2. Mit solider Finanzpolitik
das Morgen gestalten

Derzeit mehren sich aus unterschiedlichen
Ursachen Finanzbedarfe, die in der Summe die Leistungsfähigkeit der Gemeinde
Haseldorf übersteigen: Kostenbeteiligung
beim neuen Amtshaus, Sanierung/Neubau
Turnhalle, Erweiterung der Feuerwache,
Gemeinschaftsschule Moorrege, Brücke
Grüner Damm sowie viele Wünsche aus
dem Dorfentwicklungsplan. Haseldorf muss
auf ein solides und zukunftsfähiges Finanzkonzept bauen, um auch in Zukunft mit

ausreichenden Eigenmitteln Projekte für unser Dorf realisieren zu können. Wir stehen
für eine solide und transparente Finanzplanung, auf Basis von Mehrjahresplänen, die
einen vorrausschauenden Charakter für die
Dorfentwicklung und Instandhaltung der Infrastruktur beinhaltet. Bei Investitionen und
Ausgabe mit langfristiger Bindung sollen die
Bürger informiert werden; der Nutzen für
unser Dorf muss messbar sein. Wir wollen
für das Gewerbe im Dorf Anreize schaffen,
damit sich Unternehmer in Haseldorf auf
Ihr Geschäft konzentrieren können und
wohl fühlen.

»Für das Gewerbe Anreize schaffen«
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3. Dorfentwicklung – die Zukunft
Haseldorfs selber in die Hand nehmen

Die Veränderungen in der Gesellschaft, der
Technik und der Wirtschaft, führen fortlaufend zu Veränderungen unserer Lebensbedingungen, auch in unserer Gemeinde. Für
uns Freie Wählergemeinschaft „Bürger für
Haseldorf“ hatte deshalb die Erstellung eines
Dorfentwicklungskonzeptes für unser Dorf
höchste Priorität – und dies haben wir mit
Hilfe der Öffentlichkeit bereits durchgesetzt!
Auf Druck der BfH wurde das Dorfentwicklungskonzept Mitte 2017 in Auftrag gegeben
und wir haben versucht, uns soweit es möglich war, in dieses Konzept einzubringen.
Dabei war immer unser Ziel, Leitprojekte
der Dorfentwicklung zu definieren, um so
für die nächsten Jahre bzw. Jahrzehnte die
richtigen Folgeschritte einzuleiten und damit
eine gute Politik für unser Dorf zu machen.

• Für uns ist ein Dorfentwicklungskonzept
Leitbild einer zielgerichteten Zusammenarbeit der Bürgerinnen und Bürger in unserem
Dorf. Dabei wollen wir vertrauensvoll und
konstruktiv mit den Nachbargemeinden im
Amt Geest und Marsch zusammenarbeiten.
• Die sanierungsbedürftige Turnhalle soll je
nach dörflichem Bedarf als Mehrzweckgebäude mit Dorfgemeinschaftsraum gestaltet
werden.
• Breitband als schnelle Internetverbindung
ist ein Muss für eine gesunde Einwicklung
unseres Dorfes.

»Gute Politik für unser Dorf«
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4. Verträglicher Tourismus und
Naturschutz in der Haseldorfer Marsch

Wir wollen unsere Haseldorfer Marsch
schützen und entwickeln, um sie für uns
und unsere Kinder zu erhalten. Deshalb
setzen wir uns ein für:

• Die Verhinderung einer Müllverbrennungsanlage und von Kohlekraftwerken
als Dreckschleudern auf der benachbarten
Elbseite in Stade.

• Die Erhaltung der Haseldorfer Kulturlandschaft im Einklang mit Ökologie und
Ökonomie.

• Die Energieeinsparung in öffentlichen
Gebäuden.

• Die Pflege der Landschaft und ein ansprechendes ordentliches Dorfbild.
• Die Erhaltung der das Dorf prägenden
alten und historischen Bausubstanz.
• Für einen Tourismus, der uns nicht nervt
und überfordert.

• Naturschutz soll mit den Bürgern, nicht
gegen die Bürger gemacht werden. In diesem
Sinne wollen wir mit dem Elbmarschenhaus
zusammenarbeiten.
• Der Hafen soll als Naherholungsgebiet
entwickelt werden, nicht aber als TouristenHochburg!

»Die Marsch für unsere Kinder erhalten«
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