
 

A LT E R N AT I V E
K O M M U N A L E  

Ahlhorn ist ein Wohnort mit einigen lebenswerten 
gewachsenen Siedlungen. Zur Zeit sind in unserem Ort 
Menschen  aus  insgesamt 58 unterschiedlichen Nationen 
gemeldet. Die Bürger mit ihren unterschiedlichen 
Werten/Kulturen leben zumeist nebeneinander her. Man 
begegnet sich mit einer gewissen Akzeptanz, die immer 
wieder auf die Probe gestellt wird – ein Miteinander ist 
selten zu spüren.
Es herrscht Unmut bei den Einwohnern, das sollte ernst 
genommen werden, bevor die Gesamtstimmung vollends 
kippt und ein wohlwollendes Miteinander zunichte macht.

Die Kommunale - Alternative ist seit 25 Jahren politisch 
aktiv und im Gemeinderat vertreten.
In diesem Flyer stellen wir Ihnen die Schwerpunkte 
unserer Ahlhorner Kandidatinnen vor.
Das gesamte Wahlprogramm finden Sie unter:

             www.kommunale-alternative.de

gedruckt auf Recycling-Papier

V. i. S. d. P.:  Till Rainer Stoyke, Hegeler-Wald-Straße 10
     26197 Großenkneten
     till.stoyke@kommunale-alternative.de

 

nachhaltig  +  sozial  +  unabhängig
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Ich wohne von Geburt an in Ahlhorn. In den vergangenen 
Jahren wurde der Ort „stiefmütterlich“ behandelt. Mein 
Anliegen ist es, Ahlhorn liebenswert und lebenswerter zu 
gestalten. 

Mein großes Interesse ist der soziale Bereich. Mir sind 
Bildung und die Teilhabe aller Menschen an der 
Gesellschaft besonders wichtig, insbesondere die früh-
kindliche und schulische Bildung unserer Kinder und 
Jugendlichen.

Eine große Bedeutung hat das Ehrenamt. Dieses gilt es zu 
fördern und zu stärken. Aufmerksamkeit muss die 
Integration der hier lebenden Bürger bekommen. Alle 
sollen ein angepasstes Angebot für sprachliche, schulische 
und berufliche Bildung erhalten.

Susanne Kosch  staatlich anerkannte Heilpädagogin

für  Ahlhorn



  

Die anstehende Bebauung der Freiflächen innerorts ist 
eine enorme (und wohl auch letzte) Chance, dem Ort 
Ahlhorn eine Struktur zu geben. 
Ein Zentrum kann geschaffen werden, Bestehendes, wie 
das ´Alte Ahlhorner Eck´, wird aufgewertet, Wohn-und 
Aufenthaltsqualität für die Einwohner darf sich entwickeln 
und für Kleinbetriebe und Einzelhandel wird es wieder 
attraktiv zu öffnen. 

Wir engagieren uns insbesondere für diese Themen:

• Städtebauliches Gesamtkonzept, in dem beide innerorts 
liegenden Bauflächen vorrausschauend einbezogen 
werden

• Realen Bedarf an Wohnformen der ansässigen Mitbürger 
ermitteln

•  Schaffung von bezahlbarem Mietraum zum Beispiel
durch Förderung lokaler Wohnungsbaugenossenschaften

• Gestaltungssatzung, um die Ortsentwicklung zu lenken 
und nicht irgendwie ´passieren´ zu lassen
- für eine durchdachte Bebauung, eine positive (Dorf) 
Atmosphäre und ein nachhaltiges + umweltverträgliches 
Lebensumfeld

• Unterstützung von Konzepten für regionale Vermarktung 
und nachhaltige Produktion

• Ansprechpartner für die lokale Wirtschaft und Wirt-
schaftsförderung im Rathaus

• Neuansiedlung insbesondere kleinerer Firmen forcieren, 
mit angemessen entlohnten Arbeits- und Ausbildungs-
plätzen

• Intensive Unterstützung und hohe Wertschätzung der 
Ehrenamtlichen

• Früh- bzw. Spätanbindungen der NWB nach/von 
Oldenburg und Ausweitung auf Halbstundentakt

•  Kreisverkehr B213/Visbeker Straße realisieren

Der Spracherwerb ist elementar, um die Integration zu 
meistern. Damit wir einer abgeschotteten Parallel-
gesellschaft entgegenwirken, bedarf es noch weiterer 
Einfindungschancen und Aufforderungen zur Teilnahme in 
allen Lebensbereichen. Auch eine berufsfachliche Bildung 
und Freizeitangebote gehören dazu.

Für die folgenden Punkte setzen wir uns ein:

Hier geht´s direkt zu meinem
    Plädoyer für Ahlhorn 

unter dem Kandidatenprofil
www.kommunale-alternative.de  

Ich bin Planerin. Ich sehe das Potenzial im Bestand und 
auch die Schwachstellen. Entwicklung und Wandel, neue 
Wege und unkonventionelle Lösungen im Team zu reali-
sieren sind mein Alltag.
Für Ahlhorn braucht es jetzt den Willen zur Gestaltung, die 
Liebe für´s Detail, Durchhaltevermögen und vor allem ein 
ehrliches Interesse am Ort mit all seinen Bewohnern und 
Facetten.

 

 Marlene Annette Edzards  Dipl.-Ing. (FH) FB Architektur

Bauleitplanung und Wirtschaftsförderung  

Integration, Sozialpolitik und Ehrenamt  
•   Weitere finanzielle Hilfe durch den Landkreis, das Land 
und den Bund

•  Stärkung der haupt -und ehrenamtlichen Jugend-
präventions- und Integrationsarbeit

• Bedarfsgerechtes Angebot von Krippen-, Kindergarten- 
und Hortplätzen zur besseren Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf und zur frühkindlichen Bildung

aktiv und mobil


