hacht!
Kathrin Wagner-Bockey: Für Geest

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 5 um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme!

Liebe Geesthachterinnen und Geesthachter,
Mein Herz gehört Geesthacht und damit den Menschen,
die hier leben. Ich bin in Geesthacht zur Schule gegangen.
Meine Kinder sind hier aufgewachsen, sie wohnen wie ich im
Stadtteil Düneberg. Ich bin gerne zu Fuß und mit dem Rad in
unserer Region unterwegs. In meiner Freizeit schnappe ich mir
öfter ein gutes Buch, packe einen Picknickkorb und suche mir
einen schönen Platz an der Elbe zum Entspannen!

Kathrin Wagner-Bockey
Rudolf-Messerschmidt-Str. 12 | 21502 Geesthacht
kathrin.wagner-bockey@spd-geesthacht.de

 0176 80450355

Sprechen Sie mich an
6. Mai 2018

!

Ein Team, ein Ziel: für-geesthacht.de

✗

✗

ich bin Kathrin Wagner-Bockey, 50 Jahre alt und von Beruf
Kriminalhauptkommissarin in Hamburg. Zur Zeit bin ich beurlaubt, da Sie mich im Mai letzten Jahres in den Landtag von
Schleswig-Holstein gewählt haben. Somit bin ich seit 2013
Ihre SPD-Fraktionsvorsitzende in Geesthacht und neuerdings
Ihre Abgeordnete in Kiel. Diese Kombination von kommunalem Ehrenamt und Landespolitik mit einem „kurzen Draht“
nach Kiel ist hilfreich bei Problemen, die wir als Stadt nicht
allein lösen können!

Kathrin Wagner-Bockey:
Für Geesthacht!

„Geordnet weiter WACH SE N!“
Die SPD hat in den vergangenen Jahren viel erreicht für unsere Stadt. Kontinuierlich wurden neue
Kitaplätze geschaffen, die Bertha-von-Suttner-Schule hat eine eigene Oberstufe bekommen und die
Bergedorfer Straße mit ihrer Fußgängerzone ist wirklich schön geworden. Gleichzeitig haben wir mit der
Wohnbauverdichtung in der Innenstadt und mit der 25% Sozialklausel für neue Bebauungsgebiete eine
gute Grundlage für den Wohnungsbau geschaffen. Geesthacht bekommt eine ausgewogene Mischung
aus öffentlich gefördertem Wohnraum und frei finanzierten Wohnungen. Das ist wichtig, denn wir wollen Familien genauso wie Senioren oder auch Auszubildenden Wohnraum bieten.
Ich möchte mich in den kommenden Jahren dafür einsetzen, dass Geesthacht in einem geordneten Rahmen weiter wachsen kann. Das sichert uns eine regionale Bedeutung u.a. bei der ärztlichen Versorgung
vor Ort. Das Krankenhaus, viele Fachärzte und Therapieeinrichtungen sind gerade auch für Senioren
wichtig, die nicht mehr so mobil sind. Das gleiche gilt für die Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt.

Wir wollen eine „junge“ Stadt bleiben und auch dafür muss die Infrastruktur mitwachsen. Das bedeutet, dass wir in den kommenden Jahren weitere Kitaplätze schaffen werden, dass wir uns weiter für den
Bau der Umgehungsstraße stark machen, und dass auch die Umsetzung des Radwegekonzeptes vorangetrieben werden muss. Die SPD setzt sich dafür ein, dass die Stadt das Gelände der Teppichfabrik kauft
und entwickelt. Geesthacht soll liebenswert bleiben. Kino, Theater und auch Angebote der Stadtbücherei und der VHS machen unsere Stadt attraktiv, ich möchte erreichen, dass das so bleibt.
Was ich mir für Düneberg wünsche? Ich werde mich dafür einsetzen, dass die WoGee ihre Projekte hier
weiter voran bringt und dass an der Post ein Nahversorger für den Stadtteil erhalten bleibt.

Herzlichst, Ihre Kathrin Wagner-Bockey

