*Logo zum Ausmalen

Engagement bleibt unsere Stärke
Beharrlichkeit bleibt der Weg zum Ziel
Wir stellen uns vor und präsentieren Ihnen unser
Kommunalwahlprogramm.

Notieren Sie sich den

26.05.2019 und

gehen Sie wählen, denn Ihre Stimme zählt.

Liebe Gemeinde,
wir, die Neue Freie Wählergemeinschaft Schlagsdorf setzen
uns seit 2009 für Sie ein und wünschen uns,
dass sich unsere Gemeinde mit viel
Engagement, Beharrlichkeit und Freude
entwickelt und weiterentwickeln kann.

Wir wollen eine lösungsorientierte,
bürgernahe und
transparente kommunalpolitische Arbeit
leisten!

Was sind unsere Hauptziele?
- Erneuerung und Neubau von Gehwegen und Straßen in der
Schlagsdorfer Gemeinde
- Planung und Erbauung eines zentralen Kinderspielplatzes in
Schlagsdorf
- Verbesserung der Veröffentlichungen von gemeinderelevanten
Veranstaltungen und deren Ergebnisse
- Umsetzung einer besseren Zusammenarbeit mit den
Nachbargemeinden, auch bundeslandübergreifend
- Unterstützung der Feuerwehr und Vereine
- Regelmäßige Unternehmertreffen im Interesse unserer Einwohner
und der gesamten Gemeinde
- Weiterführende gute Zusammenarbeit mit unserer Kirche
- Planung und Umsetzung eines gemeindeeigenen Kinos (und
Kinderkinos)
Sie interessieren sich für uns, dann scheuen Sie sich nicht Kontakt zu uns aufzunehmen.
Telefonisch unter der Nummer 038875-20358, über E-Mail nfw@schlagsdorf.de oder Sie sind
herzlich eingeladen einfach zu einer unserer Mitgliederversammlungen zu kommen.

Unsere Kandidaten für die Kommunalwahl:
Ich heiße Andrea Kofahl und bin 34 Jahre alt.
Bei meiner Kandidatur habe ich mir zwei Fragen gestellt.
Die erste davon war, warum sollten die Bürger mich wählen?
Da antworte ich darauf: Als Mutter von zwei kleinen Kindern
möchte ich aktiv mitentscheiden, was aus Schlagsdorf in der
Zukunft wird (z.B. ein ausgeglichener Haushalt, dass wir nicht
die Schulden unseren Kindern übergeben).
Die zweite Frage war: Welches Vorhaben wollen wir als
Gemeinde zusammen als erstes angehen?
Für mich wäre die Errichtung eines Kinderspielplatzes am
Dorfgemeinschaftshauses in Schlagsdorf mit Einbeziehung
der Einwohner wichtig anzusehen und Schaffung vom
bezahlbaren Bauland auf der Gemeindefläche hinter der
Mühle.

Mein Name ist Jörg König.
Ich bin am 15.02.1970 geboren und aktives Mitglied der
Freiwilligen Feuerwehr Schlagsdorf. Beruflich bin ich
Servicetechniker.

Mein Name ist Daniela Wischnewski und ich bin am
28.05.1981 geboren. Als Schlagsdorfer Rückkehrerin möchte
ich meiner Heimatgemeinde etwas zurückgeben und für sie
einstehen. Nicht nur ich habe von der Gemeinde profitiert,
sondern meine ganze Familie. Wir haben sogar das Glück in
diesem wunderschönen Ort arbeiten zu dürfen. Für mich ist es
wichtig eine gute Zusammenarbeit in der Gemeindevertretung
zu erreichen und somit interaktiv positive Ergebnisse zu
schaffen.

