Wahlaufruf der Wählerliste
»Wirtschaftliche Vereinigung Bentwisch e.V.« (WVB)
zur Kommunalwahl am 26. Mai 2019
Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer
Gemeinde Bentwisch,
seit 25 Jahren bestimmen unsere Abgeordneten der WVB maßgeblich, engagiert und
verantwortungsvoll den Kurs in Bentwisch! Es waren 25 Jahre des Erfolges, in
denen wir in konstruktiver Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern sowie den
anderen Abgeordneten für unsere Gemeinde und für unsere Bürger sehr viel erreicht haben.
Wir haben unsere Gemeinde zu einem
sehr gefragten Wohn- und Gewerbestandort im Großraum Rostock entwickelt. Es
macht Spaß, in Bentwisch zu wohnen und
zu arbeiten! Wir haben eine Infrastruktur
für unsere Bürger und Gewerbebetriebe
geschaffen, die landesweit spitze ist!
Für uns stand die Stärkung der kommunalen Einnahmen immer im Vordergrund.
Mehr als 250 Unternehmensansiedlungen
sind Garant für ein nachhaltig hohes Steueraufkommen. Und dieses haben wir auch

in den letzten fünf Jahren zukunftsorientiert angelegt, wie u.a. für
• den Neubau des »Börgerhus« mit 16 altersgerechten Wohnungen und 7 medizinischen und sozialen Dienstleistern
• die Etablierung einer Internistischen
Hausarztpraxis und eines preiswerten
Frühstücks- und Mittagstisches für alle
Bürgerinnen und Bürger
• die Gestaltung eines Bürgergartens, der
zum Verweilen einlädt,
• den kindgerechten Umbau des Hortgebäudes,
• den Bau des Mehrgenerationenspielplatzes für Jung und Alt,
• die Schaffung eines Freilichttreffortes
für die Jugend in der wärmeren Jahreszeit,
• die Verabschiedung des Bebauungsplanes für ein neues Wohngebiet in der Hasenheide, in dem 80 Familien ein neues
Zuhause finden werden,
• weitere Straßenausbaumaßnahmen in
Bentwisch und Goorstorf,
• umfangreiche Baumaßnahmen für eine
geordnete Ableitung des Regenwassers.

Entgegen vieler Widerstände haben wir
die Fusion mit unserer Nachbargemeinde
Klein-Kussewitz vorangetrieben und zum
1. Januar 2018 erfolgreich abgeschlossen.
Beide Gemeinden haben von dieser Fusion
bereits heute partizipiert und werden es in
den kommenden Jahren noch stärker tun!
Wir werden uns auch weiterhin für ein auf
die Zukunft ausgerichtetes Zusammengehen mit unseren Nachbargemeinden im
ländlichen Raum engagieren. Die Eigenständigkeit einer starken Gemeinde Bentwisch mit einem hauptamtlichen Bürgermeister bleibt unser Ziel!
Wir bedanken uns bei allen Bentwischer
Bürgerinnen und Bürgern, die uns in der
zu Ende gehenden Wahlperiode unterstützt und so zu unserer erfolgreichen Bilanz maßgeblich beigetragen haben. Wir
wollen die Entwicklung der Gemeinde
auch weiterhin voranbringen, denn die
Gemeinde braucht das Gewerbe und das
Gewerbe braucht die Gemeinde!
Viel haben wir für unsere Bürgerinnen und
Bürger bereits geschafft; neue Herausforderung gilt es in den vor uns liegenden
fünf Jahren zu bewältigen:
• Fertigstellung des Radweges von Bentwisch über Groß Kussewitz bis nach
Poppendorf und Schaffung weiterer
Radwege zwischen den Ortsteilen (z.B.
zwischen Klein Bentwisch und Klein
Kussewitz)
• Umsetzung von verkehrsberuhigenden
Maßnahmen gemäß dem vorliegenden
Verkehrskonzept der Gemeinde, insbesondere in den Wohngebieten
• Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes
zu einem Park-and-Ride-Parkplatz und
ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bahn-Bus
• Erweiterung des Gewerbeparks Bent-
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wisch um weitere 30 ha, um dem Flächenbedarf bereits angesiedelter und
neuer Unternehmen gerecht zu werden
Einflussnahme auf die anlaufenden Planungen für die Ortsumgehung Mönchhagen/Rövershagen mit einer Anbindung des Industriegebietes Poppendorf
zur Sicherung der Interessen der Bewohner von Klein Kussewitz
Sicherung der Löschwasserbereitstellung in allen Ortsteilen
Materielle und personelle Stärkung der
Freiwilligen Feuerwehren; Bau der lange
schon geplanten Trainingsanlage für die
Wehren im Bereich des Sportforums
Bauliche Erweiterung des Bentwischer
Kindergartens, verbunden mit der Entwicklung und Umsetzung eines modernen und anspruchsvollen Betreuungskonzeptes
Schaffung eines ganzjährigen Jugendfreizeitangebotes
Bereitstellung höherer finanzieller Mittel für die Entwicklung von abwechslungsreichen Kulturangeboten für unsere Bürgerinnen und Bürger
Einrichtung eines Bürgerbeteiligungsportals; orientierend an www.klarschiffhro.de

Für eine kontinuierliche Fortsetzung unserer erfolgreichen Kommunalpolitik brauchen wir weiterhin eine starke Fraktion der
WVB in der Gemeindevertretung, die von
einem engagierten Bürgermeister geführt
wird. Unsere aus dem Amt scheidende
Bürgermeisterin Frau Susanne Strübing,
der wir für ihre äußerst engagierte und
sachkundige Arbeit für unsere Gemeinde
Bentwisch danken, hat sehr hohe Maßstäbe für die Amtsausübung gesetzt.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
gehen Sie am 26. Mai 2019 zur Wahl
und geben Sie bei der Gemeindewahl Ihre 3 Stimmen
den Kandidaten der Wählergruppe
»Wirtschaftliche Vereinigung Bentwisch e.V.« (WVB)!
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