
Gerhard Schier-
horn steht für
die UNS.
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F erhard Schierhorn (44) aus
Uschierhorn ist seit 1991 für die
Wählergemeinschaft UNS in Ge-
meinde und Samtgemeinde enga-
giert. Der in Nindorf geborene Di-
plomingenieur. (Nachrichtentech-
itit<l trat drei Iiinder und leitet das
Personalmanagement eines großen
Dienstleistungsunternehmens.

a, feinen Schvr€rpunltt $etze ich auf die Verwaltung. Sie
lVlmuss kundenorientiert ausgerichtet werden. Im
Rathaus empfangen wir künftig Kunden, die Aufträge er-
teilen oderleralung wünschen - Anträgsteller gibt es
nicht mehr. Kundenbrientierung ist mehi als g€äriderte
öfiü;;;;il;. l;il'il;'du aie"r,arti'reiter/Iänen det
Verwalürng * die im ilbrigen fast durchgehend hoch mo'
üviert sind-- speziell in Räilenverhalten und Einstellung
zurn lob und zum Kunden schulen. Für die Geschäftsleu-
Filhtd*it einen besonderefl Service ein - spezielle
Öffrrungszeiten, ExperesSbearbeitung, irrtensivere Bera-
tu"oi*ic.Uote. Dieier Service wird nlcht kostenlös sein,
aber"auf äie Wünsche dieser Klientel zugeschnltten.

t\et Tourlsmus ist än die Heidehlüte geknüpft. Davon
IJmu*r." nir urrs lösen. stattdess€n lässen Sie uns auf
dt* ..M;sn;iil; ;;il;d, die wir bereits haben: etwa der
wifä*tiiu"eburcer Heide mit 300 00oGästen imJahr.
Hler ärüssen wir viöl starker darauf achten, das diese Gäs'
i;;i.ffi;l* wiiupait uteiben und danach zurtick aui
Oie *utoUatrn fahrenl sondem dafür sorgen, dass viele Be'
sucher anschließend in unsere Dörfer-fahren und dort
;i;iä;fen;;;;ilühd. raiallel oazu milssen wir die ak-
tuellen FreieeittnJnds besser aufnehmen und umsetzen.
Momentan sehe ich eine Chance in der Freieeit'Reiterei:
m.ht n.ii*use schaffen, aber auch die ,,Schwarzen Scha'
fe" unter Reiiertouristen besser im Griff behalten.

I /iele Bi.irger nehmen hocherftzut zur Kenntnis, däs
V säu- unü Sozialamtsfunktiönen des Landkreises nun

auch in Hanstedt angebotm werden. AIs neuer Bürger-
meister spreche ich mich nachhaltig ftir einev-otsichtige
Baulanddntwicklung aus und kritisiere die völlig überdi'
mensionierten Planä der CDU. Die Lebensqualität der
Dörfer der hängtyo3d91 ili.ieu

in die Kommu.
nalpolitik einbringe. Die gemeinsamen Marketlngaktivi-
tatdn rnit dem Wildpark Lüneburger Heide und die Ver'
änderunsen im Grundzentrum Hanstedt zei8en erste Er-
folge. Paiteiinteressen spiel€n mit mir keine Rolle mehr.



Wir bewerben uns bei der
Kommunalwahl am 9. September

um ein Mandat im Gemeinderat Hanstedt

Michael  Kröger

Förderung von Wirtschaftund Tourismus
(s iehe Rücksei te) CDUffi

Harald FredeDieter Bisping Ludwig Riebesehl Chr ist iane Matthies

Gerd lsernhagen Kurt Luka Stephan Harms

Axel Dierksen Hans-J.  Mencke Reiner Brackelmann Christa Münte

Wir setzen uns ein für  e ine nachhal t ige

www. cdu-hanstedt-egestorf  .  de
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Unabhängige Nordheide Stimmen

Auetol -Kuri er
Informationen der Wählergemeinschaft UNS
für die Bürgerinnen und Bürger in Schierhorn
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OrtsbegehungIrn Schierhorn
-Samstagn den 1. September 2001 , um 15.30 Uhr

Treffpunkt: Niedersachsenstraße/Ecke Hofkoppeln
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zu den aktuellen kommunalpolitischen Entwicklungen in Schierhorn möchten Euch
die beiden Schierhorner UNS-Kandidaten Gerhard Schierhorn und Dr, Bertram Prior
informieren.

..-rNSer Rundgang beginnt in der Niedersachsenstraße mit dem Bebauunqsplan
Schierhorn-West (Rademachers Feld). Wir werden uns danach die Situation der
Bürgersteige in der Schierhorner Allee ansehen und bis zum Sandkamp laufen, wo
wir über die Entwicklung des Bebauunqsplanes Schierhorn-Ost (Sandkamp)
sprechen werden. Vor dort aus blicken wir nach Jesteburg und berichten über die
aktuelle Entwicklung zur Ansiedlunq des lslandpferde-Hofes von Sönke Müller
(Seppensen) am Hassel (früher Schierhorner Weg).

Daneben können wir alle allgemein interessierenden Themen diskutieren (2.8.
,,Wann kommt der Kanal?? Wann kommt das Wasserschutzgebiet ?? ...).

Wir freuen UNS auf angeregte Gespräche mit Euch.

Eß/üand Se/,asz/ann Sortnntoo ?oan


