Meine Top Ten für Teltow-Fläming:
TF – kinder- und familienfreundlich; sozial gerecht
TF – sicher und gesund
TF – bildungsstark, kulturvoll und sportlich
TF – wirtschaftsstark und attraktiv
TF – mobil und vernetzt
TF – ökologisch vernünftig und nachhaltig
TF – bürgernah und gemeinsam
TF – transparent und serviceorientiert
TF – bezahlbar und verlässlich

26. September

Kornelia Wehlan
Ihre Landrätin
Landrätin
Erfolgreich weiter.
Gemeinsam!

Position Nr. 4 auf dem Stimmzettel

7

Kornelia Wehlan – Jahrgang 1961
Agraringenieurin; verheiratet; zwei Kinder
Geburts- und Wohnort: Luckenwalde
Mitglied des Brandenburger Landtags von 1999 bis
2013 für DIE LINKE, Landrätin seit 2013

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Landrätin zu sein ist eine Herausforderung. Ich möchte
sie erneut annehmen, um Begonnenes zu Ende führen
und Neues anzupacken. Gemeinsam mit Ihnen.
Hinter uns liegen harte Jahre. Wir hatten Schuldenberge
abzutragen, riesige Waldbrände zu löschen, uns
um Menschen auf der Flucht vor Hunger und Elend
zu kümmern, die Corona-Krise zu meistern … eine
Herausforderung nach der anderen.
Aber ich blicke gern zurück: Unser Landkreis hat sich
hervorragend entwickelt. Er ist jetzt „enkeltauglich“,
die Schulden sind abgebaut, Zukunftsinvestitionen
möglich. Er ist eigenständig geblieben, denn wir haben
erfolgreich gegen die Großkreisbildung gekämpft.
Er ist wirtschaftlich attraktiv, denn wir haben den
Süden eng an den Norden angebunden. Er ist
lebenswert, denn wir haben in Bildung, Infrastruktur
und Nachhaltigkeit investiert, den Nahverkehr gestärkt
und das Krankenhaus in Luckenwalde erhalten. Er ist
liebenswert, denn wir haben Kultur, Sport und Ehrenamt
gefördert. Er ist leistungsstark mit einer Verwaltung,
die als moderner Arbeitgeber und Dienstleister noch
stärker auf die Bürgerbelange ausgerichtet wurde.

Steter Zuzug, vor allem von jungen Familien, und
vordere Plätze in diversen Rankings zeugen davon, wie
beliebt und wie erfolgreich Teltow-Fläming heute ist
– weil Politik, Verwaltung und Bürgerschaft an einem
Strang ziehen. Das ist unser Markenzeichen, unsere
Stärke. Das sichert Beständigkeit. Denn der Erfolg ist
nicht das Werk einer Einzelperson. Er hat viele Mütter
und Väter, bedarf aber immer auch der Menschen, die
sich mit Kompetenz, Leidenschaft und Mut den Hut
aufsetzen. Die nah dran sind. Die sich nicht einer Partei
verpflichtet fühlen, sondern zuallererst dem Wohl der
Menschen und der Region, in der sie leben. Das ist
mein Leitspruch.
Dafür stehe ich. Das Maß aller Dinge sind Sie:
Die Menschen, die unseren Landkreis ausmachen,
ihm ein Gesicht geben und alles dafür tun, dass er so
lebens- und liebenswert ist. Diesen Weg möchte ich
fortsetzen, aber auch neue Pfade beschreiten. Mit
Ihnen und für Sie. Deshalb bewerbe ich mich erneut
um Ihr Vertrauen.
Ihre
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