website, im Mitteilungsblatt und anderen Printmedien ein.

Ortsbürgermeisterin

www.uwg-winsen.de
• Vorsitzender Horst Arndt • Winsen (Aller) •

Wir

hinterfragen für Sie nicht nur die Politik

des Bürgermeisters, sondern auch die Anträge
und die Vorstellungen der anderen politischen
Parteien und Gruppen inner- und außerhalb
des Gemeinderates!

Wir steuern einen sozialen, umweltbewussten
Kurs und sind unabhängig von einflussreichen
Finanzmagnaten. Gerechtigkeit bestimmt unser Handeln.

Unsere Ziele und Überlegungen beruhen auf
einer modernen Staatsauffassung, die ins 21.
Jahrhundert passt. Dadurch sind wir bereit,
auch alte Zöpfe abzuschneiden.

Unseren

Kampf für die Erhaltung der alten

Hauptschule und deren Umwandlung in ein
Zentrum für Kultur, Vereine und/oder andere
zentrale Dienste wie Polizei oder DRK haben wir
leider gegen den erbitterten Widerstand des
Bürgermeisters, der SPD, der CDW und den
Grünen verloren.



der Schutz unseres ökologischen Systems
mit reiner Luft, gesunden Böden und sauberem Wasser Vorrang hat vor Kapitalinteressen.



aufgrund klimatischer Veränderungen der
Hochwasserschutz im bestehenden Gemeindeverbund beschleunigt vorangetrieben
wird.



ein gutes Krippen-, Kindergarten- und
Schulangebot für alle Kinder existiert. Dieses schließt eine Ganztagsbetreuung zur
Entlastung berufstätiger Eltern ein.



in Winsen schnellstmöglich ein umweltverträgliches Gewerbegebiet entsteht.



in der gesamten Gemeinde Winsen (Aller) –
kostenneutral für alle Bürger- und Bürgerinnen – der weitere Ausbau des Glasfasernetzes erfolgt.

Es

sind diese Gruppierungen, die nun verantwortlich sind für die weite Asphaltwüste mit
ALDI, der Abholzung alter, großer Bäume auf
diesem Gelände und ein zu erwartendes Verkehrschaos in diesem Bereich!

Das

beste Beispiel dafür ist die Abschaffung
der Straßenausbaubeiträge! Es war einzig und
allein die UWG und nicht der Bürgermeister
und auch nicht die SPD oder die CDU, die die
Finanzierung von Straßensanierungen in Winsen vorangetrieben und auf eine zeitgemäße,
solidarische Basis gestellt hat. Wir haben damit viele Bürgerinnen und Bürger in unserem
Heimatort vor ruinösen Einmalbeiträgen geschützt. Leider hat die UWG zurzeit den Eindruck, dass sich andere politische Kräfte in
Winsen „mit fremden Federn schmücken“!
Fairness und „Political Correctness“ sieht anders aus!

Wir treten dafür ein, dass


Winsen (Aller) ein lebenswerter Ort mit vielfältigem kulturellem Angebot bleibt.



die geplante neue Sporthalle und der neue
Sportpark mit einer 400 m Bahn allen Generationen die Möglichkeit bietet, sich sportlich
und gesundheitsbewusst zu betätigen.



Häuser und Wohnungen mit großzügigen
Grünanlagen geplant und gebaut werden,
die nicht nur seniorengerecht sondern auch
erschwinglich sind für Otto Normalverdiener.



in und um Winsen herum möglichst viel
„Grün“ wächst mit einer intakten und vielfältigen Vogel-, Insekten- und Bienenwelt zum
Wohl einer gesunden Flora und Fauna.

Aber

wir sind auch der Tradition verpflichtet.
So bedauern wir z.B. den Abriss der schönen,
ortsbildprägenden Fachwerkgebäude des
alten „Sandkrugs“ (heute: Bäcker Kappelmann, KIK etc.) und des alten Gasthofs „Zur
Post“ (heute: Sparkasse).

