
WVK – mit      und Verstand 
 

Das Wahlprogramm der WVK für die Kommunalwahl  

am 26. Mai 2013 
 

Die Wählervereinigung Kremperheide – WVK – ist 
 

 

 seit elf Jahren eine feste Institution in der Gemeinde, die viele Dinge bewegen 

konnte. 

 an keine Parteilosung und durch keinen Richtungswahlkampf gebunden. 

 völlig unabhängig und richtet Entscheidungen alleine nach dem Wohl der Bürger 

von Kremperheide aus. 

 

Die Wählervereinigung Kremperheide – WVK – hat 
 

 seit fast fünf Jahren den Bürgermeister in ihren Reihen.  

 entscheidend dazu beigetragen, dass sich das Ortsbild sehr positiv verändert hat 

(Systemgerechte Bushaltestellen, Ortseingangsstein, Spielplätze, 

Rabattbepflanzung, Beibehaltung der Abfuhr der Gartenabfälle). 

 dafür gesorgt, dass zur Finanzierung von Projekten vorrangig Fördermittel 

eingesetzt wurden (Systemgerechte Bushaltestellen, Leuchtenumrüstung). 

 dazu beigetragen, dass wir jedes Jahr einen ausgewogenen Haushalt haben. 

 Kremperheide zukunftsfähig gemacht (Breitbandversorgung, Bau eines 

Verbrauchermarktes). 

 dafür gesorgt, dass alle Hundebesitzer einmal jährlich Hundekottüten 

unentgeltlch erhalten. Dadurch hat sich die Verschmutzung durch Hundekot auf 

den Bürgersteigen deutlich reduziert. 

 dafür gesorgt, dass der Weg zwischen „Gröngal“ und „Schwarzer Dorn“ mit 

einer Beleuchtung versehen wurde. 

 dafür gesorgt, dass im Birkenweg ein Multifunktionsplatz mit Fußballfeld, 

Beachvolleyballfeld und Tunnelröhren errichtet wurde. 

 dafür gesorgt, dass am Sportplatz Birkenweg zusätzliche Parkplätze geschaffen 

wurden. 

 erreicht, dass die gemeindlichen Grünflächen regelmäßig gepflegt werden. 

 diverse Aktionen unserer Vereine und Verbände finanziell unterstützt (z. B. 

Wald- und Heidelauf, Jugendaustausch mit Königsberg, Jugendfeuerwehr, 

Kinderspiele Dorffest, Crosslauf). 

 den Bau der Sitzgruppen angeregt. 

 

Die Wählervereinigung Kremperheide – WVK – möchte 
 

 noch unerreichte Ziele (siehe Wahlprogramm) umsetzen. 

 auch weiterhin für alle Bürger in Kremperheide da sein. 

 weiterhin das Leben in der Gemeinde lebendig und zukunftsorientiert gestalten. 

 eine bürgernahe Selbstverwaltung haben und für eine sparsame 

Haushaltsführung sorgen. 

 Entscheidungen weiterhin im Sinne der Bürger treffen. 

 

Die Gründung der WVK hat unserem Dorf gut getan. Wir legen darauf Wert, dass wir 

ausschließlich das Wohl der Kremperheider Bürger und somit der Gemeinde im Blick 

haben. Persönliche Belange rücken in den Hintergrund. Wir hoffen, dass wir unsere 

Wähler nicht enttäuscht haben. Wir freuen uns über eine steigende Mitgliederzahl. 

Zudem unterstützen uns immer mehr Bürgerinnen und Bürger aktiv bei unseren 

Vorhaben. 
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Die WVK ist mittlerweile ein fester Bestandteil des kommunalpolitischen Lebens 

unserer Gemeinde und aus diesem nicht mehr wegzudenken.  

 

Wir suchen ständig nach neuen Ideen und Problemen mit Handlungsbedarf. Für neue 

Anregungen sind wir stets offen und greifen diese gerne auf. 

 

Durch Ihre Unterstützung bei der letzten Gemeindewahl bekamen wir die Möglichkeit, 

die Gemeindepolitik aktiv zu gestalten. Auch für diese Wahl bitten wir Sie um Ihre 

Unterstützung. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir unser Dorf zukunftsfähig machen. 

 

Bitte geben Sie uns auch bei dieser Wahl Ihre Stimmen, damit 

Kremperheide auch künftig eine Gemeinde mit hohem Wohn- und 

Freizeitwert bleibt! 
 

Es grüßt Sie Ihre 

 

WVK - mit    und Verstand 
 

 

 

 

 

Das Wahlprogramm wurde auf der ordentlichen Mitgliederversammlung der WVK am 

26. Februar 2013 in Kremperheide beschlossen. 
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