Zusammen für Oranienburg.
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Thomas Ney
Kandidat zur Stadtverordnetenversammlung

Frischer Wind für Oranienburg
Liebe Oranienburger,
unsere Stadt hat in den letzten 30 Jahren viel erreicht. Dennoch dürfen wir uns nicht darauf ausruhen, sondern müssen
schon heute für den Wohlstand von morgen vorsorgen. Für mich als Lehrer spielt die Bildung dabei natürlich eine entscheidende Rolle. Aber auch der Bau erschwinglicher Wohnungen oder die Entwicklung moderner Verkehrskonzepte sind
für die Zukunft Oranienburgs von enormer Bedeutung. Dabei wird nicht immer alles, was wünschenswert wäre, auch
möglich sein. Aber wenn wir unsere Mittel effizient einsetzen, werden wir dennoch das Beste für unsere Stadt herausholen. Schwierige Entscheidungen gelingen dabei am ehesten, wenn die, die sie betreffen, schon frühzeitig einbezogen
werden. Daher möchte ich politisches Handeln in Oranienburg transparenter machen und die Oranienburger stärker an
den Entscheidungen vor Ort beteiligen. Dafür bitte ich Sie am 26. Mai 2019 um Ihre Stimmen.
Ihr
Moderne Bildung für eine moderne Stadt
Oranienburg wächst. Daher müssen wir den Schul
ausbau beschleunigen. Das Schulklima möchten
wir durch eine dauerhaft präsente Sozialarbeit verbessern. Die digitalen Möglichkeiten in der Bildung
wollen wir bereits ab der Grundschule nutzen. Dafür
müssen sich Lehrer auf funktionierende Technik verlassen können. Für uns zählt die Qualität, nicht das
„wirtschaftlichste Angebot“.
Oranienburg bewegen
Wir wollen die Anbindung der Kernstadt an Berlin und
der Ortsteile an den Bahnhof verbessern. Der Takt
der S1 muss auf zehn Minuten verkürzt oder die S8
nach Oranienburg verlängert werden. Außerdem gehört das gesamte Stadtgebiet in den C-Tarifbereich
der S-Bahn Berlin.

Die Innenstadt beleben
Wir wollen neue Einzelhandelskonzepte umsetzen, um
die Innenstadt als lebendiges Zentrum Oranienburgs zu
erhalten. Ein virtueller Marktplatz für die Stadt soll die
Ladengeschäfte vor Ort ergänzen. Durch ausreichend
kostenfreie Kurzzeit-Parkplätze wollen wir die Einkaufsqualität der Innenstadt steigern. Ein Jugendclub soll das
Freizeitangebot für junge Menschen verbessern.
Politik und Verwaltung transparent und bürgernah
Wir wollen politisches Handeln überprüfbarer und die
Finanzen und die Sitzungen der Stadtverordneten
versammlung über das Internet verfügbar machen. Den
Bürgerhaushalt wollen wir stärken und zu einem echten
Instrument der Bürgerbeteiligung ausbauen.
Mehr Ideen gibt es unter www.Piraten-Oranienburg.de

Zur Person
Mein Name ist Thomas Ney. Ich wurde 1986 in Hennigsdorf geboren und bin in Oranienburg aufgewachsen und
zur Schule gegangen. Ich habe an der HU Berlin Informatik
und Geschichtswissenschaften studiert und arbeite seitdem als Gymnasiallehrer. Nebenher engagiere ich mich
ehrenamtlich beim VSV Havel Oranienburg.
Kommen wir ins Gespräch!
email@thomas-ney.net
www.thomas-ney.net
@neythomas

