Unser Handeln werden wir auf folgende,
Themen konzentrieren:

Wo sind die Millionen geblieben?
geblieben?
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
vielen Dank für Ihr Interesse am
Programm der BBL für die

Kommunalwahl
am 11. September 2016.
2016
Nachdem durch Bürgermeister Mirko
Heuer „frischer Wind“ im Rathaus weht,
geht es nun darum, mit Ihren Stimmen
eine Ratsmehrheit zu schaffen, die endlich ein nach vorne gerichtetes, wirtschaftliches und effizientes Arbeiten in
Langenhagen ermöglicht.
Mit unserem stark aufgestellten Team
engagierter Langenhagenerinnen und
Langenhagener bitten wir um Ihre Stimme.
Ihr

Langenhagen hat enorme Steuereinnahmen und ist die zweitreichste Stadt in
Niedersachsen. Wo versickern unsere
Steuereinnahmen seit Jahren? Warum
lernen unsere Kinder trotzdem in Containern und warum haben unsere Straßen
Schlaglöcher?
Die BBL steht für einen verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern und
hinterfragt die Ausgaben und die Leistung der Verwaltung.

Raus aus den Containern!
Kinder sind unsere Zukunft!
Ihre Versorgung muss höchste Priorität
haben. Im Bereich Kita, Hort und Schule
wurden wichtige Investitionen versäumt.
Wir setzen uns für eine schnellstmögliche
Beendigung der „Lern- und Betreuungscontainer“ und für ausreichende Schul-,
Kita- und Hortplätze ein. Dazu gehören
für uns selbstverständlich auch Schulneubauten.

Seniorengerechtes Wohnen und
gute Nahversorgung
Nahversorgung

Dr. Jens Mommsen
Fraktionsvorsitzender der BBL im Rat der Stadt
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Die Seniorinnen und Senioren Langenhagens liegen uns am Herzen. Konzepte wie
Altersübergreifendes Wohnen unterstützen wir und wollen es direkt in der Kernstadt etablieren. In allen Ortsteilen setzen
wir uns für eine gute Nahversorgung mit
Einkaufsmöglichkeiten und Ärzten ein.

Baustellen schließen
In den kommenden Jahren muss die
Stadt mehr als hundert Millionen Euro an
neuen Krediten aufnehmen, um bereits
beschlossene Projekte umzusetzen:
Schulsanierung, Badneubau, Rathausneubau, Feuerwehr-Gerätehäuser, etc.
Trotzdem schlagen Verwaltung und Rat
immer wieder neue Projekte vor, wie etwa eine Erweiterung des Weiherfelds
oder des Gewerbegebiets am Flughafen.
Eine weitere offene Baustelle ist der Erhalt oder die Nachnutzung des schönen
Freibads in Godshorn; auch hierzu muss
die Verwaltung schnellstmöglich ein
gutes Konzept vorlegen.
Es muss der Grundsatz gelten: Erst Projekte beenden und danach neue Projekte
beginnen. Rat und Verwaltung sollten
sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Neue Wege für Wirtschaft und
Verkehr
Die neuen Gewerbegebiete am Flughafen, aber auch die stetige Zunahme des
Verkehrs auf der A2, erfordern ein neues
Verkehrskonzept für Langenhagen. Hier
wollen wir schnellstens tätig werden, um
die Lebensqualität zu verbessern und den
Verkehr langfristig vorausschauend zu
lenken. Gleiches gilt für den Bau von
Radwegen.
Ausreichende und ansprechende Arbeitsplätze sind von größter Bedeutung.
Wir setzen uns dafür ein, dass die Verwaltung Unternehmen bestmöglich im Rahmen der Wirtschafsförderung unterstützt.

Ehrenamt und Vereine fördern
Vereine, Feuerwehr und Ehrenamt spielen
eine wichtige Rolle für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und müssen gestärkt
werden. Sie vermitteln unseren Kindern
Werte, halten uns fit und sorgen für unsere Sicherheit. Menschen, die sich im Ehrenamt engagieren, sind keine Bittsteller
und müssen von der Verwaltung kompetent, schnell und freundlich unterstützt
werden.

Sicherheit und Sauberkeit
Einbrüche, Autodiebstähle und andere
Verbrechen sind ernstzunehmende Probleme, die konsequent bekämpft werden
müssen. Daher fordern wir eine Dezentralisierung der Polizeiwachen, um eine höhere Präsenz sicherzustellen. D.h. zumindest eine weitere Wache sollte im Norden
Langenhagens entstehen. Die dezentrale
Struktur der Ortsfeuerwehrwehren soll
erhalten bleiben. Wir möchten, dass Langenhagen eine saubere Stadt ist. Auch
hier muss die Stadtverwaltung effizienter
werden.

Fernwärme:
Warum ist die EPL so teuer?
Langenhagen hat ein beachtliches Fernwärmenetz, das in den nächsten Jahren
noch weiter ausgebaut werden soll. Wir
fordern eine deutlich günstigere Energielieferung und eine transparente Preisgestaltung für Langenhagens Bürgerinnen
und Bürger. Dies muss auch gegenüber
der Enercity durchgesetzt werden, der
die EPL zur Hälfte gehört.

Wir fordern eine genossenschaftlich organisierte Bürgerenergieversorgung für
Wärme und Strom. Damit werden die
Kostenvorteile der erneuerbaren Energien auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen.

Bündnis unabhängiger
Bürger Langenhagen - BBL

Transparenz in der Verwaltung
Die Entscheidungen der Verwaltung betreffen uns alle unmittelbar: Kita, Hort,
Schule, Tempolimits, Flüchtlingsunterkünfte, Feuerwehren, Vereinsförderung,
Hundesteuer, etc. Wir fordern eine bessere Informationspolitik und Transparenz
der Verwaltung. Dazu gehören u.a.: Vierteljährliche Berichte über die Umsetzung
von Ratsbeschlüssen, Übertragung der
Ratssitzungen im Internet, öffentlicher
und unkomplizierter Zugang zu Verwaltungsdokumenten.
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Potenziale nutzen
Langenhagen ist mehr als „nur“ die Flughafenstadt. Mit seinen schönen Parks, ansprechenden Einkaufsmöglichkeiten, einer starken Wirtschaft und erfolgreichen
Vereinen braucht sich Langenhagen nicht
zu verstecken. Wir sind stolz auf unser
schönes Langenhagen und möchten dieses Bild auch nach außen tragen.
Eine lebenswerte Stadt benötigt aber
auch eine intakte Natur und Umwelt, die
geschützt werden muss. Wir wollen daher
einen Landschaftsplan aufstellen lassen,
der Naturschutzpotentiale aufzeigt, diese
zusammenführt, ausbaut und bei zukünftigen Gewerbeneuansiedlungen berücksichtigt.
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