FDP - Programm zur Wahl am 26.05.2019
für die Gemeindevertretung Dranske
Unsere Kandidaten
-

werden sich dafür einsetzen, dass Infrastrukturmaßnahmen zu einer Verbesserung der
Lebensqualität unserer Bürger führen. So wollen wir erreichen, dass sich die Busverbindung
für die Dransker verbessert, indem eine Schnellbusstrecke von Altenkirchen bis nach Bergen
eingerichtet wird. Diese muss zu vertretbaren Zeiten von Dranske aus erreichbar sein. Die
jetzige Bushaltestelle in Altenkirchen muss ebenfalls verlegt oder eine weitere in der Nähe
des Netto-Marktes geschaffen werden, um die weiten Wege für unsere älteren Bürger z.B.
zur Apotheke, den Ärzten oder zur Bank sowie zu den Geschäften zu verkürzen.

-

werden sich um eine Verbesserung für die medizinische Versorgung in unserem ländlichen
Bereich einsetzten. Für therapeutische Maßnahmen müssen unsere Bürger zurzeit sehr lange
Wartezeiten hinnehmen. Darum werden wir nach Lösungen für diese Probleme suchen und
werden die Absicherung der hausärztlichen Versorgung nach dem Ausscheiden von Frau
Kaffka anstreben.

-

unterstützen Maßnahmen zur Belebung des neu geschaffenen Dorfzentrums in und an der
alten Grundschule. Wir unterstützen die Verbesserung des Veranstaltungsangebotes und
setzen uns für die rechtzeitige Veröffentlichung des Veranstaltungsplanes in der Gemeinde
ein (nicht nur über das Internet).

-

machen sich ebenfalls für die Nutzung des Rodelberges mit einer Aussichtsplattform und
attraktiven Sitzplätzen stark. Auch ein weiterer Kinderspielplatz mit einem Sandkasten und
Sitzbänken sollte für die Kleinen unserer Gemeinde entstehen, der gleichzeitig ein Treffpunkt
für die jungen Eltern mit ihren Kindern ist.

-

werden sich für eine Verbesserung des Dorfbildes einsetzen. Unser Dorf soll schöner werden.
Wir werden uns mit dem Pastor in Verbindung setzen, um vor der Kapelle den Glockenturm
wiederaufzubauen. Hierfür werden wir zu einer Spendenaktion aufrufen.

-

sich für ein sauberes Ortsbild einsetzen. Dazu benötigen wir dringend mehr Müllbehälter
und öffentliche Toiletten am Strand.

-

werden sich aktiv für den schnellen, weiteren Ausbau der „Maritimen Achse“ von der
Grundschule bis zum Dransker Friedhof im nächsten Bauabschnitt einsetzen. Ferner werden
sich unsere Kandidaten um den weiteren Ausbau vom Schiffsanleger bis zur Kreuzung KarlLiebknecht-Straße, sowie von der Schulstraße bis zur Seestraße einsetzen.

-

möchten erreichen, dass eine Strandsatzung vom Strandbereich „Kleine Meerjungfrau“ bis
zum Buger Hals erarbeitet wird, um eine Verbesserung der Strandnutzung zu erreichen und
den Ostseestrand für Einheimische und Urlauber attraktiver zu gestalten. Mit einer
Strandsatzung sollen auch Festlegungen getroffen werden, welche Bereiche für FKK,
Hundestrand, Angler und Wassersportler zur Verfügung stehen.

-

befürworten das Aufstellen von Sitzbänken entlang des Ostseestrandes und des
Boddenbereiches, um für unsere Einwohner und Urlauber eine schöne Wanderstrecke
innerhalb der Gemeinde mit attraktiven Sitzplätzen zu schaffen. Hierzu beabsichtigen wir
auch den öffentlichen Badestrand am Bodden attraktiver zu gestalten. Gleichzeitig setzen wir
uns für die Renaturierung des Teiches im Wiesengrund ein, um für unsere Bewohner und
Gäste einen attraktiven Spazierweg anbieten zu können.
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-

werden sich dafür einsetzen, dass in Kuhle eine durchgehende Fahrradstrecke gebaut wird
und die Urlauber nicht mehr die stark befahrene Strecke vom Wieker Dreieck bis Kuhle
befahren müssen. Ebenso soll der Lückenschluss von Kuhle nach Gramtitz unter
Einbeziehung der Bushaltestellen vollzogen werden. Die Wegeführung entlang des Boddens
muss für die Urlauber besser beschildert werden. Inklusive von Hinweisschildern zur
Fahrradverleihung.
Gleichzeitig soll auch die Fahrradtouristik für unseren Ort angekurbelt werden.

-

unterbreiten zur Finanzierung einiger Maßnahmen den Vorschlag, dass Urlauber für Ihre
Hunde auch einen Obolus als Kurabgabe zahlen.
Wir schlagen die Erarbeitung und Bereitstellung eines Flyers für die Hundehalter vor zum
Thema „Urlaub mit dem Hund“. Dieser Flyer soll den Hundehaltern unter anderem Auskunft
geben, wo die Hunde entsprechend der Strandsatzung ausgeführt werden können und wo
der Zutritt untersagt ist.

-

setzen sich für den Ausbau der Kreisstraße inklusive des Fahrradweges von Lanken bis zum
Wieker Dreieck und von Dranske bis zum Bug (K2) ein, da der Straßenquerschnitt, besonders
in Kuhle, nicht den Straßenbauvorschriften entspricht.

-

befürworten ein beidseitiges Parkverbot in der Schulstraße, um eine höhere Sicherheit zu
gewährleisten. Das Gemeindezentrum wird in die alte Grundschule verlegt. Dadurch nutzen
mehr Einwohner und Urlauber diese Straße.

-

stecken sich das Ziel, in den nächsten 5 Jahren an der Gemeindefusion mit den Gemeinden
Altenkirchen und Putgarten zu arbeiten. Durch die Fusion mit diesen Gemeinden können wir
noch stärker werden, da durch Kurabgaben für die Gemeinde Altenkirchen noch mehr Geld
in die Gemeindekasse fließt. Im Gemeindegebiet Altenkirchen wird zurzeit keine Kurabgabe
erhoben.

-

setzen sich dafür ein, die Boddenpromenade seeseitig von jeglicher Bebauung frei zu halten
und attraktiv zu gestalten und nicht, wie jetzt geplant, mit Wohnhäusern bebauen zu lassen.
Unseren Bürgern, Urlaubern und Tagesgästen soll ein freier Blick auf Bodden und Ostsee
möglich sein. Denn nur damit können wir als Erholungsort punkten.
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