Zur Kommunalwahl 2018:
Digitaler Wandel:

Auch in Krukow!
Liebe Krukowerinnen und Krukower,
das digitale Zeitalter macht auch vor Krukow nicht halt. Die
Nutzungsgewohnheiten der Medien ändern sich. Auch bei uns auf
dem Land ist man es inzwischen gewohnt, jederzeit mit dem
Internet verbunden zu sein, um den Beruf auszuüben, Neuigkeiten
zu lesen, Serien und Filme zu schauen oder sich über bestimmte Themen zu informieren. Durch die Verlagerung
von vielen Medien, insbesondere der Zeitungen und des Fernsehens, steigen die Anforderungen an die
Infrastruktur. Und diese ist teuer. Für Telekommunikationsunternehmen heißt das auf dem Land, dass wenige
Leute auf großer Fläche verbunden werden müssen. Projekte wie der Glasfaserausbau rechnen sich daher nicht. In
diese Bresche springen kommunale Unternehmen wie im Falle von Krukow die Versorgungsbetriebe Elbe. Aber
auch diese benötigen umfangreiche Mittel und vor allem einen von Anfang an großen Kundenstamm, um Ausbau
und Betrieb finanzieren zu können. Damit Krukow nicht den Anschluss an die digitale Welt verliert und damit in
Zukunft deutlich an Lebensqualität verliert, ist eine Anbindung ans Glasfasernetz unabdingbar.
Die GUK setzt sich daher, auch aus den in den vielen „Krukow
Aktuell“ Ausgaben genannten Gründen, für den Glasfaserausbau
im Amt Lütau und speziell in Krukow ein.
Wir wollen den Bürgern beratend zu Seite stehen und über die vielen
Möglichkeiten der Glasfaseranbindung aufklären, damit möglichst
viele an dem Projekt teilnehmen und die Mindestanschlussquote von 55% aller Krukower Haushalte erfüllt wird.
Außerdem wollen wir mit einer starken Fraktion in der Gemeindevertretung beim Amt Lütau und den
Versorgungsbetrieben Elbe auf einen schnelleren Ausbau hinwirken. Aber nicht nur die Glasfaser ist ein
digitales Thema in Krukow. Transparenz und Informationsversorgung sind zwei stete Probleme in der Gemeinde.
Wir wollen daher weiterhin unseren Infozettel „Krukow Aktuell“ online und gedruckt herausgeben. Wir wollen
außerdem nach dem Vorbild des Amtes Schwarzenbek Land die Webseite der Gemeinde deutlich informativer
gestalten und dort Satzungen und Verordnungen der Gemeinde Krukow, wichtige Adressen für Wasser, Strom,
Abfall etc., Hebesätze und Gebühren zur Verfügung stellen und außerdem stets Einladungen und Protokolle der
Gemeindevertretersitzungen vorhalten.
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. Wichtig: Geben Sie bitte möglichst ALLE Stimmen der GUK. Nur dadurch
können wir unsere Ziele erreichen.
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!
http://guk.krukow.de

http://guk.krukow.de

