PROGRAMM - Unabhängige Liste für Greifenstein (ULfG)

Unsere Ziele für Greifenstein
Wir wollen gemeinsam in den Gemeindegremien dafür arbeiten, daß Greifenstein mit allen seinen
Ortsteilen noch mehr zusammenwächst und sich zu einer lebenswerten, attraktiven Gemeinde
weiterentwickeln kann. Dazu gehört der faire Umgang miteinander ebenso wie das
lösungsorientierte, sachliche Ausdiskutieren von Konflikten und Problemstellungen.
Der demografische Faktor wirkt bereits in Greifenstein. Wir werden immer älter und wir haben
immer weniger jüngere Mitmenschen. Gleichzeitig wird die Finanzierung der Aufgaben durch
Bevölkerungsschrumpfung immer schwieriger. Das stellt die Gemeinde vor einige
Herausforderungen. Wie erschließen wir neue Einnahmequellen? Wie verbessern wir die
Grundversorgung? Wie halten wir die Ortskerne lebendig? Welchen Service können wir in Zukunft
den Jüngeren, den Familien und den Älteren bieten? Welche Infrastrukturmaßnahmen müssen
angegangen werden, um die Gemeinde auch künftig attraktiv zu gestalten? Wie können wir die
Einnahme-Situation der Gemeinde verbessern? Welche Konzepte müssen entwickelt werden, um
dem Leerstand an Häusern zu begegnen? Fragen, auf die wir nur gemeinsam Antworten finden
können.
Greifenstein braucht Begegnung. Wir brauchen Einkaufsmöglichkeiten sowohl im zentralen
Verwaltungs- Ortsteil Beilstein, als auch Nahversorgung in den Ortsteilen.
Begegnungsmöglichkeiten, wo man nicht nur einkauft, sondern sich persönlich trifft. Wir brauchen
Veranstaltungen für ein gesellschaftliches Miteinander. Wir brauchen die Feuerwehr, die Sport- und
Gesangvereine, Heimat- und Geschichtsvereine, ein vielfältiges Vereinsleben und die Förderung
von kulturellem Leben. Wir brauchen Vereine und Institutionen, die sich kümmern und auch die
Traditionen in den Ortsteilen pflegen.
Wir wollen Greifenstein fit für die Zukunft machen! Wir wollen ein Miteinander der Ortsteile!
Dazu gehören beispielsweise die Verbesserung der Lebensmittelversorgung, eine Verbesserung des
gemeindeinternen Personennahverkehrs samt entsprechender Konzepte, die Tourismusförderung,
Konzepte zur Gestaltung der Ortskerne, weitere Investitionen in neue Energien im Einklang mit der
Natur und Landschaft, sowie in ressourcenschonende, sparsame öffentliche Gebäude. Auch die
Verbesserung des Ortsbildes gehört zu den Themen, Greifenstein attraktiver zu machen. Schönere
Ortseinfahrten und Beschilderungen, gepflegte Straßen und Plätze, damit unser Greifenstein
einladend wirkt.
Es gibt viel zu tun. Wenn viele mitmachen, kann vieles gelingen.
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