
BVB/Freie Wähler – Neues Lenzen

Wir haben uns an der Unterschriftenaktion des
Landesverbandes der BVB / Freie Wähler Brandenburg zur
Abschaffung der Straßenausbaubeiträge aktiv beteiligt.
Es sind in nur 10 Wochen über 100.000 Unterschriften im
Land geleistet worden. 
Vielen Dank an alle Unterstützer hier vor Ort!
Der Landtag wird sich nunmehr mit dem Thema und den Forderungen der 
Bürgerinnen und Bürger dazu befassen müssen. Die  BVB / Freie Wähler Brandenburg 
werden weiterhin den Werdegang begleiten und Einfluß nehmen.
Näheres erfahren Sie u.a. unter https://bvb-fw.de .

Um auch für Lenzen und seine Gemeinden aktiv wichtige Themen aufzugreifen, haben 
wir die unabhängige Wählergruppe "Freie Wähler – Neues Lenzen" gegründet.
Die Zukunftsperspektive Lenzens liegt in Erhalt und Ausbau der Attraktivität und 
Leistungsfähigkeit als Tourismus- und kleinem Gewerbestandort sowie als Wohnort für
Familien und Menschen aller Altersgruppen. Um diese Attraktivität zu sichern, muss 
eine Politik des Agierens in Lenzen Einzug halten, Konzepte auf breiter Basis 
entwickelt und umgesetzt sowie Strukturen und Ideen permanent hinterfragt und 
weiterentwickelt werden.

Dazu gehört nach unserer Auffassung u.a.

• ein Konzept der Stadtentwicklung und der weiteren Entwicklung eines sanften 
Tourismus,

• die Herstellung der Gewässerqualität entsprechend der EU-
Wasserrahmenrichtlinie für den Nausorfer Kanal, den Rudower See und die 
Löcknitz,

• der Erhalt, Ausbau und die Pflege einer vorteilhaften Infrastruktur, 
insbesondere der Erhalt des Schulstandortes Lenzen,

• eine offene und transparente Arbeit von Verwaltung und Stadtparlament unter 
Einbeziehung fachkundiger Bürger

Wir wollen Ansprechpartner und Sprachrohr für parteiunabhängige, sachliche und 
orts- bzw. regionsbezogene politische Arbeit sein.
Wir wünschen uns eine ehrliche, kreative und effektive Kommunikation. 
Wer sich mit unseren Ansätzen identifizieren kann, ist ganz herzlich zur Mitarbeit 
eingeladen. Egal ob Sie tolle Ideen für unsere Stadt und die dazugehörigen 
Gemeinden haben, bei der Organisation und Umsetzung von Aktionen für Lenzen oder
in den Gemeinden helfen oder als Kandidat für die Stadtverordnetenversammlung 
antreten wollen.
Wir freuen uns dabei auf viele Mitstreiter, die mit kreativen Ideen dabei sein wollen 
und mitmachen. 
Unser Motto ist: Nicht nur reden, sondern etwas tun für eine lebenswerte 
Stadt. 
Dazu braucht es  Zusammenhalt, Fairness und Offenheit. 
Wir wollen zur nächsten Kommunalwahl am 26. Mai 2019 antreten und uns aktiv 
in die kommunalpolitische Arbeit für Lenzen und die Gemeindeteile einbringen.
Gern können Sie uns kontaktieren unter   fw-neues-lenzen@t-online.de oder die aktuellen 
Termine und Informationen unter 
https://freie-waehler-neues-lenzen.jimdofree.com  / einsehen.

Beate Häfke


