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Wohnen attraktiv und bedarfsgerecht
Die Gestaltung des Wohnangebotes ist der tatsächlichen Entwicklung der Einwohnerstruktur
anzupassen. Wir setzen uns ein für bezahlbaren, sozial und generationengerechten Wohnraum.
Förderprogramme des Landes und Bundes sind konsequent zu nutzen, um leerstehende
Wohnungen durch Renovierung und Modernisierung attraktiver zu gestalten zum Beispiel
Einbau von Aufzügen, Angleichung von Balkonausstiegen, Veränderung von
Raumaufteilungen. Die Stärkung unserer kommunalen Wohnungsgesellschaft ist unabdingbar.

Mobilität, die alle Stadtteile und Ortsteile verbindet
Im Vordergrund steht die Erweiterung der Stadtbuslinie und die Erreichbarkeit aller sozialen,
kulturellen und öffentlichen Angebote in Bergen und den Ortsteilen, wie zum Beispiel in den
Bereichen Gesundheit, Kultur, Bildung, Betreuung und Erholung. Die Vernetzung der
Verkersmittel und Angebote , wie Bahn, Schulbus und andere muß im Vordegrund stehen.
P+R Angebote müssen erweitert werden. Über differenzierte Ticketpreise, Sonderangebote,
Taktzeiten ist mit den Bürgern zu diskutieren, um eine schnelle Umsetzung zu erreichen.
Ein Parkleitsystem, bürgerfreundliche Beschilderungen und ein Stadtmarketingkonzept
müssen auch Touristen einfach und zielgenau zu unseren Sehenswürdigkeiten bringen. Ein
lückenloser Radweg sollte das Stadtgebiet umrunden und Stadtteile, Ortsteile und damit alle
Einwohner verbinden.

Qualifizierter Bildungs- und Kulturstandort
Unsere Regional- und Grundschulen sind technisch, digital und den Anforderungen der
inklusiven Beschulung entsprechend, zu modernisieren. Das schließt den städtischen Hort und
Kindergarten mit ein. Die Freilichtbühne muß wiederbelebt werden. Bildung und Kultur ist in
ein notwendiges Stadtmarketingkonzept einzuarbeiten. Wir setzen uns ein für den Bau einer
Mehrzweckhalle, die für vielfältige kulturelle, sportliche und sonstige Großveranstaltungen
nutzbar ist.

Bergen als Gesundheitszentrum der Insel
Wir fordern den Erhalt und Ausbau der Gesundheitsangebote für alle Bürger und halten eine
ergebnisorientierte Kommunikation der Anbieter und der Verwaltung im Sinne des
Gesundheitsstandortes Bergen für notwendig.

Bergens Naherholungsgebiete
Im Rahmen der Natur- und Heimatpflege setzen wir uns ein, für den Erhalt und die
Verschönerung unserer Natur im Raddas, im Rugard und am Nonnensee. Die umweltgerechte
Nutzung muß allen Bürgern möglich sein.

