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Gemeinschaft stärken
Ich stehe für ein tolerantes, offenes und von Respekt geprägtes Zusammenleben aller
Generationen in unserer Stadt. Dazu gehören für mich auch die Gleichberechtigung der
Geschlechter, die Inklusion von Menschen mit Behinderung, ein barrierefreies Umfeld für
ältere Menschen und die Akzeptanz unterschiedlicher Lebensentwürfe.
	
Kulturelles und soziales Miteinander
sowie ehrenamtliche Tätigkeit fördern
	
Gute lokale medizinische Versorgung
durch Hausärzte und Apotheken
sicherstellen
	
Für Menschen mit Behinderung ausreichende Lern-, Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten schaffen
	
Ausreichend kostengünstigen und
geförderten Wohnraum vorhalten
	
Willkommenskultur für alle Neubürger,
gerade auch Flüchtlinge, pflegen
	
Naherholungs-, Tourismus- und Kulturangebote erhalten und fördern

Bildung und Teilhabe sichern
Unsere Stadt möchte ich durch familien- und bildungsfreundliche Politik attraktiv halten.
Hierzu gehören ein generationenübergreifendes Wohnraumangebot, ein umfangreiches
Betreuungsangebot, aktive Teilhabe, der Erhalt der Spiel- und Sportplätze, die Bücherei,
das lebhafte Vereinsleben sowie die Angebote der Volkshochschule.
	
Gute Betreuungs- und Bildungsange
bote für unsere Jüngsten erhalten
	
Vor-Ort-Beschulung
sicherstellen

bis

zum

Abitur

	
Ganztagsangebote an den örtlichen
Schulen und Kitas mit gesunden und
preiswerten Mittagsmahlzeiten fördern
	Integrative Beschulung von Kindern mit
speziellem Förderbedarf ermöglichen
	
Jugendliche beim Übergang von der
Schule in den Beruf unterstützen
	
Überbetriebliche Aus- und Fortbildungsmaßnahmen intensivieren

Stadtentwicklung aufwerten und Infrastruktur verbessern
Für eine lebenswerte Stadt ist es entscheidend, den Bürgerinnen und Bürgern eine moderne,
der Ortsgröße angemessene Infrastruktur mit attraktivem Wohn- und Versorgungsumfeld
zu bieten. Dazu ist es wichtig, bei Einzelhändlern, Vermietern und Grundstückseigentümern
für Zusammenarbeit und Gemeinsinn zu werben, und die Investitionsbereitschaft zu fördern.

	
Unsere Stadt als attraktiven Wohnund Einzelhandelsstandort stärken

	
Leistungsstarkes
schaffen

	
Baulücken schließen und das Poppenburg-Gelände sinnvoll nutzen

	
Öffentlichen Nahverkehr optimieren

	
Bahnhofsumfeld aufwerten

Internet

für

alle

	
Straßen und (Rad-)Wege bedarfsgerecht ausbauen und erhalten

Wirtschaftsstandort stärken und Arbeitsplätze schaffen
Borgholzhausen ist ein starker Wirtschaftsstandort mit gutem Gewerbemix und vielfältigem
Arbeitsplatzangebot, den es weiter auszubauen gilt. Für ein attraktives Leistungsangebot der
Stadt an ihre Bürger sind solide Steuereinnahmen ebenso wichtig wie eine nachhaltige Aus
gabenpolitik. Hier werde ich meine betriebswirtschaftlichen Erfahrungen einbringen.

	
Expansionsmöglichkeiten für örtliche
Unternehmen vorhalten

	
Übernachtungsmöglichkeiten für Geschäftspartner und Touristen fördern

	
Leistungsstarke Betriebe im interkom
munalen Gewerbegebiet (IBV) ansiedeln

	
Heimische Landwirtschaft mit sinnvoll
bewirtschaftbaren Flächen erhalten

Stadtmarketing intensivieren

Nachhaltigen Natur- und Umweltschutz gewährleisten
Unsere Stadt ist gerade wegen ihrer Lage im Teutoburger Wald besonders liebens- und
lebenswert. Daher liegt mir der Erhalt unserer reizvollen Natur und Landschaft am Herzen.
Nachhaltigkeit möchte ich als Grundlage unseres kommunalen Handelns etablieren.

	
Das Klimaschutzkonzept konsequent

umsetzen und weiterentwickeln
	
Energieeinsparungen und ökologische
Energieerzeugung fördern
	
Erdverkabelung für die 380kV-Stromleitung fordern

	
Flächenverbrauch für Wohnungsbau
und Gewerbeansiedlungen auf das
notwendige Maß begrenzen
	
Beste Trinkwasserqualität und modernes Abwassermanagement durch die
städtischen Eigenbetriebe sichern

Moderne Verwaltung mit aktiver Bürgerbeteiligung
Ich stehe für eine effiziente, transparente Verwaltung mit bürgerorientiertem Service. Dazu
gehört, dass sich alle Bürger einfach und schnell in kommunale Entscheidungsprozesse
einbringen können. Auch als Bürgermeister werde ich stets für Sie ansprechbar sein.

	
Verwaltung technologisch zu einem
digitalen Bürgeramt mit Rund-um-dieUhr-Service weiterentwickeln

	
Durch intensive Mitarbeiterschulung
und -förderung die laufend neuen Herausforderungen meistern

	
Nachwuchsführungskräfte identifizieren und binden

	
Wo sinnvoll, intensiver mit den Nachbarstädten kooperieren

Dirk Speckmann (SPD)

für ein lebenswertes Borgholzhausen.
Arnischen Busch 5, 33829 Borgholzhausen
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... und auch auf Facebook

