Ihr Kandidat für den Kreistag

Olaf Heistermann

Kommunalwahl am 13. September 2020

Das Neue
machen!
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Ihre Ratskandidatin für Beverungen

Rebekka Dierkes

am 13. September 2020
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...und unsere Ideen:
• Stadtentwicklung angehen
• Lebensqualität im ländlichen Raum erhalten
• Bereitstellungslager Würgassen verhindern
• Digitalisierung von Rat und Schulen voranbringen
• Hallenbad Dalhausen erhalten
• Leerstände beseitigen
• Umgehungsstraße forcieren
• Städtepartnerschaften intensiv unterstützen
• Dorfgemeinschaftshäuser erhalten
• Weserversalzung stoppen

Unser Team:

Mehr
erfahren?

Bereitstellunglager Würgassen verhindern
Ich habe erhebliche Zweifel an der Notwendigkeit eines
zentralen Bereitstellungslagers in Würgassen. In der Logistikbranche werden schon heute viel kompliziertere
Logistikketten bearbeitet, da muss es doch möglich sein
eine solche Organisation auch für radioaktive Abfälle zu
organisieren. Das Sankt-Florians-Prinzip lehne ich ab!
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Auch wenn die BGZ auf alle Fragen eingeht, bleibt sie
dennoch eine schlüssige Antwort schuldig. Daher fordere ich nicht nur Transparenz, sondern von einer unabhängigen Kommission eine Neubewertung der angelegten Kriterien – auch im Hinblick der Qualität der
Streckenführung von Straße und Schiene. Denn eines
ist klar: die Empfehlungen der Entsorgungskommission
werden in Würgassen nicht erfüllt!
Ein hohes Risiko für die BürgerInnen und eine Belastung
für die ganze Region kann und werde ich nicht hinnehmen. Geben Sie mir am 13. September Ihre Stimme, damit ich mich weiter dafür einsetzen kann.

Sich für eine gute Sache zu engagieren und eine aktive Rolle in
der Gesellschaft einzunehmen,
war eine der nachhaltigsten Erfahrungen, die ich schon in meiner Jugend machen konnte. Wann
immer meine Unterstützung gefordert war, habe ich mich eingebracht - ob im CVWB oder in
der kfd. Ich wollte und will etwas
verändern und die Dinge nicht
nur kritisch sehen. Also ging ich in
die Politik, um meine und die Zukunft anderer mitzugestalten. Das
möchte ich auch weiterhin.
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