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Einführung

Wir,  die Wählergemeinschaft  „Gemeinsam für Aurich – Stadt  und Landkreis“ (GFA),  verstehen

Politik  als  in  die  Zukunft  gerichtetes  Handeln  mit  dem  Ziel,  die  Lebensverhältnisse  der  hier

lebenden  Menschen  zu  verbessern.  Als  Wählergemeinschaft  sind  wir  natürlich  nicht  an

parteipolitische Vorgaben gebunden und können unsere Entscheidungen nach bestem Wissen und

Gewissen  treffen. In  der  Vergangenheit  haben  wir  z.B.  von  Beginn  an  gegen  die  Stadtwerke

Stellung bezogen und sind in unserer Auffassung im Nachhinein bestätigt worden.

Transparenz und zeitnahe Information sind unsere Stärke.  Seit Gründung führen wir monatlich

eine  Mitgliederversammlung  durch,  die  satzungsgemäß  öffentlich  stattfindet  und  deshalb  von

jedermann  besucht  werden  kann.  So  ist  unser  Handeln  jederzeit  einsehbar  und  transparent.

Regelmäßig nehmen an den Versammlungen auch Mitglieder anderer Parteien teil, sodass hier ein

reger  Meinungsaustausch  stattfindet.  Im  Unterschied  zu  den  Parteien  kennen  wir  keinen

Fraktionszwang.

Aufgrund  der  Krise  in  der  Windenergiebranche  sowie  der  Corona  Pandemie  und  den  damit

fehlenden Einnahmen der Gewerbesteuer sind die Möglichkeiten für neue Projekte in der Stadt

begrenzt. Daher bedarf es einer Neubewertung der Aufgaben, welche die Stadt zu erfüllen hat. Ziel

ist es, die vorhandenen personellen, sachlichen und finanziellen Ressourcen besser und nachhaltig

zu nutzen. Wir stellen  uns grundsätzlich die Frage: „Was sind die wesentlichen und wichtigen

Kernaufgaben unserer Stadt?“ Für uns sind dies keine neuen Megaprojekte, sondern für das Wohl

und die Zukunft unserer Bürgerinnen und Bürger zu sorgen.

Für die einzelnen Bereiche  stellen wir die folgende Maßnahmen und Projekte vor:
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1. Finanzen

Um unabhängig Entscheidungen zu treffen und die notwendigen Investitionen der nächsten Jahre

zu  bewältigen,  müssen  wir  die  Finanzen  Aurichs  auf  ein  gesundes  Fundament  stellen.  Die

Reduzierung der Schulden hat hierbei oberste Priorität, um Freiräume für die Zukunft zu schaffen.

So  fordern  wir  die  Abwicklung,  ggf.  den  Verkauf  des  Ausstellungsbereichs  im  Energie  –

Erlebniszentrum. Die gut genutzten Bereiche der Laborbereiche und anderen Institutionen sollen

ihren Betrieb weiterführen.

Aufgrund der angespannten Finanzsituation der Stadt Aurich sind wir der Überzeugung, dass der

Spielraum für die nächste Wahlperiode in finanzieller Hinsicht sehr überschaubar ist. Daher setzen

wir uns für eine Konsolidierung der Finanzen ein und sehen von neuen Großprojekten ab.

Ziel muss es sein, die vorhandenen personellen, sachlichen und finanziellen Ressourcen nachhaltig

zu  nutzen.  In  dieser  Zielsetzung  unterstützen  wir  Bürgermeister  Horst  Feddermann  in  seinem

Bemühen, den Haushalt der Stadt zu sanieren.
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2. Wirtschaft

Wir unterstützen die hiesige Wirtschaft mit ihren vielen Handwerksbetrieben, mittelständischen

Unternehmen,  Dienstleistern  und  Selbständigen  in  jeder  Hinsicht.  Sie  bildet  das  Rückgrat  der

Wirtschaft in unserer Region und kann daher mit der Unterstützung ihrer Interessen durch unsere

Wählergemeinschaft rechnen.

Gerade zur Belebung der Innenstadt trägt der Wochenmarkt mit seinen vielen Marktbeschickern

bei.  Daher  möchten  wir  uns  für  ihre  Interessen  einsetzen  und  in  den  politischen  Gremien

vertreten.

Besonders jungen Unternehmen fällt es oft schwer, ihre Entwicklung voran zu bringen. Für diese

sogenannten „Start-ups“ möchten wir Ansprechpartner sein und auf ihre besonderen Ansprüche

eingehen. Die Schaffung kostengünstiger Betriebsstätten und Büroräume ist uns ein besonderes

Anliegen. Die Wirtschaftsförderung durch die Stadt Aurich und den Landkreise unterstützen wir. 

Fördermittel des Landes und des Bundes müssen in voller Höhe eingefordert werden.
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3. Landwirtschaft

Die Stadt und der Landkreis werden in weiten Teilen durch die Landwirtschaft geprägt. Die GFA 

macht sich deshalb für die Interessen der Landwirte im Stadt- und Kreisgebiet stark. Besonders

möchten  wir  die  regionale  Produktion  hochwertiger  Lebensmittel  durch  unsere  Landwirte

unterstützen.  Bei  den diversen Herausforderungen in  der  Landwirtschaft  möchten wir  uns  als

Ansprechpartner anbieten, um den Dialog mit der Politik zu verbessern. Gerade  Themen wie die

Ansiedlung des Wolfes, vermehrte Schäden durch Wildschweine und  Anforderungen durch neue

Regelungen  bedürfen  der  Diskussion  in  den  verschieden  politischen  Gremien  von  Stadt  und

Landkreis. Denn nur  eine gut funktionierende Landwirtschaft dient allen!

4. ÖPNV

Aurich muss stärker überregional vernetzt werden. Daher setzen wir uns für eine Überlandbus

Direktverbindung  Aurichs  mit  Oldenburg  ein.  So  wird  Aurich  und  Ostfriesland  die  Möglichkeit

eröffnet den Bereich Oldenburg,, bei Haltestellen in Hesel, Remels, Westerstede Krankenhaus, Bad

Zwischenahn und Oldenburg Universität sowie Oldenburg HBF mit unserer Region zu vernetzen.

Das  Konzept  des  Anrufbusses  hat  sich trotz  immer wieder  vorgenommener  Änderungen nicht

bewährt. Die Nutzerzahlen sind sehr gering und stehen in einem krassen Missverhältnis zu den

Kosten.  Die  bisherigen  Untersuchungen  und  Gutachten  zeigen,  dass  eine  wesentliche

Verbesserung  des  ÖPVN  möglich,  aber  mit  einem  erheblich  höheren  jährlichen  Zuschuss

verbunden  ist.  Sobald  die  finanzielle  Leistungsfähigkeit  der  Stadt  dies  zulässt,  muss  den

Vorschlägen der Gutachten gefolgt werden.

Aurich ist die einzige Stadt dieser Größenordnung ohne Bahnanschluss für Personenverkehr.

Alle Bestrebungen, wieder an das Bundesbahnnetz angeschlossen zu werden, unterstützen wir.

Wir  fordern den Landkreis  und unsere Landes-  und Bundespolitiker auf,  sich in Hannover und

Berlin stärker als bisher für die Wiederherstellung des Bahnanschlusses einzusetzen. 
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5. Schulen/Behörden

Die Corona Pandemie hat es eindrücklich gezeigt, wie wichtig das Thema Digitalisierung ist. Daher

setzen wir uns für eine bessere Ausstattung der Schulen in diesem Bereich ein. Zudem fordern wir,

die  Schulen  bei  entsprechenden  Weiterbildungen  des  Personals  und  der  Schülerschaft  zu

unterstützen.  Die Digitalisierung in den Schulen wollen wir vorantreiben. Eine Beschleunigung der

angedachten  Maßnahmen  wie  Breitbandanschluss  und  IT  Betreuung  sind  hier  besonders  in

Vordergrund zu stellen. Um den individuellen Gegebenheiten der einzelnen Schulen Rechnung zu

tragen, fordern wir eine größere und freiere Budgethoheit der Schulen, um nötige Anschaffungen

auch im größeren Umfang zu tätigen.

Wir  setzen  uns  für  den  Erhalt  eines  vielfältigen  Bildungsangebotes  in  Aurich  ein.  Daher

unterstützen wir den Erhalt und den Weiterbetrieb von Einrichtung wie dem Europahaus.

Wir  unterstützen die  Ansiedlung einer  Hochschule oder  Forschungseinrichtung im Stadtgebiet.

Eine Zusammenarbeit mit den Fachhochschulen in Emden, Wilhelmshaven oder Oldenburg bietet

sich hier alternativ an, um Fachbereiche an einem  möglichen Standort Aurich zu eröffnen. 

6. Straßen, Wegebau und Infrastruktur

Viele Gemeindestraßen befinden sich in einem schlechten Zustand. Wir fordern daher, die nach

unserer Überzeugung nicht ausreichenden Mittel künftig zu erhöhen. Gründe, dass die Stadt nicht

in der Lage ist, die mit der Erhöhung der Mittel verbundene zusätzliche Bauaufsicht zu leisten,

halten wir für nicht zielführend. Durch Einschaltung von Fachfirmen kann dieses Problem gelöst

werden.

Nur durch ständige Instandhaltung der Straßen kann vermieden werden, dass diese aufwendig von

Grund an neu gebaut werden müssen mit der Folge, dass die Grundstückseigentümer zu hohen
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Anliegerbeiträgen herangezogen werden müssen.

Die  von  verschiedenen  Seiten  geforderte  Abschaffung  der  Straßenausbaubeitragssatzung  ist

problematisch,  weil  sich  das  Land  bisher  weigert,  die  Kosten  für  Straßenbaumaßnahmen  der

Kommunen zu finanzieren.

Bestehende Freiflächen an  Straßen und Wegen sind naturnah  anzulegen,  Folgekosten müssen

begrenzt werden.

Wir wollen uns für familienfreundliche Ampelschaltung einsetzen, damit Senioren und Eltern mit

Kleinkindern  in  Ruhe  über  die  Straße  gehen  können.  Zusätzlich  werden  wir  uns  für  eine

Überprüfung der derzeitigen Ampelschaltung für den Kraftfahrzeugverkehr einsetzen. Besonders

dahingehend, wie eine Optimierung des Verkehrsflusses möglich ist. 

Die  Verbesserung  der  Infrastruktur,  wie  Abwasserkanäle,  Regenwasserabfluss  und

Glasfaserausbau, um nur einige zu nennen, möchten wir voranbringen. 

Besonders die Schaffung der Voraussetzungen zum Aufbau einer elektrischen Lade-Infrastruktur

für E-Ladestation für Kraftfahrzeuge und E-Fahrräder ist uns ein Anliegen. Ferner ist zu prüfen, wie

auf  weitere  Entwicklungen,  wie  der  Wasserstofftechnologie  in  der  Stadt  und  dem  Kreis  zu

reagieren  ist.  Hierzu  zählt  auch,  die  städtische  Planung  entsprechend voranzutreiben,  um  die

nötigen Flächen im Bebauungs- und Flächennutzungsplan anzubieten. Wir unterstützen zusätzlich

die Forderung nach einer besseren Versorgung mit Ladesäulen für die E-Mobilität von PKW und

Fahrrädern.

7. Ökologie, Klima- und Naturschutz

Anreize schaffen statt Verbote erteilen. 

Die  GFA  ist  gegen  eine  autoritäre  Verordnung  von  Maßnahmen  im Naturbereich.  Wir  wollen

Anreize zur ökologischen und nachhaltigen Nutzung unserer Ressourcen bieten. 

Für  eine  bessere  Koordination  der  Naturschutzmaßnahmen  im  Stadtgebiet  fordern  wir  die

Gründung einer Stiftung, welche entsprechende Projekte koordiniert und umsetzt. Vorbild ist hier
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die im Kreis Wittmund/Friesland/Wilhelmshaven gegründete Stiftung Naturschutz. Für die Zukunft

fordern wir eine ostfrieslandweite Einbindung in bestehende Netzwerke.

Klimaschutz als Chance begreifen! 

Es sind bereits  viele Initiativen in diesem Bereich in der Stadt  und dem Landkreis angestoßen

worden.  Wir  unterstützen  diese  umfänglich  und  fordern  eine  bessere  Darstellung  in  der

Öffentlichkeit. Dies kann durch ein zentrales Beratungs- und Informationscenter geschehen,  in

dem sich interessierte Bürger*innnen Informationen zu Themen wie klimagerechtes/ökologisches

Bauen, entsprechende Fördermaßnahmen und Antragsstellung beschaffen.

Für die Biene! 

Wir wollen in jedem Bereich des öffentlichen Raumes Möglichkeiten der Entwicklung für Insekten

und  Wild-  Bienen  schaffen.  Hierfür  ist  besonders  die  Anlage  von  Blühwiesen  und  Arten  mit

entsprechender Bepflanzung geeignet.

Bei  notwendigen Baumfällungen im Stadtgebiet fordern wir eine entsprechende Kompensation

der verlorenen Bäume im Verhältnis 1:2. Für jeden gefällten Baum müssen zwei neue der gefällten

Art entsprechend gepflanzt werden. 

So  könnten  zum  Beispiel  der  „Baum  zur  Hochzeit“  entlang  des  Georgswalls  passend  zum

Standesamt oder auch der „Baum zur Geburt“ am Großen Sett gepflanzt werden. Das Gebiet der

ehemaligen internationalen Gärten ist als Erweiterung des vorhandenen Parks umzugestalten. 

Eine Entsiegelungsprämie soll  Anreize zur Neugestaltung/Reduzierung vorhandener Parkflächen

schaffen.

Wir regen eine Prämie zur Pflanzung von Laubbäumen auf dem eigenen Grundstück an. Gerade in

Neubaugebieten fehlen häufig Bäume. Durch eine finanzielle Unterstützung würde ein Anreiz zum

Pflanzen von heimischen Bäumen geschaffen werden.

Der  Klimawandel  macht  auch  vor  Aurich  nicht  halt.  Daher  werden  wir  Maßnahmen,  die  der

Energieeinsparung und der Vermeidung/Verminderung von CO2 dienen, unterstützen. So ist zu

prüfen,  welche Gebäude  der  Stadt  Aurich  für  die  Installation  von Solaranlagen  und ggf.  auch
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Solarthermie geeignet sind. Die weitere Umstellung der im Besitz der Stadt Aurich befindlichen

herkömmlichen Fahrzeuge in Elektromobile unterstützen wir. 

Ein intelligentes Entwässerungsmanagement im Stadtgebiet ist  aufgrund des Klimawandels mit

häufigen  Starkregen  notwendig.  Die  derzeitige  Entwässerung  ist  auf  eine  möglichst  schnelle

Ableitung  des  Wassers  ausgelegt.  Hier  fordern  wir  ein  Umdenken.  Durch  Staustufen  und

Rückhaltebecken wird  ein  Teil  des  Wassers  zurückgehalten  und  sorgt  so  für  eine  nachhaltige

Verbesserung  des  Grundwasserspiegels,  sowie  eine  geringere  Austrocknung  der  oberen

Bodenschichten.

8. Vereine/Verbände/Feuerwehr

Der Rat hat vor über 10 Jahren als erste Kommune einen Brandschutzbedarfsplan für das Gebiet

der Stadt Aurich beschlossen und in den vergangenen Jahren weitgehend abgearbeitet. Als letzte

große Maßnahme ist noch der Neubau für die Feuerwehr Aurich zu verwirklichen.

Zurzeit wird nach einem geeigneten Grundstück für den Neubau gesucht. Wir unterstützen alle

Maßnahmen, die der baldigen Umsetzung der Neubaupläne dienen.

Das Vereinsleben in allen gesellschaftlichen Bereichen mit den unzähligen ehrenamtlichen Helfern

ist  eine  wesentliche  Voraussetzung  für  das  Funktionieren  der  Gemeinschaft  in  der  Stadt.  Wir

setzen uns für die Beibehaltung der ehrenamtlichen Förderung auf allen Gebieten ein und lehnen

Kürzungen der so genannten "freiwilligen" Leistungen in diesen Bereichen ab. 

9. Familien / Jugend

 

Wir wollen Aurich als familienfreundliche Kommune weiterentwickeln. 
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Wir  setzen  uns  daher  für  eine  wohnortnahe  Geburtshilfe  und  Hebammenversorgung  ein.

Hebammen leisten einen wichtigen Beitrag zur Familienentwicklung und -förderung. Wir werden

daher  ihre  Belange  und  Interessen  unterstützen  und  fordern  die  Fortführung  der

Hebammenzentrale in Aurich nach Ablauf des derzeitigen Vertrages.

Aber auch eine bessere Jugendarbeit in den Ortsteilen ist wünschenswert. Diese findet zum Teil in

geringem  Umfang  statt,  bzw.  ist  den  Vereinen  und  Verbänden  überlassen.  Hier  ergeben  sich

vielfältige Möglichkeiten durch eine bessere Vernetzung und personelle Versorgung der einzelnen

Einrichtungen.

Für die Einbindung der Bedürfnisse und Belange der Jugend möchten wir den Dialog zwischen

Politik und Jugend in der Stadt Aurich verbessern. Bestehende Formate wie die Initiative „JUGA-

Jugend  gestaltet  Aurich“  bieten  hierbei  eine  gute  Möglichkeit,  Probleme und Bedürfnisse  der

Jugend zu erfahren und in die politische Gestaltung einzubinden.

 So möchten wir uns unter anderem für die Schaffung von Orten für das legale Sprayen von Graffiti

einsetzen  und  dies  in  Kombination  mit  Aktionen  wie  den  Marktplatz  mit  Staffeleien  und

Riesenleinwände zu bestücken,  welche für  Kunstaktionen in  diesem Bereich in Frage kommen

könnten. Eine Zusammenarbeit mit dem Kunstverein ist in dieser Hinsicht wünschenswert.

Das Familienzentrum leistet gute Arbeit und wir setzen uns dafür ein, dass die nötigen Mittel und

das Personal auch in Zukunft zur Verfügung stehen. 

Tagesmütter  tragen  einen  großen  Beitrag  zur  Kindererziehung  und  zur  Entlastung  der

Kinderkrippen im Kreisgebiet bei und ermöglichen es den Eltern, ihre berufliche Karriere weiter zu

entwickeln im Wissen, dass ihre Liebsten in guten Händen sind. 

Die Kindertagespflege liegt im Aufgabenbereich des Landkreises und steht gleichberechtigt neben

den Kindertagesstätten. Leider wird die vor einigen Monaten vom Landkreis beschlossene Satzung

hinsichtlich der Bezahlung den Aufgaben der Tagespflegemütter/Väter nicht gerecht.

Wir fordern eine erneute Überarbeitung der Satzung mit dem Ziel, eine angemessene Entlohnung

zu erreichen. 
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Für  die  Kindergärten  wünschen wir  eine dritte ausgebildete Kraft,  um den Fürsorge-  und den

Bildungsauftrag der Kinder weiterhin zu gewährleisten. Im Krankheitsfall ist es heute die Regel,

dass eine Erzieherin alleine 25 Kinder bis zu 8 Stunden betreut. In diesem Fall sind die Kinder oft

nur aufbewahrt.

10. Belebung der Innenstadt

Wir unterstützen die Kaufmannschaft der Stadt Aurich durch eine aktive weitere Entwicklung der

Innenstadt. Eine erlebnisorientierte Innenstadt mit neuen Angeboten für Familien und Touristen

ist  unsere  Ziel.  Durch  attraktive  neue  Spielräume  für  Kinder  sowie  ein  Angebot  zur

Kinderbetreuung,  während  die  Eltern  in  Ruhe  ihre  Erledigungen  und  Einkäufe  tätigen,  ist  ein

Ansatz zur Verbesserung der Situation in der Innenstadt. 

Auf dem Marktplatz sollten Spielmöglichkeiten für Kinder angeboten werden. Das könnte in Form

eines mobilen Spielcontainers verwirklicht werden, in dem sich Spiele wie Pedalos,  Hula Hoop

Reifen,  Springseile  etc.  befinden.  Diese  könnten von Eltern  gegen  Pfand  ausgeliehen werden.

Betreut  könnte  dieses  Projekt  durch  Ehrenamtliche,  die  das  Ehrenamtsportal  des

Familienzentrums stellt.

Unter  dem Rathaus  könnte ein  Böötchenteich  wie  auf  der  Insel  Juist  entstehen.  Hochgebaut,

damit Kinder nicht alleine hochklettern können. Ein Spielvergnügen, wie es sich auf der Insel zeigt,

auch für Väter, die liebend gerne noch einmal ferngesteuerte Boote fahren lassen. Unter dem

Rathaus wäre diese Anlage überdacht, also allwettertauglich. Reinigung könnte auch durch das

Ehrenamt  koordiniert  werden.  Das  Element  Wasser  würde  wieder  auftauchen  (alter  Auricher

Hafen), sodass die Becken Höhe Pingelhus wirklich verschwinden könnten.

Es sollten an geeigneten Standorten stadtnahe Plätze für z.B. Volleyball und Basketball geschaffen

werden.  Ferner  wäre  hier  auch  ein  Bereich  für  Street  Workout,  Calisthenics  genannt

wünschenswert.  So  würde  alternativen  Sportarten  wie  beispielsweise  Parcours  ein  Raum  zur
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Ausübung gegeben werden.

Skater Möglichkeiten im Außenbereich sollten geschaffen werden. 

Eine öffentliche Trinkwasserstelle auf dem Marktplatz ist wünschenswert. Bei zunehmend heißen

Sommern  ist eine Versorgung mit dem lebensspendenden Nass für Jung und Alt sehr wichtig! 

Sinnesspiele, wie Drehscheibe in der Norderstraße im gesamten Fußgängerbereich, Aktionstage

auf dem Marktplatz in Kooperation mit der Kunst- und der Musikschule, könnten das Angebot

abrunden.

11. Wohnungsbau

Wir  setzen  uns  für  bezahlbaren  Wohnraum  ein.  Hierzu  fordern  wir  mit  neuen  innovativen

Konzepten und Anreizen entsprechenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Eine Möglichkeit ist

die Zusammenarbeit  mit  nicht  gewinnorientierten Wohnungsbaugenossenschaften.  Hier  finden

sich die zukünftigen Eigentümer zu einer Genossenschaft zusammen und stellen gemeinsam die

Finanzierung des Bauprojektes.

Sozialer Wohnungsbau ist ein weiterer wichtiger Bereich und von großer Bedeutung. Die Stadt hat

trotz der in den vergangenen Jahren hohen Einnahmen die in ihrem Eigentum befindlichen etwa

300 Wohnungen nicht ausreichend instandgehalten, so dass der schlechte Bauzustand manchmal

eine  Vermietung  unmöglich  macht.  Es  wurde  außerdem  versäumt,  neue  Sozialwohnungen  zu

bauen. Das trägt dazu bei, die Zahl der Wohnungssuchenden zu erhöhen. 

Wir  fordern  z.  B.  für  die  im  Schlehdornweg  befindlichen  Wohnungen  ein  Konzept,  wie  diese

kurzfristig  erneuert  /  instandgesetzt  werden  können.  Durch  Inanspruchnahme  von

Landesfördermaßnahmen  können  die  Wohnungen  ohne  hohe  Eigenmittel  der  Stadt  errichtet

werden.
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12. Tourismus

Aurich als touristenfreundliche Kommune hat vieles zu bieten. Wir unterstützen die Arbeit des

Tourismusvereins.

Verbesserung  des  Radwegekonzeptes  unter  Einbindung  der  ortsansässigen

Übernachtungsanbieter. Vorbild ist hier das Emsland mit einem persönlichen Ansprechpartner zur

Gestaltung von Radtouren und die Einbindung von Sehenswürdigkeiten. Eine enge Kooperation

mit  Gaststätten  und  Hotelbetrieben  rundet  das  Angebot  ab.  Die  Ansprechpartner  erstellen

Radtouren durch ganz Ostfriesland oder auch nur im Stadtgebiet, ggf. in digitaler Form, um diese

Touren dann auf entsprechenden Geräten am Fahrrad abrufen zu können.

Eine  interaktive,  digitale  Stadtführung  ggf.  mit  augmented  reality,  also  um  eine  Computer

gestützte Version, die über das Smartphone abrufbar ist, ist ein innovativer Ansatz, um Touristen

ein interaktives Erlebnis der Stadt Aurich zu bieten. So könnte der Bürgermeister-Müller-Platz  in

seiner  ursprünglichen  Form  als  Hafen  zum  Leben  erweckt  oder  der  Pferdemarkt  wieder  als

Viehmarkt dargestellt werden. Um nur zwei Ansätze zu nennen. Dadurch ließen sich Bereiche der

Stadt erkunden, die sonst nicht stark besucht werden. Dies wäre auch schon eine Möglichkeit, die

Stadt und den Hafen den Interessierten näher zu bringen.

Den Hafen in die Stadt holen. 

Das  Hafengebiet  von  Aurich  sollte  attraktiver  gestaltet  werden.  Es  bietet  hohes  touristisches

Potenzial. Durch die Anmietung von Hausbooten wird der Hafen als Anlaufstelle für diese Boote

interessanter. Wir fordern eine bessere Einbindung des Hafengebietes an den Innenstadtbereich,
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z.B.  durch  bessere  Beschilderung,  Einbindung  in  interaktive  Stadtführungen  und  weitere

Erschließung des Areals für den Tourismus und die Einwohner*innen Aurichs. 

Das Projekt „Wasserwandern mit Muskelkraft“ darf nicht aufgegeben werden. Wir werden uns für

die Umsetzung dieses Projektes stark machen und uns für eine finanzierbare Lösung mit  allen

Beteiligten  einsetzen.  Dieses  Projekt  ist  ein  weiteres  Beispiel,  wie  wichtig  die  vorhandene

Infrastruktur der Wasserwege in Ostfriesland durch den Tourismus genutzt werden kann.

13. Ortsteile Aurichs

Wir  unterstützen  die  Auricher  Ortsteile  bei  ihrer  Eigenentwicklung.  Projekte  wie  das

Dorfgemeinschaftshaus in Brockzetel sind für uns der Beweis des  aktiven Dorflebens und sind

daher ein wichtiger Bestandteil der dörflichen Entwicklung.

Die Einhaltung der Abstimmungsreihenfolge der politischen Beschlüsse ist eine wichtige Forderung

für die Autonomie der Ortsteile.  Oftmals werden Beschlüsse in den Gremien der Stadt  Aurich

bereits  gefasst,  bevor diese in den Ortsräten zur Diskussion gestellt  worden sind.  Diese Praxis

sollte die absolute Ausnahme bleiben.

Für weitere Informationen bitte besuchen sie unsere Web-Site: gfa-aurich.org.


