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Kandidaten der UWG Zetel-Neuenburg für die Gemeinderatswahl + Kreistag 

+ Programm 

Die Mitglieder der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) Zetel-Neuenburg 

kamen nun dieser Tage zusammen, um auch über ihre Kandidaten zur 

Kommunalwahl und den Kreistag abzustimmen. An erster Stelle der Liste der vier 

Kandidaten stellt sich Heiner Haesihus wieder als Fraktionssprecher zur Wahl, sowie 

auch Imke Koring. Beide kommen aus Zetel und kandidieren für den Gemeinderat 

und den Kreistag. Auch kandidieren Hans-Jürgen Tebben aus Driefel und Anke 

Hagen-Meyer aus Neuenburg für die Gemeinderatswahl am 09. September 2016.  

Die UWG tritt seit 35 Jahren für eine bürgernahe, soziale, ökologische und 

ökonomische Politik in Zetel und in Neuenburg ein. Die Unabhängige 

Wählergemeinschaft verfolgt eine bürgerorientierte Linie zur Lösung der 

gemeindlichen Aufgaben. Bei Abstimmungen unterliegt niemand einem 

Fraktionszwang, ob nun intern oder auch bei Rats- und Ausschusssitzungen.  

Aktuell plädiert die UWG zum Thema Windpark Herrenmoor mit: „Windkraft - nicht 

um jeden Preis!“. Hier sollen zwei von vier Windkraftanlagen in 450 m Entfernung 

von Wohngebäuden gebaut werden, dies ist der UWG zu nahe. Der UWG Zetel-

Neuenburg liegt der Erhalt von Natur und Landschaft sehr am Herzen, denn Schutz 

und vor allem die Lebensqualität von Mensch und Tier sind vorrangig.  

Zur lange umstrittenen Straßenausbaubeitragssatzung ist eine schnellst mögliche 

Anpassung an die neue Landesordnung erforderlich, um nicht die Anwohner der 

Danziger Straße in Zetel mit den hohen Kosten alleine zulassen, d.h. wesentlich 

mehr Bürger aus der Gemeinde kommen für die Sanierung auf.  

Die Unabhängigen plädieren für einen Neubau der Feuerwehr Zetel, allerdings an 

einem anderen Standort. Die Unabhängige Wählergemeinschaft wünscht sich eine 

dringende Sanierung des Straßennetzes - vor allem außerhalb der Orte. Zum Thema 

Wohnraum erhofft man sich eine Weiterführung der Investitionen in bezahlbaren 

Wohnungen.  

Die UWG versteht sich als demokratisch und bürgernah, auch müssen sich 

Gewerbetreibende und Handel in unserer Gemeinde gut aufgehoben und beraten 

fühlen. Die UWG setzt sich dafür ein, dass die Entwicklung der Bebauungspläne 

unter Berücksichtigung von Anwohner- und Naturschutzbelangen und 

landwirtschaftlicher Interessen durchgeführt werden.  


