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Bildung
Unser Dorf soll familienfreundlich bleiben, Kita und Schule verdienen unser
besonderes Augenmerk.
Kitas: Jedes Kind soll einen sicheren Kitaplatz bekommen. Die Kleinen Strolche und die Wiesenkinder können mit unserer Unterstützung für den Ausbau
von noch arbeitnehmerfreundlicheren Öffnungszeiten rechnen. Ein Schritt in
diese Richtung ist schon auf Betreiben der SPD Gemeindevertreter gelungen.
Unsere Grundschule ist inklusiv - offen für alle Kinder und für unterschiedliche Förderschwerpunkte. Bei der Umsetzung dieser großen Aufgabe braucht
sie jede nur denkbare Unterstützung, dafür werden wir uns einsetzen. Für die
Entwicklung unserer Kinder ist unsere Wrister Grundschule ein wichtiger
Baustein, deshalb werden wir uns darum kümmern, dass alle finanziellen Fördermöglichkeiten ausgeschöpft werden. Besonders wichtig ist uns auch, dass
die Schulobstaktion weiterlebt und im Haushalt fest eingestellt wird.

Umwelt und Infrastruktur
Auch in Zukunft wird der Verkehr weiter zunehmen - wir wollen unsere Gemeinde dieser Entwicklung nicht schutzlos ausliefern. B 206, Ausbau A 20
und die Bahn haben eines gemeinsam: Die Gemeinde hat wenig Einflußmöglichkeiten und Handlungsspielraum. Trotzdem wollen wir gemeinsam mit Ihnen die wachsenden Verkehrsprobleme anpacken: Unser Dorf soll sicherer
werden, wir möchten mit allen EinwohnerInnen gemeinsam auf unsere Verkehrsproblematik aufmerksam machen. Unterstützen Sie uns dabei!
Womit wir als Gemeinde starten wollen: unsere 30er Zonen verkehrssicherer machen! Besonders in der Nähe der Schule und auf den Schulwegen. Generell muss das Unfallpotential gesenkt werden.
Eine Steigerung der Attraktivität unseres Dorfes sehen wir im Beitritt zum
HVV. Die Landes SPD bevorzugt einen Nordtarif, der Niedersachsen,. Hamburg und Schleswig-Holstein verbindet. Für uns ist der HVV-Beitritt der erste
Schritt in die richtige Richtung.
Den ortsnahen ÖPNV möchten wir mit dem Kreis und unseren Nachbargemeinden attraktiver gestalten.
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Wirtschaft
Wir setzen uns dafür ein, neue Gewerbeflächen im Ort auszuweisen. Jede Firmenansiedlung ist für Wrist von wirtschaftlicher Bedeutung und die Attraktivität unseres Ortes.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt
Wir wollenden den Gemeinschaftssinn in unserer Gemeinde stärken. Wrist ist
lebenswert. Unterstützen Sie uns dabei, dieses Gefühl in den Vordergrund zu
rücken!
Kinder- und seniorengerechte Aufahrten sollen weiterhin von der Gemeinde
finanziert und organisiert werden. Ankündigung und Verbreitung der Termine
soll in Zukunft auch über die sozialen Medien erfolgen - zusätzlich zu den bestehenden Kommunikationskanälen.
die Wrister Webeite soll aktuell gehalten werden. Termine und Wissenswertes sollte nicht nur in gedruckter Verion verfügbar sein, wir machen Wrist damit digitaler und aktueller.
Zum vielschichtigen Wrister Ortsleben gehört auch unsere Arztpraxis. Der bevorstehende Ruhestand darf nicht das Aus der ärztlichen Versorgung in unserem Dorf bedeuten. Wir setzen uns dafür ein, dass eine ärztliche Versorgung
in Wrist erhalten bleibt!
Ein weiterer wichtiger Punkt : Die Jugendarbeit im Ort. Wir setzen uns dafür
ein, dass die derzeitigen Angbote erhalten und ausgebaut werden. Ferner wollen wir eine stärkere Verknüfung der großartigen Arbeit der verschiedenen
Vereine in Wrist erreichen.
Eines unserer zentralen Anliegen: Ein Gemeindehaus! Wir möchten gemeinsam mit allen EinwohnerInnen ein Konzept dafür auf die Beine stellen. Wrist
ist ein Dorf, dem der Kern fehlt. In Zeiten knapper Kassen mag das Projekt
wie ein Wagnis erscheinen. „Utopisch!“, mögen manche rufen. Aber wollen
wir aufgeben, ohne es versucht zu haben? Die SPD ist bereit, dieses Projekt
voran zu treiben. Ansätze gibt es schon. Die wollen wir weiter entwickeln.
Konstruktivität ist angesagt - Resignation und Phantasielosigkeit überlassen
wir gerne anderen,

