Zusammen für Tantow.
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Marko Tittel
Kandidat für die Gemeindevertretung

Frischer Wind für Tantow
Liebe Mitbürger,
Tantow ist ein schöner Ort zum Leben. Mein Ziel
ist es, gemeinsam mit Ihnen das Landleben noch
attraktiver zu machen. Dafür müssen wir ermöglichen, dass alle Menschen sich an kommunalen
Entscheidungen noch besser beteiligen dürfen
und getroffene Entscheidungen auch nachvollziehen können. Gemeinsam mit Ihnen möchte
ich daher neue Ideen für unseren Ort entwickeln.
Hierfür bitte ich zur Kommunalwahl am 26. Mai
um Ihre Stimmen.
Erste Ideen für Tantow finden Sie in meinem
folgenden Kurzprogramm. Weitere Vorschläge
haben wir in unserem Kommunalprogramm zusammengetragen, welches Sie im Internet unter
www.piraten-nbb.de finden.
Ihr
Moderne Bildung auf dem Land: Wir wollen
den Schulweg der hiesigen Schüler verkürzen
in dem wir uns für den Ausbau der Grundschule in Gartz zu einer Oberschule stark
machen.

Investitionen in die Ortsteile: Die Straße und
die Beleuchtung in Damitzow müssen erneuert werden. Touristische Ziele (z. B. Wanderwege) sollen ausgebaut, repariert und durch
die Gemeinde noch stärker gepflegt werden.
Somit soll Tantow mit seinen Ortsteilen noch
attraktiver für den Tourismus werden.
Mehr Lebensqualität durch Miteinander schaffen:
Wir setzen uns für den Ausbau von Angeboten im
Gemeindehaus ein, um es zu einem lebendigen
Gemeinschaftszentrum für Bürger, Vereine u. Ä. zu
machen. Auch im Jugendclub soll es regelmäßig
spezielle Angebote geben.
Politik und Verwaltung transparent und
bürgernah: Wir wollen politisches Handeln überprüfbarer und die Finanzen und die Sitzungen
der Gemeindeversammlung über das Internet
verfügbar machen. Die Bürger sollen mehr Mit
sprache bei Haushaltsausgaben erhalten. Der
Bürgerhaushalt muss zu einem echten Instrument der Beteiligung ausgebaut werden. Zudem
wollen wir ein Online-Bürgerforum schaffen, wo
sich jeder Einwohner zu aktuellen Themen äußern
und die Politik Anregungen erhalten kann.

Zur Person
Mein Name ist Marko Tittel. Ich bin Jahrgang 1973
und lebe in einer Patchwork-Familie in Damitzow.
Ich arbeite als Verkäufer im Angermünder Bioladen und beschäftige mich nebenberuflich
mit dem Einsatz von Drohnen. Ich habe bei der
Deutschen Telekom AG den Beruf des Kommunikationselektronikers erlernt und einige Jahre
im IT-Support gearbeitet. Später studierte ich an
der HNE Eberswalde Ökolandbau & Vermarktung.
Kommen wir ins Gespräch!
tittel@piraten-nbb.de
www.piraten-nbb.de
landfrosch

