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Am 06. Mai 2018 wählen gehen,
Ihre Stimmen für die SPD.

Wir 4 für Loose

in den Gemeinderat!

 Unser Wahlprogramm



      Wir haben viel vor,

 machen Sie doch mit…

In Loose gut wohnen und leben.

Unser Dorf hat eine attraktive Lage. Die Wege
zum Strand sind ebenso kurz wie die Entfer-
nung zur Stadt Eckernförde. Und weil dort
Wohnungen und Häuser verhältnismäßig
knapp und teuer sind, hat sich Loose in den
vergangenen Jahren zum "wachsenden  Dorf"
entwickelt.

Junge Familien mit Kindern suchen vermehrt
nach bezahlbarem Wohnraum. Gleichzeitig
wird die Zahl der 1-2-Personen-Haushalte in
den kommenden Jahren deutlich zunehmen -
vor allem die Zahl der Haushalte mit älteren
Alleinstehenden und Paaren wird wachsen.
Gleichzeitig wird die Notwendigkeit und damit
die Nachfrage nach altersgerechtem Wohnen
steigen.

Wir setzen uns dafür ein, dass Loose seine
Möglichkeiten nutzt: die Ausweisung und Er-
schließung neuer Baugebiete in den kommen-
den Jahren ist ein wichtiger Eckpfeiler für die
Zukunft unseres Dorfes.

 Lebenswertes Loose

www.spd-loose.de2



Ein Dorf wird erst durch ehrenamtliches
Engagement zur Gemeinschaft.

Im Verhältnis zur Einwohnerzahl hat Loose
überdurchschnittlich viele Freizeitangebote,
die sicher gar nicht Allen im Dorf bekannt sind.

Nur durch das Mitmachen kann eine Dorfge-
meinschaft wachsen. Dabei ist das Ehrenamt
unverzichtbar.

Wir wollen, dass ehrenamtliches Engagement
durch die Gemeinde und ihre gewählten
Vertreter/innen nach Kräften unterstützt
wird. Damit den Beispielen von Feuerwehr,
DRK, Theatergruppe oder Sportverein viele
weitere folgen und sich möglichst viele daran
beteiligen.

Um Loose noch attraktiver zu machen, wer-
den wir eine Initiative zur Dorfverschönerung
starten, an der sich möglichst viele Loose-
rinnen und Looser beteiligen können.

Unser Arbeitstitel dafür lautet:

"Unser Dorf soll schöner werden."

 Gemeinschaftliches Loose
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Die Natur vor der Haustür.

Wir dürfen mit der Natur nicht so umgehen,
als hätten wir noch eine zweite im Koffer-
raum. Aber jeder von uns greift jeden Tag in
unseren gemeinsamen natürlichen Lebens-
raum ein.

Wir befürworten erneuerbare Energieformen
und Möglichkeiten der Energieeinsparung
und sprechen uns dafür aus, sie - wo immer
möglich - mit Vorrang einzusetzen. Beispiels-
weise LED-Lampen für die Gemeindebeleuch-
tung und die Gemeindeeinrichtungen oder
die Versorgung neuer Baugebiete mit "kalter
Nahwärme", wie sie schon in der Region ange-
boten wird.

Umweltschutz fängt im Kleinen an.

"Plastik in der Schlei" - die Schlagzeilen der
vergangenen Monate haben wohl jeden er-
schreckt. Sie zeigen uns, dass sogenannte klei-
ne Ursachen große Auswirkungen haben
können.

Für eine lebenswerte Umwelt wollen wir auch
in Loose etwas tun. Gemeinsam.

 Nachhaltiges Loose

www.spd-loose.de4



Dazu gehört mehr Augenmerk auf den Insek-
tenschutz zu richten. Das vermehrte Bienen-
sterben betrifft uns alle, auch vor Ort. Deshalb
wollen wir als "Projekt vor der eigenen Haus-
tür" möglichst viele Looserinnen und Looser
zum Mitmachen beim Insektenschutz begeis-
tern und werden dazu Tipps, Hinweise und
einen Erfahrungsaustausch anbieten.

Mit den Landwirten im Dorf wollen wir in ei-
nen konstruktiven Dialog treten, ob zum Bei-
spiel durch Blühstreifen mit Wildblumen eine
Unterstützung dieses Plans möglich ist.

Und auch auf gemeindeeigenen Flächen soll
es natürlich und bunt blühen. Das werden wir
in der neuen Gemeindevertretung anschie-
ben.

Die Nachbargemeinden besser erreichbar
machen.

Eckernförde oder Rieseby haben vieles, das
Loose nicht (mehr) hat. Das fängt bei den Ein-
kaufsmöglichkeiten an und hört bei Schulen
oder Ärzten nicht auf.

 Natürliches Loose
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Nicht alle Looserinnen und Loosern können
sich "mal eben" ins Auto setzen und etwas
erledigen.

Wir wollen, dass die Infrastruktur der Nach-
bargemeinden besser nutzbar gemacht wird.
Ein "Einkaufsbus" nach Rieseby wäre doch ei-
ne prima Einrichtung. Oder vielleicht bessere
Busverbindungen nach Eckernförde und zu-
rück. Doch dazu müssen natürlich die Bedarfe
erfragt werden um danach die Möglichkeiten
zu erarbeiten. Das ist für uns ein Thema in der
kommenden Zeit.

Heute mit dem Fahrrad von Eckernförde nach
Rieseby zu kommen, ist kein Problem auf dem
Fahrradweg. Das gilt auch für die Strecke von
Eckernförde nach Waabs. Aber die Querver-
bindungen von Loose dorthin fehlen bisher.

Deshalb wollen wir, dass die neue Gemeinde-
vertretung den Bau eines Fahrradweges ent-
lang der Kreisstraße 58 erneut und
nachdrücklich beim Kreis vorantreibt. Eine sol-
cher Fahrradweg von der L 26 (Karlsminde) bis
zur L 27 (Moorholz) sorgt nicht nur für eine
bessere Verkehrsanbindung, sondern vor
allem auch für mehr Verkehrssicherheit für
Radfahrer/innen und Fußgänger/innen auf
dieser engen und kurvigen Strecke.

 Verbundenes Loose

www.spd-loose.de6



Die Gemeindefinanzen klug einsetzen.

Die Wirtschaft "brummt", viele Menschen
sind in Arbeit. Dadurch sind die Steuereinnah-
men in den vergangenen Jahren gestiegen
und damit auch die finanziellen Mittel, die der
Gemeinde zur Verfügung stehen. Doch weil es
keine Garantie gibt, dass dies so weitergeht,
müssen die Ausgaben klug und immer mit
Augenmaß erfolgen. Damit wir nicht falsch
verstanden werden: in Loose ist in den vergan-
genen Jahren keine verschwenderische Politik
betrieben worden.

Aber auch in Loose gilt, dass 1 Euro genau 100
Cent hat. Und die Ausgabe jedes Euro will gut
überlegt sein. Denn es gibt viele Aufgaben
(und Ausgaben), die wichtig sind. Vom Kinder-
garten und den sogenannten Schulbeiträgen
bis zur Einsatzausstattung der Feuerwehr
oder Straßenerneuerungen.

Apropos Straßen: die sogenannten Straßen-
ausbaubeiträge in der bisherigen Form halten
wir für ungerecht. Deshalb werden wir  in der
Gemeindevertretung beantragen, dass eine
Erhebung von einzelnen Hauseigentümer /in-
nen in Loose nicht mehr erfolgt.

Ihre SPD-Loose
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 In Loose investieren
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 Kai Petersen
 Aukamp 13

 24366 Loose

 info@spd-loose.de

 www.spd-loose.de
SPD-Loose im Internet

Wir bitten um Ihre

 Stimmen am 06.Mai

Kai Petersen Dagmar Lau

Jonas Kramer Sabine Brandt
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