Petra Burmeister: Für Geesthacht!

Am 6. Mai ist es soweit! Mit Ihrer Stimme entscheiden Sie, wie sich Geesthacht in den nächsten
Jahren weiterentwickelt. In einem starken Team mit klaren Zielen möchte ich dazu beitragen,
dass unsere Stadt für alle Bürgerinnen und Bürger noch attraktiver wird.
Darum bitte ich Sie im Wahlbezirk 3 um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme!

Liebe Geesthachterinnen und Geesthachter,

Nach dem Abitur am Geesthachter Otto-Hahn-Gymnasium
habe ich Betriebswirtschaftslehre studiert. Beruflich bin ich
bei der Konzernholding der Stadt Hamburg tätig.

Kommunalpolitisch war ich zunächst von 1978 bis 1990
aktiv, zuletzt als ehrenamtliche Stadträtin für die Stadtwerke
und das Freibad. Nach einer längeren berufs- und familienbedingten Pause bin ich seit 2013 für die SPD im Planungs- und
Umweltausschuss als bürgerliches Mitglied tätig, seit Ende
2014 auch im Finanzausschuss.

Neben meinen politischen Aktivitäten lese ich gerne, fahre
Fahrrad und liebe es, bei jedem Wetter an der Elbe spazierenzugehen.

Herzlichst, Ihre Petra Burmeister

Petra Burmeister
Rabenstr. 48 | 21502 Geesthacht
petra.burmeister@spd-geesthacht.de

 0176 700 360 79

Sprechen Sie mich an

✗

In die SPD bin ich zu Zeiten von Willy Brandt eingetreten mit
der Überzeugung, dass die Ostpolitik der SPD und das Motto
„Mehr Demokratie wagen“ ein guter und richtiger Weg sind.

6. Mai 2018

!

Ein Team, ein Ziel: für-geesthacht.de

✗

mein Name ist Petra Burmeister. Ich bin gebürtige Geesthachterin, 60 Jahre alt, verheiratet und habe einen erwachsenen Sohn.

Petra Burmeister:
Für Geesthacht!

„WACHSEN mit Weitsicht!“
Geesthacht hat als Stadt im nahen Umland von Hamburg gute Voraussetzungen, an einer positiven
Entwicklung teilzuhaben. „Wachsen mit Weitsicht“ – das ist unser Ziel.
Geesthachts gute Schul-, Freizeit-, Sport- und Kulturangebote, die Einkaufsmöglichkeiten, der gut
ausgebaute Busverkehr brauchen Menschen und Unternehmen, die dies nutzen, gerne in unserer Stadt
leben und sich hier ansiedeln.
Es ist gut, wenn Geesthacht wächst und gedeiht. Das gibt uns auch Schub für die Durchsetzung einer
Bahnanbindung nach Hamburg. Für ein „Wachsen mit Weitsicht“ müssen wir als Stadtvertreter und
Stadtvertreterinnen den Rahmen vorgeben. Mit neuen Baugebieten schaffen wir eine gute Grundlage
für den Wohnungsbau in der Stadt.

Die SPD hat dafür gesorgt, dass auch Sozialwohnungen bzw. Wohnungen mit günstigen Mieten von
den Investoren gebaut werden müssen. Mir liegt am Herzen, das wir beim Wachsen genügend Freiflächen für alle behalten, wie z. B. beim Menzer-Werft-Platz oder zukünftig auf dem Gelände der Teppichfabrik.
Andererseits gibt es Flächen wie im Gewerbegebiet Düneberg, die intensiver genutzt werden könnten.
Geesthachts Gewerbegebiete sollten nicht zum Autohof für Hamburg werden. Hier hoffe ich auf kreative Vorschläge durch das Stadtentwicklungskonzept.
Mein persönliches Anliegen ist, den Radweg entlang der Geesthachter Elbe näher an die Elbe zu verlegen. Da hoffe ich auf eine entsprechende Planung der neuen Promenade, die ich im Planungsausschuss
angeregt habe.

