
C h r i s t i n a
Jantz-Herrmann

Am 15. November 2020

zur Bürgermeisterin wählen

Mit Kompetenz 
für Schwanewede

Am 15 November 2020

Am 15. November 2020 wählen Sie eine 
neue Bürgermeisterin oder einen neuen 
Bürgermeister.

#

In diesem Sinne möchte ich meine ganze 
Kraft in den Dienst der Gemeinde Schwa-
newede stellen. Für die Herausforderung, 
eine Verwaltung mit über 200 Mitarbeitern 
zu führen, fühle ich mich mit meiner 
Ausbildung, meinem nachfolgenden 
Studium und meiner Berufserfahrung 
bestens gerüstet. Aus meiner Tätigkeit als 
Abgeordnete des Deutschen Bundestages 
habe ich zudem viele Ansprechpartner in 
Land und Bund, die ich zum Wohle unserer 
Gemeinde nutzen kann.

Ich möchte dafür sorgen, dass Schwane-
wede auch weiterhin ein „schönes Stück-
chen Erde“ bleibt, das lebenswert für Jung 
und Alt ist. 
Mit neuen Ideen und einem offenen Ohr für 
Ihre Anliegen und Wünsche will ich unsere 
Gemeinde voranbringen und bitte Sie 
daher um Ihre Stimme bei der Wahl zur 
Bürgermeisterin am 15. November.

in zwei Monaten haben Sie die Wahl. 

Auf den vorherigen Seiten habe ich Ihnen in 
zehn kurzen Punkten vorgestellt, welche 
Schwerpunkte ich als Bürgermeisterin der 
Gemeinde Schwanewede setzen möchte.

Über allem steht für mich aber die Frage der 
Bürgernähe und der Ansprechbarkeit. Als 
Bürgermeisterin möchte ich für kurze Wege 
zwischen den Menschen in Schwanewede 
und dem Rathaus sorgen. Mir ist wichtig, 
dass die Gemeindeverwaltung die Anliegen 
der Bürgerinnen und Bürger kurzfristig und 
verlässlich aufnehmen und bearbeiten 
kann. Natürlich werde ich auch persönlich 
jederzeit als unmittelbare Ansprech-
partnerin für Ihre Fragen, Sorgen und Ideen 
zur Verfügung stehen.

Diesen Stil möchte ich auch im politischen 
Raum fortsetzen. Für die Gemeinde 
Schwanewede stehen in den kommenden 
Jahren viele wichtige Entscheidungen an, 
für die es wichtig ist, über die Parteigrenzen 
hinweg nach der besten Lösung zu suchen. 

Mit allen Mitgliedern des Gemeinderates 
und mit den Bürgerinnen und Bürgern 
möchte ich daran arbeiten, diese Fragen 
gemeinsam und im Dialog zu lösen. Mir ist 
es wichtig, dass politische Entscheidungen 
keine Verlierer produzieren, sondern nach-
vollziehbar und gut erklärt sind.

Mir ist es wichtig, dass unser Rathaus stets 
eine offene Tür anbietet, egal ob direkt, 
online oder per Telefon. Dafür möchte ich 
sorgen.

Internet: www.christina-jantz -herrmann.de

HABEN SIE FRAGEN, WÜNSCHE ODER IDEEN?
a

Dann melden Sie sich bei mir per Telefon, Mail 
oder persönlich. Gerne können wir unter 

Berücksichtigung der aktuellen Hygienevor-
schriften auch einen Termin vereinbaren.

a

Christina Jantz-Herrmann
Telefon: 0151/12312070                                                               

Mail: christina.jantz  @gmx.de
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Ehemalige Kaserne entwickeln, Wohnraum schaffen
Das wichtigste Zukunftsprojekt. Ich möchte, dass die Gemeinde gemeinsam mit 
Investoren aus Schwanewede eine Entwicklungs- und Wohnbaugesellschaft 
gründet, um auf dem Gelände der ehemaligen Lützow-Kaserne ein Wohngebiet 
zu schaffen, in dem es auch bezahlbaren und attraktiven Wohnraum gibt.

Familien wertschätzen
„Kurze Beine, kurze Wege“. Das bedeutet ein dezentrales Angebot in allen 
Ortschaften unserer Gemeinde. Kitas und Grundschulen vor Ort, gut ausge-
stattet und nach Wunsch der Eltern ausgebaut. Konkret heißt das: Digitale 
Bildung - ganztägig und mit individuellen pädagogischen Qualitätsmerkmalen.

Vereine und Ehrenamt stärken
Unverzichtbar für unsere Gemeinde. Ich möchte die Arbeit der Vereine – 
insbesondere die Kinder- und Jugendarbeit der ehrenamtlich Engagierten – 
weiterhin finanziell absichern und die Vereine aus dem Rathaus heraus 
beispielsweise bei Anträgen und in Finanzfragen beratend unterstützen.

In Schwanewede gut alt werden
Altersgerecht und selbstbestimmt: Wir brauchen verschiedene Wohnformen wie 
bezahlbare Mietwohnungen, betreutes Wohnen oder Wohnen im Eigentum in 
Schwanewede. Dazu zentrale Einkaufsmöglichkeiten, einen barrierefreien 
Zugang zum Bus und Angebote aller ärztlichen Fachrichtungen.
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Straßenausbausatzungen abschaffen
Werden kaputte Straßen saniert, haben Anwohner oft Angst, die Kosten hierfür 
tragen zu müssen. Mit der von mir schon beantragten Abschaffung der Straßen-
ausbausatzung muss das niemand mehr befürchten. Denn Straßen werden von 
allen benutzt und müssen daher auch von der Allgemeinheit bezahlt werden.

Klimagerecht handeln
Wir sind bereits auf einem guten Weg: Unsere Schulen und Kitas sind ener-
getisch saniert, die Stelle der Klimamanagerin ist besetzt worden. 
Jetzt brauchen wir einen Masterplan, was die Gemeinde sinnvoll umsetzen 
kann. Mit Bürgerbeteiligung und guten Ideen bleibt Schwanewede Vorreiter.

Lebensräume gemeinsam schützen

Gemeinsam mit Naturschutz und Landwirtschaft kann das nur gelingen, wenn 
beide Seiten miteinander reden und zusammen handeln. Dafür will ich sorgen.

Ein schönes Stückchen Erde: Schwanewede ist reich an wunderschönen Land-
schaften, die wir schützen und erhalten müssen. 

Zusammen Lösungen finden
Wir müssen Lösungen finden, wo und wie wir bezahlbaren Wohnraum schaffen 
und Bauplätze ausweisen können. Wir müssen Radwege erneuern und bauen 
und das Netz unserer Buslinien sinnvoll an die Bahn und an die Kreisstadt 
anbinden. Das geht nur zusammen mit den besten Ideen. Dafür stehe ich.
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Sichere Rad- und Fußwege bauen
Rad- und Fußwege sind enorm wichtig für die Verbindung in unserer Gemeinde. 
Ich will ein „Sichere Schulwege-Programm“ auf den Weg bringen, damit unsere 
Kinder sicher zur Schule kommen. Wenn Rad- und Fußwege saniert und - wo 
notwendig - ausgebaut sind, haben alle in Schwanewede etwas davon.

Verwaltung modern und bürgernah gestalten
Aus Corona haben wir einiges gelernt: Für mich müssen zukünftig drei Wege ins 
Rathaus führen. Direkt, per Telefon oder zukünftig 24 Stunden am Tag online! 
Darüber hinaus sollte es möglich sein, über eine App Hinweise, beispielsweise 
auf defekte Straßen o.ä. einfach und mobil ans Rathaus zu übermitteln.
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10 Punkte
          für Schwanewede

Mehr Infos auf www.christina-jantz-herrmann.de


