



Liebe Neumünsteraner∙innen und liebe Neumünsteraner, 

seit einem Jahr und etwas länger gibt es Corona bei uns.

Es ist eine schwierige Zeit.

Vieles hat sich verändert.

Deshalb gibt es viel zu tun in der Stadt.

Darum ist eine gute Stadt-Verwaltung wichtig für Neumünster.

Damit alles funktioniert in der Stadt.

Ich glaube, wenn man:

	 • mit dem Herzen dabei ist

	 • Phantasie und Ideen hat

	 • fair und respekt∙voll ist

	 • mal von einer anderen Seite auf etwas schaut

	 • mutig was Neues ausprobiert

dann ist das gut für alle Menschen in Neumünster.

Dann kann man die Dinge in der Stadt gut regeln.

 

Ich wohne seit 25 Jahren in Neumünster.

Mit meiner Familie und unserem Hund.

Ich liebe Neumünster.

Ich möchte Ober-Bürger-Meister von Neumünster werden.

Ich möchte Verantwortung für Neumünster übernehmen.
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Ich bin mit meinem ganzen Herzen dabei!

  

Ich finde sehr wichtig:


• allen Menschen in der Stadt soll es gut gehen 
• gemeinsam sind wir stark 
• wenn jemand in Not ist, 

    dann bekommt er Hilfe 
• wir müssen viel für den Umwelt-Schutz tun 

         	 Umwelt = alles, was um uns herum ist 
         	 Zum Beispiel:  
         	 • Pflanzen 
         	 • Luft 
         	 • Wasser 
Das muss alles geschützt werden.

Damit wir gut leben können.

Und damit das Klima sich nicht zu sehr ändert.

	 	 	 Klima = das Wetter auf der Erde

• Wir müssen viel für den Klima-Schutz tun. 
• eine gute Wirtschaft 
	 Wirtschaft = alles was Menschen mit Geld machen. 
	 Zum Beispiel: 
	 Wenn eine Firma gut arbeiten kann, 
	 dann verdient sie Geld. 
	 Dann verdienen auch die Beschäftigten gut. 
	 Das ist gut für die Menschen. 



 

Es gibt viele Aufgaben in der Stadt-Verwaltung.

Manche Aufgaben sind sehr schwierig.

Ich kann diese Aufgaben gut bearbeiten.

Ich habe Erfahrung in der Politik.

Und ich habe Erfahrung mit der Stadt-Verwaltung.

Ich bin Stadt-Teil-Vorsteher in Einfeld

	 Ein Stadt-Teil-Vorsteher kümmert sich zum Beispiel um: 
	 • Brauchen wir in Einfeld eine neue Ampel? 
	 • Braucht ein Verein in Einfeld Hilfe? 
	 • Haben Menschen in Einfeld Fragen oder Sorgen? 
Ich bin Vor∙sitzender der Grünen im Stadt-Rat von Neumüns-
ter.

	 Die Grünen sind eine Partei. 
	 Die Grünen haben gemeinsame Ziele. 
	 Sie arbeiten gemeinsam an Themen. 
 

Es gibt mehrere Parteien im Stadt-Rat von Neumünster.

Manchmal streiten die Parteien zu viel.

Jede Partei will ihr Ziel durch∙setzen.

Dann brauchen sie zu lange,

bis sie Probleme lösen.

Ich wünsche mir:

Im Stadt-Rat gibt es gute Zusammen∙arbeit

Der Stadt-Rat soll mutiger werden.

Der Stadt-Rat sucht mit Geduld nach dem besten Weg.

Ich möchte gute Arbeit für die Stadt machen.

Ich möchte mich für die Menschen in Neumünster einsetzen.




Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen.

Ich bitte Sie um Ihre Stimme.

Bei der Wahl am Sonntag, dem 9. Mai 2021

 

Ihr Sven Radestock


Dafür setze ich mich ein:

 

Gute Zukunft für Neumünster 
Neumünster entwickelt sich gut.

Es gibt immer mehr Angebote für die Menschen.

Aber es gibt auch noch Schwierigkeiten.

Manche Straßen sehen schmuddelig aus.

Leere Geschäfte sind komisch.

Ich werde mich darum kümmern:

• Hässliche Straßen sollen schöner und sauberer werden.

• Leere Geschäfte sollen wieder benutzt werden.

 

Die Wirtschaft soll gerecht und klima-freundlich sein 
Firmen und Geschäfte sollen in Neumünster gut arbeiten kön-
nen.

Die Firmen sollen klima-freundlich sein.

Also müssen sie die Umwelt schützen.

Ich setzte mich für gute Qualität ein.

Man sagt auch: Klasse statt Masse. 
Also lieber weniger und richtig gut, 
als viel und billig. 



Die Menschen sollen auch genug verdienen,

um davon leben zu können.

 

Klima-Schutz und Mobilität 
Egal ob:

	 • zu Fuß

	 • mit dem Fahrrad

	 • mit dem Auto

	 • mit dem Bus

Jeder soll gut überall hinkommen.

Für mich ist immer wichtig:

	 • Klima-Schutz

	 • Umwelt-Schutz

	 • Natur-Schutz

wenn Pläne für den Verkehr gemacht werden.

 

Gutes Miteinander – Bildung – Wohnen – Kultur 
Unsere Kinder brauchen gute Bildung = gute Möglichkeiten 
zum Lernen.

Kitas und Schulen sollen genug Geld für gute Arbeit haben.

Vereine und Kultur sind wichtig für gutes Leben in der Stadt.

	 Kultur = zum Beispiel: 
	 • Theater 
	 • Kino 
	 • Konzerte 
Ich werde mich um Vereine kümmern.




Kultur und Kunst will ich fördern.

 

Ich glaube daran:

Wir können eine gute Gemeinschaft sein.

 

Ich setzte mich dafür ein:

Dass es Wohnungen gibt,

die man sich auch leisten kann.

 

Ich finde es wichtig:

Dass Menschen mitbestimmen können.

Die Meinung der Jugend ist mir wichtig.

Ich werde Jugendliche beteiligen.

 

Freundliche und un∙komplizierte Stadt-Verwaltung 
Entscheidungen der Stadt-Verwaltung müssen gut erklärt wer-
den.

Damit die Menschen in Neumünster verstehen:

Warum plant die Stadt so und nicht anders?

Vieles ist zu kompliziert.

Ich möchte in der Stadt-Verwaltung Dinge einfacher machen.

Die Mitarbeiter von der Stadt sollen gut arbeiten können.

Dann können sie bei Fragen antworten:

Das bekommen wir hin!


(Dieser Text wurde von Anita Pungs in leicht verständliche Sprache über-
tragen - Vielen Dank!)
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