Zusammen für Oranienburg
und Oberhavel.
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Axel Heidkamp
Ihr Kandidat für Stadt und Landkreis

Frischer Wind für Oranienburg und Oberhavel
Liebe Oberhaveler, liebe Oranienburger,

Bürgerbeteiligung statt Basta-Politik

seit 40 Jahren bin ich politisch interessiert und kam
2012 zur Piratenpartei. Meine Entscheidung für die Piraten beruhte auf der Erkenntnis, dass die etablierten
Parteien seit Jahrzehnten die gleichen Versprechungen machen und nur so viel verändern, wie unbedingt
nötig ist. Damit Probleme engagiert angegangen
werden, braucht es eine starke Opposition, die die
Regierenden zum Handeln antreibt. Es braucht aber
auch Bürger, die sich einmischen.

• regelmäßige, verbindliche und öffentliche Bürger
informationsveranstaltungen
• bessere Bürgerbeteiligung; Ausbau von Bürgerhaushalten und Online-Petitionen

Damit dies einfacher möglich ist, erfordert es vor allem
Transparenz seitens der Politik und Verwaltung, sowie
mehr Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung. Vor allem
aber braucht es eine Politik, die die Probleme der
Menschen ernst nimmt, statt diese mit Verweis
auf komplizierte Formalitäten und fehlende Zuständigkeiten abbügelt.
Auch als einzelner Pirat konnte ich hier schon einige Dinge bewegen. So ist beispielsweise eine bessere Anbindung der Gedenkstätte Sachsenhausen
in Einklang mit den Anwohnern auf den Weg gebracht. Auch die personellen Engpässe bei der KfzZulassungsstelle konnten auch Dank meiner Initiative
beseitigt werden. Diese Arbeit würde ich gerne fortsetzen und bitte Sie dafür am 26. Mai um Ihre Stimmen.
Ihr Axel Heidkamp

Bildung als Zukunftsinvestition
• Ausbau der Bildungsinfrastruktur, auch im länd
lichen Raum
• Sozialarbeiter und pädagogische Unterstützer als
festes Schulpersonal etablieren
• Digitalisierung der Schulen und Förderung der Medienkompetenz vorantreiben
Verkehrskonzepte für mehr Mobilität
• Attraktivität des ÖPNV steigern: Taktverdichtungen nach Berlin, regelmäßige Busverbindungen –
auch abends und am Wochenende
• Ortsumgehungen für Bundesstraßen; Ausbau der
Radwege über kommunale Grenzen hinweg
Moderner Staat
• Mehr Transparenz für Politik und Verwaltung: Aufzeichnung und Veröffentlichung von Sitzungen
der Kommunalparlamente
• Netzausbau vorantreiben, öffentliche WLANs ausbauen, Verwaltungsdienstleistungen digitalisieren

Zur Person
Mein Name ist Axel Heidkamp. Ich bin 1958 in Schleswig-Holstein geboren und auf einem Familienbetrieb
aufgewachsen. Ich habe Landwirtschaft gelernt und als
Betriebsleiter. Heute bin ich in dem Bereich Bioenergie
tätig. Seit 2004 lebe ich mit meiner Lebenspartnerin
in Oranienburg. Ich habe zwei erwachsene Söhne. Seit
Oktober 2016 bin ich Abgeordneter im Kreistag.
Kommen wir ins Gespräch!
heidkamp@piraten-ohv.de
www.piraten-ohv.de

