Ehrliches Engagement für eine Bürgerschaft im Zentrum der Gemeindepolitik

Transparente Kommunalpolitik
in Kressbronn.

Ein günstiges Raumangebot außerhalb der Vereinsarbeit fördert das bürgerschaftliche Engagement, das keineswegs ausschließlich bei
der Verwaltung angesiedelt ist.

GUBB, die Gemeinschaft unabhängiger
Bürgerinnen und Bürger. Jetzt wählen!

Kommunale Aufgaben können nicht nur auf der Basis des ausgeglichenen Haushalts bewertet werden. Die Zufriedenheit der Bürgerschaft ist
mit dafür geeigneten Maßnahmen abzufragen. Bürgerversammlungen
sind aus Sicht der GUBB auch einmal einzuberufen, damit die Bürgerschaft ihre Wünsche äußern kann.
Aus Sicht der GUBB bringt der Hotel-Neubau zwingendermaßen eine Art
Verkehrskollaps mit sich. Kressbronn bedarf daher einer 2. Seeanbindung!
Verkehrs- und Radwegekonzepte werden weiter unterstützt und
kritisch begleitet. Ein maßvoller Umgang mit Steuergeldern ist ebenso
wichtig wie die Befolgung kommunalrechtlicher Grundlagen, die die
GUBB weiter einfordert. Sinnvoll wäre die Anschaffung stationärer Blitzer, auch wenn die „Einnahmen“ an den Kreis abgeführt werden müssen.
Für eine nachhaltige Gemeindepolitik können wir uns nicht alleine auf.
den Haushalt verlassen. Als ersten wichtigen Schritt machen wir uns für
ein kommunales Energiemanagement stark.
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GUBB-Wähler
wählen
strategisch
Da kleine Listen oftmals
gegenüber Fraktionen
benachteiligt sind, wäre
es wichtig, dass jedes
Listenmitglied die volle
Stimmenanzahl – also
3 Stimmen – erhält.
Martina Knappert-Hiese

Sascha Gairing

Niylifer Uzundal

Dr. Wolfgang Hiese

Dijana Kosic

55 Jahre, verheiratet,
3 Söhne, Sprachtrainerin
bei versch. Bildungsträgern

46 Jahre, verheiratet,
1 Sohn, 1 Tochter,
Versicherungsmakler

45 Jahre, verheiratet,
1 Sohn, 2 Töchter,
Technische Assistentin

55 Jahre, verheiratet,
3 Söhne,
Entwicklungsingenieur

34 Jahre, verheiratet,
1 Sohn, 1 Tochter,
Köchin

Kommunalpolitik ist genauso wichtig
wie die Politik im Landtag und im Bundestag. Wir leben in einer Zeit großer
gesellschaftlicher Veränderungen, was
von den etablierten Parteien nur unzureichend thematisiert wird. Der Gemeinderat ist das Hauptorgan der Kommune
und kontrolliert den Bürgermeister und
die Verwaltung – so will es der Gesetzgeber. Zwar hat der Schultes den Vorsitz
in beiden Gremien, doch befinden sich
weder Bürgermeister noch Verwaltung
in einer höheren Position.

Ich kandidiere für den
Gemeinderat, damit die
Bürgerschaft mit ihren
individuellen Bedürfnissen
im Zentrum der politischen
Entscheidungen wahrgenommen wird!

Meine Familie hat einen
sog. Migrationshintergrund,
der verständlicherweise
dazu führt, dass ich eine
andere Perspektive auf die
Lebenszusammenhänge
habe. Ich kandidiere für die
GUBB um dafür zu sorgen,
dass nicht alles über einen
Kamm geschoren und die
Vielfältigkeit der bei uns
lebenden Menschen mit
ihren ganz unterschiedlichen
Meinungen, Sichtweisen und
Blickwinkeln auch politisch
hinreichend beachtet wird.

Ich kandidiere für die GUBB,
weil ich dazu beitragen
möchte, dass soziale Belange, Umwelt und Wirtschaft,
sowie Bürgerrechte und demokratische Kultur gleichberechtigt betrachtet werden.
Wenn kommunalpolitische
Entscheidungen sich nur an
den Zahlen des Haushalts
orientieren, geraten Ökologie und Soziales schnell
ins Hintertreffen. Eine
Politik des Gehörtwerdens
erfordert ein Gleichgewicht
von Ökonomie, Ökologie und
Sozialem.

Als EU-Bürgerin kandidiere
ich gerne für den Gemeinderat. Von der GUBB fühle
ich mich politisch am besten
vertreten. Sie thematisiert
zudem vehement das Fehlen
bezahlbaren Mietwohnungsraums, was vielen Familien
mit niedrigerem Einkommen
sehr zu schaffen macht. Es
fehlt aktuell ein hinreichendes kommunales Wohnraumangebot. Das hat eben zur
Folge, dass Mietwohnungen
auf dem Wohnungsmarkt
häufig zu überteuerten
Mieten angeboten werden
können.

Leider fehlt in Kressbronn bis heute ein
Ältestenrat, der den Bürgermeister lt.
Gemeindeordnung bei den Tagesordnungen der monatlichen Sitzungen berät.
Durch einen Ältestenrat hätte das Ratsgremium dann unmittelbaren Einfluss
auf die Themen, die besprochen und
diskutiert werden sollen. Verwaltungen haben selber kein politisches
Stimmrecht sondern sind dazu da,
Gemeinderatsbeschlüsse umzusetzen.
Ich werde mich auch zukünftig weiter
dafür einsetzen, dass die gesetzlichen
Grundlagen beachtet werden.

Sie müssen ja nicht alle
18 Stimmen abgeben.
Der Wahlschein ist deshalb keineswegs ungültig!
Wer nur 15 Kreuze macht,
der erhöht die Chancen
der GUBB, weil keine
andere Liste von den 3
überschüssigen Stimmen
profitiert.
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