Kommunalpolitik bedeutet, dicke Bretter zu bohren.
U steht für...
Unabhängig
seine Meinung äußern, was wir als Mitwirkende im Arbeitskreis für die Sanierung der
Grundschule Hoisbüttel taten.
Unsere Gemeinde unterstützen
– was wir durch ehrenamtliche Tätigkeiten, wie durch die aktive Beteiligung an der 750
Jahrfeier Hoisbüttels, bewiesen haben
Den Mut haben, unangenehme Fragen zu stellen
wenn es der Sache dienlich ist. Wir begleiten die Sitzungen der Ausschüsse und der
Gemeindevertretung kritisch und fragen nach - solange, bis wir eine Antwort bekommen.
Umwelt
Wir setzen uns für die natürlichen Schönheiten Ammersbeks ein und wollen sie schützen
und pflegen.

W steht für
Warnen
als im Ortsteil Daheim die Vorfahrt geändert wurde, setzten wir uns dafür ein, dass ein
weiteres Verkehrsschild auf die neue Verkehrssituation hinwies
www.uwa-ammersbek.de
unser aktives Aushängeschild und die Informationsbörse für Sie

A steht für
Alle informieren –
wie Ende 2009 bei der Veranstaltung zum Thema „Gewässerpflegeverband,
Zwangsmitgliedschaft und die Heranziehungsbescheide“, die wir, gemeinsam mit der
„Interessengemeinschaft Gewässerpflege-Ärger“ und dem Grundeigentümerverein „Haus
und Grund - Ahrensburg“ durchführten. Im Rahmendieser Veranstaltung konnten wir 850
TeilnehmerInnen aus Ammersbek und den angrenzenden Gemeinden begrüßen. Wir sind
sicher, dass die damalige Veranstaltung auch in Bad Oldesloe gehört wurde, denn später war
die Zwangsmitgliedschaft kein Thema mehr.
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Auch mal anderes wagen –
wir stehen für direkte demokratische Elemente - nicht nur in unserer Wählergemeinschaft,
sondern auch in unserer Gemeinde. Das heißt nichts anderes, als dass Sie früher
angesprochen werden sollen und mitbestimmen können. So kann dann statt ein „von oben
nach unten“ ein kommunaler Dialog entstehen.

Ihre

UWA
Ammersbek, im Dezember 2012
Gordian Okens
Ralph Otto
(2.Vorsitzender)
(Schriftführer)
für den Inhalt auch verantwortlich

Seite 2 von 2
V.i.S.d.P.: Dieter Cordes, Wulfsdorfer Weg 31, 22949 Ammersbek, Steuernummer 30/295/75168
des Finanzamtes Stormarn, E-Mail: info@uwa-ammersbek.de; Internet: www.uwa-ammersbek.de

