
AKTIVES
BRÜSSOW

Guten Tag!

Am 26. Mai sind Kommunalwahlen – auch die Brüssower Stadtverordneten-
versammlung (SVV) wird dann für die nächsten fünf Jahre neu gewählt. 
Zwölf Vertreter/innen aus Brüssow und den Ortsteilen –  
sowie der  Bürgermeister – entscheiden über die wichtigen Belange  
und Entwicklungen bei uns vor Ort. 

Sie können in diesem Jahr erstmals auch die Bürgerliste  
Aktives Brüssow: Stadt und Land wählen. Wir treten mit sieben  
Kandidatinnen und Kandidaten an. 

Wir möchten uns und unsere Ideen gern kurz vorstellen:
Wir wollen Brüssow und das Brüssower Land liebens- und lebenswert  
mitgestalten – besonders am Herzen liegen uns dabei folgende Punkte:

 
Bessere Information und Transparenz: Anstehende Entscheidungen  
und gefasste Beschlüsse sollen besser erklärt und auch online  
veröffentlicht werden. Außerdem wollen wir eine bessere Erreichbar-
keit der Stadtverordneten einrichten – mit Postfächern im Amt und  
im Internet.

Lokalpolitik nachvollziehen und mitgestalten: Wir sind der Meinung, 
dass viele Bürgerinnen und Bürger Politik aktiv mitgestalten wollen. 
Deshalb möchten wir z.B. Sprechstunden von Bürgermeister,  
Stadtverordneten und Ortsbeiräten anregen. Sachkundige Einwohner 
sollen – wie in der Kommunalverfassung vorgesehen – in die  
Ausschüsse berufen werden. Kinder und Jugendliche sowie Senioren 
könnten sich durch Beiräte besser einbringen. In einem regelmäßigen 
Bürgerforum wollen wir wichtige Themen ergebnisoffen diskutieren  
und erst dann entscheiden – kurzum: mehr Bürgernähe und Beteiligung 
nehmen wir ernst. 

Kulturelles und öffentliches Leben für alle: das Kulturhaus für ganz 
Brüssow und die Dörfer wollen wir erhalten und mit einem neuen 
 Konzept entwickeln. Dorftreffs sollen ausgebaut werden, unsere  
zugezogenen Nachbarn z.B. aus Polen möchten wir stärker einbeziehen.
 
Natur- und Landschaftsschutz: Wir treten für Maßnahmen zum Schutz 
der Artenvielfalt ein. Wir wollen, dass alle Bürger in dem Umgang 
mit Pflanzenschutzmitteln sensilibisiert sind und Vor- und Nachteile 
diskutiert werden. Wir sind für den Erhalt und die Wiederherstellung 
alter Landwege, die Förderung von Blühstreifen und bienenfreundli-
chen Streuobstwiesen.
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Infrastruktur: Wir wollen, dass der Breitbandausbau endlich 
 vorangeht – für besseres Internet und Erreichbarkeit, für  
vielfältige Anwendungen von ärztlicher Unterstützung bis zu  
Bildungsangeboten. Wir sind für Verbesserungen im ÖPNV sowie  
für fußgänger- und fahrradfreundliche Verbindungen zwischen den 
Ortslagen unserer Gemeinde.

Dafür setzen wir uns ein. 

Wenn Sie uns dabei unterstützen möchten und eine Vielfalt  
an Sichtweisen in der Stadtverordnetenversammlung wünschen,  
wählen Sie unsere Kandidatinnen und Kandidaten der Liste  
Aktives Brüssow: Stadt und Land.*  

Sie haben drei Stimmen bei der Wahl der Stadtverordneten.  
Sie können alle Kreuze bei einer Kandidatin oder einem Kandidaten 
machen oder ihre drei Stimmen beliebig zwischen den Personen  
aufteilen. Die gesamte Stimmenanzahl für unsere Liste entscheidet 
später, wieviele unserer Kandidatinnen und Kandidaten einen Sitz  
bekommen – egal wie sie abstimmen, es geht dabei keine Stimme  
verloren!  

Mit herzlichen Grüßen,

Bodo Herlitze, Katja Geulen, Dirk Blumenberg, Uta Zahn, 
Friederike Sommerfeld, Mandy Möhwald, Robert Hänsch 
Wählergruppe Aktives Brüssow: Stadt und Land

* Ty również możesz zagłosować w wyborach do rady miasta,  
lokalnej rady doradczej i na burmistrza. Wystarcza meldunek w  
Brüssow lub jednej z przynależnych do niego wiosek. Zależy nam,  
żeby więcej mieszkańców zagłosowało, wszyscy mieszkańcy!

 Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami lub odwiedź  
naszą stronę internetową.

Wenn Sie mögen, treffen Sie uns auf unserer „Land“-Radtour zum  
Marktplatz Brüssow am 18./19. Mai: Wir werden in allen Ortsteilen  
vorbeikommen und freuen uns auf die Gespräche mit Ihnen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns:
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Wählergruppe Aktives Brüssow : Stadt und Land 
c/o Bodo Herlitze, Battin 49, 17326 Brüssow
Telefon 039742 170202 oder 0170 8924497 / hallo@aktives-bruessow.de


