Ziele für die Samtgemeinde Fredenbeck (Stand 03.11.15)
Ziel I
Die Samtgemeinde wird die Wirtschaftsförderung aktiv in die Hand nehmen.
- Die Schaffung neuer Arbeitsplätze soll gefördert werden.
- Bestehende Arbeitsplätze sollen gesichert werden.
- Die Samtgemeinde steuert den Prozess zur Nutzung von
Gewerbegebieten/Gewerbeflächen.
- Unternehmensgründungen sollen gefördert werden.
- Der Ausbau der Datennetze wird voran gebracht.
Ziel II
Die Infrastruktur in der Samtgemeinde soll zukunftsorientiert entwickelt werden.
- Die Breitbandversorgung der SG soll auf mindestens 50 Mbit angehoben
werden.
- Die SG unterstützt jede Maßnahme, die dazu dient, den SPNV auf der
Linie BRV-STD wieder aufzunehmen.
- Die SG setzt sich dafür ein, die Taktung der HVV Linien im ÖPNV
wesentlich zu verbessern.
- Die ärztliche Versorgung soll auf dem aktuellen Niveau gehalten, bzw.
ausgebaut werden.
- Die Samtgemeindeverbindungswege sollen ertüchtigt werden, bzw
dauerhaft in einem „befriedigenden“ Zustand erhalten werden.
- Die Sportstätten in der SG sollen bedarfsgerecht ausgebaut werden.
Ziel III
Die Lebensqualität soll für alle Generationen verbessert werden.
- Die KiTas der SG werden im Blick auf Qualität der Angebote, Quantität der
vorhandenen Plätze und Verfügbarkeitszeiten pro Tag den Bedürfnissen
der Familien entsprechend weiter entwickelt.
- Inklusive Konzepte werden besonders unterstützt.
- Die nachschulische Betreuung wird dem Bedarf angepasst.
- Die SG unterstützt die Gliedgemeinden bei der Schaffung der
Voraussetzungen zur Erstellung von bedarfsgerechtem Wohnraum.
- Die SG unterstützt die Ansiedlung von vielfältigen Formen von Senioren- u.
Pflegeeinrichtungen.
- Ehrenamtliches Engagement soll weiter finanziell und ideell gefördert
werden

Ziel IV
Die Bürgerfreundlichkeit der SG soll optimiert werden.
- Beratungs- u. Serviceangebote der Samtgemeinde sollen regelmäßig
bekannt gemacht und verbessert werden.
- Die SG entwickelt in den kommenden 2 Jahren ein Konzept zur
Verbesserung der Transparenz kommunalpolitischer Entscheidungen.

[Geben Sie den Firmennamen ein]

Ziel V
Eine solide Finanzplanung der Samtgemeinde soll fortgesetzt werden.
- Die solide Finanzplanung soll die eigene Handlungsfähigkeit und die der
Gliedgemeinden erhalten.
- Die Fördermittelakquise soll eine Pflichtaufgabe sein.
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