
Hochmotivierte Bürgerliste Langeoogers stellt sich zur Wahl
8 KandidatInnen bewerben sich um einen Gemeinderatssitz

Mit der neu formierten Bürgerliste Langeoogers und dem klaren Slogan

„Bewährtes erhalten – Zukunft gestalten“, treten die acht

LangeoogerInnen bei der Kommunalwahl am 12. September 2021

an. Die Kandidatinnen und Kandidaten Ines Mühlinghaus, Harro

Schreiber, Sina Blum, Gerrit Agena, Rüdiger Schmidt, Christoph Baller,

Bernhard Mennen und Alexandra Oldenburg beabsichtigen, Langeoog

wieder in finanziell und wirtschaftlich sicheres Fahrwasser zu

manövrieren und die Insel für alle Langeooger noch lebenswerter zu

gestalten sowie die Attraktivität für die Gäste weiter zu steigern. Die

Gruppe setzt sich aus einer erfrischenden Mischung sowohl

Alteingesessener als auch Neu-Langeoogern zusammen, die aus den

unterschiedlichsten beruflichen und persönlichen Bereichen kommen,

parteiunabhängig sind und alle ein gemeinsames Ziel haben:

„Langeoogs Zukunft hängt davon ab, ob wir den Entschuldungsvertrag

mit dem Land Niedersachsen zeitnah erfüllen und das verloren

gegangene Vertrauen im Kreis und Land wiedergewinnen. Damit

Langeoog wieder seine finanzielle Handlungsfähigkeit für Investitionen in

die Zukunft zurückerhält, sind dringend Beschlüsse nötig, um den

Entschuldungsvertrag mit dem Land Niedersachsen umzusetzen. Dazu

bedarf es einer zügigen und verträglichen Lösung für das HDI (Haus der

Insel) und KWC (Kur und Wellness Center)“, sagt Listensprecherin Ines

Mühlinghaus.

„Wir wollen wieder als verlässlicher Partner wahrgenommen werden, um

an die gute Zusammenarbeit auf Kreis- und Landesebene in der

Vergangenheit anzuknüpfen. Ein „Weiter - so“, ohne Einhalten von



Verträgen und verbindlichen Absprachen, ist nicht länger tragbar“,

bekräftigt der zweite Listensprecher Harro Schreiber die Zielsetzung.

Ziel der Bürgerliste Langeoogers ist es unter anderem, die Arbeit im Rat

durch einen konstruktiven und sachlichen Umgang miteinander sowie

gewissenhaft zum Wohle der Insel, ihrer Bewohner sowie der Gäste zu

gestalten, „da ein solches Mandat diese Verpflichtung per se mit sich

bringt“, so Harro Schreiber. Nach dem Motto „Wir können den Wind nicht

ändern, aber wir können die Segel anders setzen“ treten die 8

KanditatInnen an, um Verlässlichkeit in Absprachen und Vertrauen

zwischen Verwaltung, Rat und Bürgern wieder herzustellen. Dies ist laut

der Bürgerliste dringend nötig, damit gemeinsame Entscheidungen

verantwortungsvoll getroffen werden können, um Langeoog finanziell

überhaupt erst einmal wieder handlungsfähig zu machen. Erst danach

wird es möglich sein, dringend notwendige Investitionen und Projekte

des Nordseeheilbades Langeoog auf den Weg zu bringen, so die

Überzeugung der Bürgerliste.

Dazu zählt das Programm der Bürgerliste vorrangig folgende Aspekte

auf:

+ Stärkung der generationsübergreifenden Lebensqualität

+ Realistische Lösungen für Dauerwohnraum

+ Sicherung der Kita‐ und Schulqualität

+ Tragfähiges touristisches Leitbild

+ Ausweitung der Nachhaltigkeitskonzepte und Anstrebung von

Klimaneutralität.

+ Änderung der Stromtrassenführung der Offshore‐Windparks



„Die Handlungsmaxime der Langeoogers richtet sich dabei immer an

ihrem Slogan „Bewährtes erhalten – Zukunft gestalten“ aus, um

Erfolgreiches, insulare Traditionen und Werte zu bewahren sowie

gleichzeitig die Zukunft mit angemessenen Innovationen zu sichern“,

führt Ines Mühlinghaus aus.

Die verbindende Motivation der einzelnen Mitglieder ist die

Überzeugung, dass die dringende Notwendigkeit, Veränderungen durch

vereinte Kräfte schnellst möglichst herbeizuführen, höchste Priorität für

Langeoog hat. Sie sehen in der bunten Zusammensetzung der

Bürgerliste eine große Chance für die Insel, da sich hierdurch Expertise,

Ideenreichtum und Ratserfahrenheit widerspiegeln. „Losgelöst von

Parteizugehörigkeit streben wir die jeweils beste Lösung zum Wohle der

Insel an, da wir der Meinung sind, dass auf kommunaler Ebene auf diese

Weise am ehesten ein breit akzeptierter Konsens bei Entscheidungen

möglich ist“, so Mühlinghaus. Darüber hinaus will die Bürgerliste alle

Langeooger ermuntern, die Politikverdrossenheit zu überwinden und sich

wieder mit Meinung und Ideen einzubringen.

Trotz der teils unterschiedlichen Schwerpunkte der einzelnen Kandidaten

und Kanditatinnen hat die Bürgerliste vereinbart, dass unabhängig vom

Wahlergebnis Einzelner auch nach der Wahl zusammengearbeitet wird,

damit das Spektrum der Interessen aller Mitglieder der Bürgerliste in der

Ratsarbeit gewahrt bleibt.

Ausführliche Informationen zu den Kandidaten und Zielsetzungen – in

acht verschiedenen Sprachen – sind unter www.langeoogers.de zu

finden.


