
Bündnis für Bürger in Schleswig-Holstein e. V.      
Kreisverband Schleswig-Flensburg

Hier findet ihr unsere Themen und Punkte, die wir in die Kommunalparlamente einbringen wollen
und gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen wesentliche Verbesserungen für unsere

Bürgerinnen und Bürger erreichen wollen.

 Sitzungszeiten bürgerfreundlich gestalten 
 Der Beginn vieler Sitzungen ist auf den frühen Nachmittag gelegt. Schon dadurch        

haben viele Bürgerinnen und Bürger Probleme an der Einwohnerfragestunde    
teilzunehmen oder vielfach auch aus beruflichen Gründen, können denn Bürgerinnen 
und Bürger z. b. kein Mandat übernehmen. Hier wollen wir die Sitzungszeiten so 

gestalten, dass mehr Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit der Teilhabe haben.   

Den öffentlichen Personennahverkehr bürgernah gestalten
Vielfach sind ganze Gemeinden nur durch die Schülerbeförderung an den ÖPNV 
angeschlossen. In den Ferienzeiten gibt es denn keine Busverbindung. Der 
Linienverkehr begrenzt sich auf ein paar zentrale Verbindungen, die aber am 
Abend oder am Wochenende sehr dürftig abgefahren werden, meist fährt ab 
20:00 Uhr kein Bus mehr. Auch die Fahrpreise sind sehr teuer, es gibt keine 

Nutzung von Vergünstigungen z. B. Kleingruppenkarten usw. Wir wollen den ÖPNV kostengünstig 
und attraktiv in der Fläche gestalten, als echte alternative zum PKW. Wir wollen auch Möglichkeiten 
für abgehängte Gemeinden anbieten, wie z. b. den Bürgerbus oder den Rufbus. Grundsätzlich 
werden wir uns immer für die kostenlose Schülerbeförderung und den kostenlosen ÖPNV einsetzen.

Gesunde Umwelt - gesunde Lebensmittel - nachhaltig für die Zukunft
Hohe Nitratbelastung, Glyphosat, Überdüngung, dass sind die
Stichworte, die uns umtreiben. Es sind nicht die einzelnen Punkte, es
ist die Summe dieser Punkte, die die Wasserqualität und
Bodenqualität bei uns massiv belastet. Wir wollen erreichen, das im
Bereich von Naturschutzprojekten Schutzzonen eingerichtet werden,
wir wollen erreichen, dass die ökologische Landwirtschaft bevorzugt
wird, wir wollen erreichen, dass Massentierhaltung verboten wird. Es
sind viele Einzelpunkte, die wir anstoßen und umsetzen wollen. Vielfach ist die Kommunalpolitik hier 
aber nicht zuständig, so dass wir unsere Themen und Punkte über unsere Kontakte in die 
entsprechenden Gremien einbringen wollen. Wir wollen unseren Kindern eine gesunde Umwelt und 
eine gesunde Kulturlandschaft übergeben.

Ärztliche Versorgung auf dem Land
Immer mehr Hausarztpraxen werden geschlossen, es werden
keine Nachfolger gefunden. Die Wege, um seinen Arzt
aufzusuchen, werden immer länger. Wir setzen uns dafür ein,
dass die Mangelversorgung in abgehängten Regionen durch 
z. B. mobile Arztpraxen abgefedert wird. Auch Sprechstunden
vor Ort, in dafür hergerichtete Räumlichkeiten, sind
Möglichkeiten, die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum zu
verbessern. Hier gibt es viele gute Ansätze und Ideen, die wir anstoßen und umsetzen wollen.

Dies ist ein kleiner Ausschnitt an Themen, wo wir Verbesserungen für unsere Bürgerinnen
und Bürger erreichen wollen. Die Themen und Probleme vor Ort sind unterschiedlich und 
vielfältig. Da, wo wir können, werden wir Abhilfe schaffen, wir werden unsere Ideen und 
Vorschläge formulieren und einbringen. Wir handeln sachorientiert und pragmatisch, 
abseits jeder parteipolitischen Ideologie für unsere Bürgerinnen und Bürger.
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