Für eine sichere medizinische Versorgung » Wir von
der SWG wollen die Nordseeklinik mit ihrem Akutbereich und der Geburtenstation langfristig sichern.
Die medizinische Versorgung von uns Insulanern und
Gästen darf keine Frage der Rentabilität sein. Dazu
gehört auch die Versorgung werdender Mütter. Damit
die gebürtigen Sylter nicht aussterben.

Für Sylt. Jetzt dranbleiben.
SWG wählen.
Bei der Kommunalwahl am 26. Mai 2013!
„Da wird gebaut!“ An diesen Satz wurde auf Sylt in den
vergangenen Jahren immer ein gequältes „schon
wieder“ angehängt. Das wird sich jetzt ändern: In den
vergangenen vier Jahren haben wir, die SWG, in unserer
neuen Gemeinde mehrere Wohnungsbauprojekte auf
den Weg gebracht. Vom Bastianplatz bis zum Grundstück neben der Archsumer Festwiese – überall werden
demnächst Wohnungen und Häuser für Sylter Familien
entstehen.

Gegen touristische Großprojekte » Dank der SWG
hat es in den vergangenen vier Jahren in der Gemeinde
Sylt keine Kniefälle vor Investoren mehr gegeben. Und
das soll so bleiben! Damit uns weitere Großprojekte,
Hotel- oder Appartementanlagen erspart bleiben und
damit wir nie wieder Pleiten wie die Keitum-Therme
erleben.

Aber wenn Dauerwohnraum auch das dringendste
Problem von uns Syltern ist, es ist nicht das einzige. Und
deshalb machen wir weiter!

Für Umweltverträglichkeit » Die SWG steht für umweltverträglichen Tourismus. Wir wollen die Fluglärmund Abgasbelastung reduzieren, die Infrastruktur nicht
überfordern und den Natur- beziehungsweise Umweltschutz vorantreiben. Der Fliegerhorst soll, wie in den
Kaufverträgen mit dem Bund festgelegt, renaturiert
werden.

Unabhängig von den politischen Weisungen der großen
Parteien kämpfen wir „nur“ für uns Sylter! Für unsere
Kinder und Enkel! Für Sylt! Dafür, dass diese Insel auch
für die nächsten Generationen ein Zuhause ist. Dafür
dass wir ihnen auch noch intakte Natur und nicht nur
Betonwüsten hinterlassen.

Für eine starke Sylter Wirtschaft » Wir wollen unsere
gut aufgestellte heimische Wirtschaft mit Kleinvermietern und inhabergeführten Hotels stärken. Um unserer
Gemeinde eine solide finanzielle Basis zu sichern,
achten besonders die Finanzexperten unter unseren
Kandidaten auf den verantwortungsvollen Umgang
mit Steuer- und Fördergeldern.

Und wir setzen uns weiterhin für eine gesamtinsulare
Fusion ein. Denn vom Schulzentrum, über den Zustand
unserer Straßen bis zum Flughafen und das Gelände der
Marineversorgungschule geht uns das, was auf unserer
Insel passiert, alle an. Egal ob in Morsum, List oder Hörnum.
Unsere Arbeit hat in den vergangenen Jahren immer
mehr Unterstützer gewonnen. So treten wir bei der
diesjährigen Kommunalwahl mit vielen erfahrenen, aber
auch mit ganz neuen Köpfen an. Machen Sie sich ein Bild
von uns und nutzen Sie am 26. Mai Ihr Stimmrecht.
Für Sylt. Jetzt dranbleiben. Sie haben die Wahl.

Was Ihnen und uns
am Herzen liegt »»»

Für ein lebendiges Sylt » Die SWG hat bereits damit
angefangen, die Inselflucht zu stoppen und bezahlbaren Dauerwohnraum zu schaffen. Statt dem Bund
Millionen für Baurechte auf dem Fliegerhorst zu zahlen,
investieren wir dieses Geld lieber in den Wohnungsbau
innerhalb unserer gewachsenen Orte.
Für die jungen Sylter » Die bestmögliche Ausstattung
unserer Schulen, ein Sportstättenkonzept mit einem
trainingstauglichen Schwimmbad, Vereinsheime als
Treffpunkte… Vor allem unsere jüngeren SWG-Kandidaten haben sich den Einsatz für die jungen Sylter auf
die Fahnen geschrieben.

Für Bebauungspläne » Wir von der SWG sind für die
Überplanung des Westerländer Innenbereichs. Und wir
wollen die Bebauungspläne der anderen Orte überarbeiten. Damit jeder weiß, was wo gebaut werden darf,
damit Einheimische nie wieder aus ihren Wohnungen
vertrieben werden und damit Neubauten nicht in den
Himmel wachsen.
Für die Fusion aller Gemeinden » Jeder kauft mal
in Tinnum ein. Alle Kinder gehen in Westerland zur
Schule. Auch Lister gönnen sich mal einen Abend im
Meerkabarett… Vom Zustand unserer Straßen bis zu
den Flughafenkosten gehen die meisten Sylter Themen
alle Sylter an. Deshalb sind wir von der SWG für die
Fusion aller Gemeinden.

