Zur Kommunalwahl 2018:

Wir sind die GUK!
Liebe Krukowerinnen, liebe Krukower,
die Kommunalwahl 2018 rückt langsam näher. Für Krukow
bedeutet das, dass die Gemeindevertretung neu gewählt wird.
Die GUK stellt sich mit ihren Kandidaten zur Wahl. Im
Folgenden möchten wir Sie über unsere Überlegungen und
Zielsetzungen für die Kommunalwahl am 6. Mai 2018
informieren.

Was ist die GUK?
Die Gemeinschaft Unabhängiger Krukower wurde 1990 als Wählergemeinschaft gegründet und hat seitdem
stets einige Plätze in der Krukower Gemeindevertretung (GV) inne.
Als zentralen Aspekt sieht die GUK die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der Fairness und
des Respekts voreinander. Sie möchte eine aktive, sich gegenseitig unterstützende Dorfgemeinschaft fördern
und bildet dies in mannigfaltigen Zielen und Projekten ab, über die in den kommenden Wochen im Zuge der
anstehenden Kommunalwahl im Mai 2018 noch informiert wird.
Stichwort Information: Damit Sie als Bürger stets über die wichtigen Themen in unserem Dorf informiert
sind, bringt die GUK in unregelmäßigen Abständen den Infozettel “Krukow aktuell” heraus.

Die GUK in der Gemeindevertretung Krukow seit 2013
Die GUK hatte erstmals drei Sitze mit rd. 45 % ( 221 Stimmen) erreicht
und bildete in der Gemeindevertretung eine Fraktion, die aus Marion
Nabert, Alexander Sens und Bernhard Wieck bestand. Nachdem
Marion aus Krukow wegzog, rückte Peter Andree nach.
Es war und ist unser Bemühen, alle Vorgänge auch mit der
Verwaltung in Lauenburg offen und transparent zu gestalten. Unsere
allgemeinen Ziele kann man auf unserer Internetseite nachlesen:
http://guk.krukow.de/programm-und-ziele

60

Wahlergebnis 2013

40
20
0
Stimmen in %
GUK
WGK

Kommunalwahlen in Krukow am 6. Mai 2018
Am 6. Mai wird unsere Gemeindevertretung neu gewählt. Die GUK möchte sich mit vielen Ideen und
Engagement für die Gemeinde einsetzen. Dafür brauchen wir Ihre Stimmen, denn nur mit einer starken
Fraktion können wir unser Programm umsetzen.
Kurz zusammengefasst:
 Wir wollen mit allen, die sich für das Dorf und seine Bürger einsetzen, gut zusammenarbeiten.
 Wir wollen alle diejenigen Einwohnerinteressen unterstützen, die von allgemeiner Bedeutung sind
 Wir wollen die Belange der Jugendlichen fördern und die Senioren unterstützen
 Wir wollen uns an der Errichtung und Pflege der öffentlichen Einrichtungen, Straßen und sonstiger
Infrastruktur beteiligen
 wir wollen an den ökologischen und ökonomischen sowie kulturellen Aufgaben der Gemeinde aktiv
mitarbeiten

http://guk.krukow.de

Spezielle Ziele der GUK für 2018 - 2023
Für Ihre Wahlentscheidung möchten wir Ihnen klare Informationen an die Hand geben. Daher geben wir
Ihnen hier eine kurze Zusammenfassung unserer konkreten Ziele für die kommende Wahlperiode. Die
ausführliche Version davon finden Sie auf unserer Internetseite unter http://guk.krukow.de

Breitband - Internet für Krukow
Die GUK setzt sich wie früher bereits informiert für den Glasfaserausbau im Amt Lütau und speziell in
Krukow ein. Wir stehen allen Bürgern hierbei gerne beratend zur Seite, damit möglichst viele an dem Projekt
teilnehmen und die Mindestanschlussquote von 55% aller Krukower Haushalte erfüllt werden kann.

Erweiterung der Gemeinde-Homepage
Die Krukower Homepage wurde am 13.07.2008 eröffnet und wird seitdem von Julian Radünz in Absprache
mit der Gemeinde betreut. Inhaltlich wurden dabei jeweils Abstimmungen mit verschiedenen Beteiligten
getroffen und umgesetzt. Hier wie bekannt zu sehen: www.krukow.de
Die GUK hat sich Gedanken um die Zukunft der Seite gemacht
und in dem Zuge auch die Internetauftritte der anderen
Gemeinden in der Nähe angesehen. Im Ergebnis treten wir
dafür ein, dass deutlich mehr und weitergehende
Informationen aufgenommen werden sollten, um ein
breiteres Informationsangebot mit höherer Transparenz
für die Bürger anzubieten.
Wir sehen das Amt Schwarzenbek Land (Beispiel Kollow: www.kollow.de) in Punkto Informationsgehalt als
vorbildlich an und wollen auch die Webseite der Gemeinde Krukow deutlich informativer gestalten und
ebenfalls alle Satzungen und Verordnungen, wie auch Informationen über wichtige Adressen für Wasser,
Strom, Abfall, Gebühren, Hebesätze usw. zur Verfügung zu stellen.
Bereits jetzt werden Einladungen und Protokolle der Sitzungen der GV hier stets vorgehalten.

Regulierung des geplanten Windparks „Avendorfer Heide“
Im Zuge der Energiewende wurden seitens der Landesregierung auch in Krukow „Windeignungsflächen“
ausgewiesen. Soll die Errichtung von Windparks eigentlich einer ökologisch vernünftigen Erzeugung von
Energie dienen, gefährdet sie in ungeeigneten Gebieten die Ökologie gleichermaßen. Deshalb hat sich die
GUK für ein fachlich versiertes Gutachten ausgesprochen, um das konkrete Projekt in Krukow auf Eignung zu
überprüfen. Das erstellte Gutachten ( Details auf guk.krukow.de ) spricht sich klar gegen einen Windpark in
Krukow aus, da durch ihn u.A. Rotmilane und Fledermäuse gefährdet würden, der Denkmalschutz (
Lauenburger Altstadt ) angegriffen wird und eine radikale Veränderung der charakteristischen Landschaft
erwirkt wird.
Die GUK setzt sich daher dafür ein, dem Gutachten und dem Beschluss der Gemeindevertretung Krukow vom
12.06.2017 zu folgen und die Errichtung eines Windparks in Krukow abzulehnen. Mensch und Natur dürfen
von der rein wirtschaftlich getriebenen Errichtung dieses Windparks nicht abgekoppelt und durch optische
und akustische Immission in unzumutbarem Maße gefährdet und geschädigt werden.

http://guk.krukow.de

Unsere Direktkandidaten
Um eine Gemeinde stets am Puls der Zeit zu halten, sind insbesondere in politisch unruhigen Zeiten engagierte
Menschen nötig, die sich für eine Gesellschaft einsetzen. In der Gemeinde Krukow ist es wichtig, auf der einen
Seite moderne Infrastrukturprojekte wie den Glasfaser-Breitbandausbau zu fördern, auf der anderen Seite
aber das ländliche, ruhige und angenehme Leben im Dorf und dessen Gemeinschaft zu wahren.
Die GUK folgt diesen Grundsätzen und hat für deren Durchsetzung vier Direktkandidaten aufgestellt, die sich
um Plätze in der Krukower Gemeindevertretung bewerben.

Bernhard Wieck sitzt bereits seit 2013 als
Stellvertretender Bürgermeister in der
Gemeindevertretung. Er ist 1. Vorsitzender der GUK.
Sein Fachthema: Windkraft

Julian Radünz bewirbt sich zum ersten Mal um
einen Sitz in der Gemeindevertretung. Er ist 2.
Vorsitzender der GUK.
Sein Fachthema: Glasfaser-Ausbau

Alexander Sens wurde 2013 in die
Gemeindevertretung gewählt.
Sein Fachthema: Straßenbau ( Bau-Ausschuss )

Christiane Stahl möchte ebenfalls zum ersten Mal
in die Gemeindevertretung einziehen.
Ihr Fachthema: Pferdewirtschaft

Damit wir von der GUK unsere Ziele erreichen und die Gemeinde Krukow voranbringen können, brauchen wir
ein starkes Mandat für die Gemeindevertretung.
Dafür sind wir auf Ihre Stimme angewiesen. Wir bewerben uns mit den aufgezählten Themen und Kandidaten
um Ihr Vertrauen und damit um Ihre Stimmen bei der Kommunalwahl 2018.
Herzlichen Dank für Ihr Interesse,
Bernhard Wieck ( 1. Vorsitzender ) und Julian Radünz ( 2. Vorsitzender )

Die GUK für Krukow.
Am 6. Mai ALLE STIMMEN für die GUK!
V.i.S.d.P.: Julian Radünz, Hauptstraße 24, 21483 Krukow

http://guk.krukow.de
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