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EIN LIBERALES BAD ZWISCHENAHN IST …
… EIN ORT DER FREIHEIT UND VERANTWORTUNG,
in dem die Bürger sich ihrer verfassungsgemäßen Freiheiten bewusst sind und Verantwortung
gegenüber der Gesellschaft und den Mitbürgern wahrnehmen.
… EIN ORT DER DEMOKRATIE,
in dem die Bürger in die Entscheidungsprozesse eingebunden werden und in dem die
Kommunalverwaltung aktiv auf die Bürger zugeht, sie zur Teilnahme an den sie betreffenden
Beschlüssen ermutigt und eine ergebnisorientierte Verwaltungsarbeit fördert.
… EIN ORT DES OPTIMISMUS,
in dem die Bürger davon überzeugt sind, dass es in ihrer Macht steht, eine bessere Zukunft für die
Gemeinde mit zu gestalten und hierbei durch erkennbare Fortschritte und gute Ergebnisse bestärkt
werden. Kommunalpolitik und Verwaltung gehen mit positivem Handeln und gutem Beispiel voran.
… EIN ORT DER BILDUNG UND DER KULTUR,
in dem die Bürger und ihre Kinder lernen und sich weiterbilden können. Ein Ort, der zukunftsorientiert
ausgestattet ist, neue Ideen fördert und entwickelt und ein vielfältiges kulturelles Angebot vorhält.
… EIN ORT UNTERNEHMERISCHER FREIHEIT,
in dem die Bürger ihren Unternehmergeist entfalten können und damit zum wirtschaftlichen
Aufschwung beitragen.
... EIN ORT DER UNABHÄNGIGKEIT,
in dem die Bürger im Fall von Hilfsbedürftigkeit ermutigt und unterstützt werden, ihre Unabhängigkeit
so rasch wiederzuerlangen, wie es ihre persönlichen Umstände erlauben.
… EIN ORT DER LEBENSQUALITÄT,
in dem sich die Bürger zu Hause und auf der Straße sicher und frei fühlen können; die Bürger gesund
und in sauberer Umgebung leben können und ausreichend Freiflächen und Sportanlagen vorfinden.
... EIN ORT FÜR WANDEL UND FORTSCHRITT,
in dem Bürger, Politik und Verwaltung offen für neue Technologien und Digitalisierung sind und diese
zum Vorteil des Gemeinwesens nutzen.
… EIN ORT DER WELTOFFENHEIT,
in dem andere Kulturen respektiert werden und in dem sich Menschen offen und ohne Vorurteile
begegnen.
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