Was ist „Wir für Unna“?
„Suchet der Stadt Bestes“ nehmen wir zum Anlass,
uns für unsere Bürgerinnen und Bürger in Unna
einzubringen. Unser aller Gemeinwohl liegt uns am
Herzen. Unsere ideologische Unabhängigkeit gibt
uns die nötige Freiheit, uns demokratisch im Sinne
unserer Mitmenschen für ihre Sorgen, Nöte und
Belange einzusetzen.
Wir von „Wir für Unna“ sehen es als unsere
Aufgabe, die Entscheidungen der Stadtspitze
wieder für jedermann transparenter, verständlich
und nachvollziehbar zu machen.
Grundsätzlich muss auch wieder zur erkennen
sein, welche Gründe bzw. Visionen hinter den
Entscheidungen stehen. Ein reines Verwalten und
„Weiter so“ wird „Wir für Unna“ nicht unterstützen.
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Ich für Unna –

Ingrid Kroll

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
Für die Funktion als Bürgermeisterin kandidiere ich,
da mir Unna und seine Bürgerschaft sehr am
Herzen liegen. Ich bin vor 61 Jahren in Unna
geboren, verheiratet und Mutter eines erwachsenen
Sohnes.
Als Bürgermeisterin setze ich mich vor allem für
Ihre Interessen und Belange ein. Dies erfordert den
oﬀenen Umgang der Verwaltung mit den Interessen
und Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger.
Voraussetzung hierfür ist ein transparentes und
oﬀenes Miteinander zwischen Bürgerschaft, Politik
und Verwaltung.
Daher will ich mit Ihnen ständig im Gespräch
bleiben, um Ihre Sorgen und Anregungen
aufzunehmen und in die politischen
Entscheidungsprozesse einzubringen.
Die Kreisstadt Unna ist unsere Heimat.
Daher müssen wir gemeinsam diesen unseren

Lebensraum gestalten und weiter entwickeln.
Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen.
Ihre

Ich möchte Bürgermeisterin werden, weil wir als
Bürgerschaft ein lebendiges Unna verdienen.
Als Bürgermeisterin möchte ich erreichen, dass
•
•
•
•
•

das Verwaltungshandeln verständlich und
nachvollziehbar wird.
die Verwaltung zu einer bürgernahen und
transparenten Dienstleistungsorganisation
restrukturiert wird.
die Bürgerinnen und Bürger ergebnisoﬀen in
die kommunalpolitische
Entscheidungsprozesse eingebunden werden.
die Bürgerinnen und Bürger über die
Verwendung der Haushaltsmittel
mitbestimmen können.
Neubaugebiete nur dann ausgewiesen
werden, wenn die Stadt Eigentümerin der
Grundstücke ist.
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