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MARTIN TABOR ALS BÜRGERMEISTERKANDIDAT BESTÄTIGT.
Die Mitgliederversammlung
des Altdorfer SPD-Ortsvereins schloss sich
dem Vorschlag des
Vorstands an und
nominierte Martin
Tabor am Mittwochabend mit nur einer
Gegenstimme
als
Bürgermeisterkandidaten.
Jan Plobner begrüßte als Ver
sammlungsleiter die Altdorfer So
zialdemokraten und verbreitete Auf
bruchsstimmung: „Wir stehen geeint
und gestärkt hinter Martin und wollen mit ihm zusammen das Morgen
gestalten!“ so der Vorsitzende des
Ortsvereins.
Anschließend stellte Ernst Bergmann
der Versammlung Martin Tabor in ei
ner Empfehlungsrede vor. Als „Mensch
von außen“, der die Sozialdemokratie
nicht mit der Muttermilch aufgesogen
habe, sei dieser als studierter Kultur
arbeiter in seine Heimatstadt Altdorf
zurückgekehrt und habe die Altdorfer
SPD mit neuen Ideen bereichert.
Dieser frische Wind umweht Ta
bor noch heute. So sei er kein „elder
statesman“, sondern ein leidenschaftlicher Politiker mit Ecken und Kanten,
der den Sachthemen stets den höchs
ten Vorrang gebe. Als Lehrer und ehe
maliger Gastronom ist Martin Tabor
nah an der Jugend, als Mitglied in zahl
reichen Organisationen und Vereinen
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mitten im Altdorfer Stadt
leben. Deshalb, so Berg
mann, stehe die Frakti
on und der Ortsverein
wie ein Mann / eine
Frau hinter Martin
Tabor.
Tabor, der als lang
jähriges Mitglied des
Altdorfer Stadtrats und
Fraktionsvorsitzender der
SPD genau um die aktuellen
Fragen der Stadt weiß, ging in seiner
Bewerbungsrede vor allem auf die
Themen ein, die ihm am meisten am
Herzen liegen: Die Wertschätzung des
Ehrenamts und der Kulturarbeit sei
ihm ein besonderes Anliegen. Es kön
ne nicht sein, dass ein gemeinnütziger
Verein, sich die Nutzung des städti
schen Kulturtreffs als Veranstaltungs
ort nicht leisten könne oder bei der
Stadt als Bittsteller auftreten müsse.
Ein weiterer wichtiger Punkt für Tabor
ist die Sicherung des sozialen Friedens durch die Bereitstellung von
bezahlbarem (auch barrierefreiem)
Wohnraum unter Berücksichtigung
von ökologischen Gesichtspunkten.
Innenverdichtung anstatt nur un
kontrollierter Ausweisung neuer Bau
gebiete und ein Baugebot sollen dies
ermöglichen.
Die Auswirkungen auf die Infrastruk
tur durch den zu erwartenden Zuzug
von bis zu 800 Neubürgern im Bauge
biet Altdorf Nord machte der Familien

vater am Beispiel der bereits jetzt
strapazierten Grundschule und der
mit 150 % überbelegten Mittagsbetreuung deutlich. Hier wäre, so Tabor
durchaus über den Bau einer zweiten
Grundschule nachzudenken. Aber
auch die ärztliche Versorgung, das
Verkehrskonzept der Stadt, die Jugendarbeit und der Klimaschutz (vor
allem in neuen Baugebieten) müss
ten überdacht werden.
Um Arbeitsplätze und Gewerbesteu
ereinnahmen zu generieren, müsse
die Stadt anfangen, Gewerbeflächen
selbst zu kaufen und zu entwickeln,
um riesige ausgewiesene Flächen
mit einzelnen Lagerhallen, in denen
lediglich zwei Arbeitskräfte beschäf
tigt werden zu vermeiden.
Vor allem aber ist es dem Fraktions
vorsitzenden der Altdorfer SPD ein
Anliegen, die Politik aus dem Hin
terzimmer zu holen: Transparenz,
Bürgerinformation und Bürgerbeteiligung müssen die Grundsätze der
Stadtratsarbeit sein, auch wenn dies
einen Mehraufwand für die Stadtver
waltung bedeutet.
Mit dem Versprechen, für eine demokratische, transparente, ökologische und solidarische Kommunalpolitik einzutreten schloss Tabor
seine Bewerbung und wurde nach
großem Beifall aus der Versammlung als Bürgermeisterkandidat der
Altdorfer SPD nominiert.
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