Wir sind für klare Verhältnisse
Mein Grevenbroich ist eine Wählergemeinschaft, die eine lösungsorientierte Politik umsetzt. Wir sind politisch und konfessionell unabhängig und wollen dazu beitragen, unsere
Stadt als Lebens- und Begegnungsraum aufzuwerten.
Wir sind basisdemokratisch organisiert, begrüssen Bürgerbeteiligungen bei gesellschaftlichen Grundsatzfragen und sehen uns als parlamentarische Interessensvertretung der
bürgerlichen Mehrheit.
Wir stehen für einen respektvollen Umgang miteinander und lehnen jede Form der politischen, kulturellen oder sozialen Diffamierung Andersdenkender ab.
Lösungsvorschläge aus dem Stadtrat bewerten wir nach Richtigkeit und Sinnhaftigkeit für
die Stadt und ihre Bürger und nicht nach Farbe oder Parteiursprung.
Wir sehen eine besondere Herausforderung darin, die Handlungsfähigkeit im Sinne einer
positiven Stadteintwicklung - trotz mangelnder Budgets - zu sichern.
Unsere Kommune hat vorrangig für die Bürger da zu sein und nicht gegen sie zu arbeiten. Bürgerliche Interessen sollen durch Rat und Verwaltung vertreten und geschützt
werden. Das verlangt eine bürgernahe Ausrichtung als kommunaler Dienstleister und aktiver Wirtschaftsförderer.
Grevenbroich braucht ein für alle erkennbares Handlungskonzept, das neue Wege einschlägt, kreative Lösungen findet und das Wir-Gefühl stärkt.
Wir wollen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stolz auf unsere Stadt sein
Ideen fördern
Lösungen nicht nur fordern, sondern aktiv dazu beitragen
Grevenbroich wieder zu einer attraktiven, sauberen und sicheren Stadt machen
Das Interesse der Mehrheit vertreten (Keine Blockadehaltung von Einzelnen)
Uns auf den Abbau der Schulden bei Erhalt der Handlungsfähigkeit konzentrieren
Bürokratische Regeln auf ihre Sinnhaftigkeit für die Bürgerinnen und Bürger prüfen
und - wo es möglich ist - Reglements entschärfen oder abbauen.
8. Eine familienfreundliche Politik, die Ansiedlungen attraktiv macht
9. Eine aktive Wirtschaftsförderung und ein kreatives und engagiertes Stadtmarketing
10. Förderung von Kunst, Kultur, Bildung, Brauchtum und Sport
Kurz: Wir wollen Grevenbroich wieder stark und attraktiv machen!
Dazu haben sich engagierte Bürgerinnen und Bürger in Mein Grevenbroich organisiert.
Machen Sie mit, gestalten Sie mit und zeigen Sie durch unser gemeinsames Handeln,
dass es anders geht!
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