
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde,  

vor etwas mehr als einem Jahr wurde die Bürgerliste durch Eure Stimmen 
in das Gemeindeparlament gewählt. Seitdem konnten wir einige unserer 
Ziele verfolgen und streben weiterhin die Verbesserung unserer Gemeinde 
für jede einzelne Bürgerin und jeden einzelnen Bürger an. Um auch für 
Euch das Beste aus der Gemeinde zu machen, lasst uns unsere Interessen 
austauschen.  

Reiche uns Deine Themen ein – das, was Dich bewegt. Schreib uns einfach 
unverbindlich per Whatsapp, E-Mail oder Du rufst einfach an.  

Wenn es Dir nicht reicht, nur Ideen weiterzugeben und du Dich selbst 
beteiligen möchtest, bist Du bei uns jederzeit herzlich Willkommen. Nimm 
den Kontakt mit uns auf – wir freuen uns auf Dich!  

 

0160/92198388 (Frederik Reiß) 

 

0171/8037575 (Mark Valentin) 

 

buergerliste-edermuende.de 

 

Martin Reiß 
(Gemeindevorstand) 

Mark Valentin 
(Gemeindevertretung) 

Frederik Reiß 
(Gemeindevertretung) 

martin.reiss@buergerliste-
edermuende.de 

mark.valentin@buergerliste-
edermuende.de 

frederik.reiss@buergerliste-
edermuende.de 
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Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde,  

die Bürgerliste setzt sich seit mittlerweile über einem Jahr mit 
verschiedensten Inhalten in den gemeindlichen Gremien ein, um das Leben 
in Edermünde attraktiver zu gestalten.  

Um unsere Ideen transparent darzustellen, geben wir an dieser Stelle einen 
kleinen Einblick in unsere Themenvielfalt: 

Mobilität 

• Unterstützung der Bürgerinitiative Logistik 
- Widerstand gegen Logistikneubau 

• Optimierung des Radwegenetzes 
- Sichere direkte Radverbindung Holzhausen – Guntershausen 

• Verbesserter Zugang zum Nahverkehr für alle Generationen 

Umwelt 

• Schutzmaßnahmen vor Hochwasser in allen Ortslagen bei Starkregen 

• Ausbau von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Flächen 

Leben & Wohnen 

• Gegen Privatisierung öffentlicher Einrichtungen wie DGH’s 

• Für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wohnraum, Natur-/ 
Freizeitfläche und Gewerbe sowie einiges mehr… 

Die Bürgerliste steht für Transparenz & Bürgernähe: 

• Öffentliche Debatte über unsere inhaltlichen Themen 

• Erreichbarkeit über viele Kommunikationswege 

• Ausführliche Darstellung unserer Aktivitäten auf der Homepage 

• Auch hinsichtlich der Ver(sch)wendung Deiner Steuergelder 

Wir stellen uns vielseitig auf und gehen unterschiedlichste Themen an. Für 
die Umsetzung fehlen uns leider oftmals die nötigen Stimmen im 
Gemeindeparlament. Trotzdem werden wir weiter machen und brauchen 
dafür Deine Unterstützung: Teile Deine Ideen und Wünsche mit uns!  

Deine Bürgerliste Edermünde 


