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Die FWG St. Katharinen hatte zu einer Informationsveranstaltung eingeladen

Im Dialog mit den Bürgern!
St. Katharinen. Die FWG St. Ka-
tharinen hatte am Sonntag, 14.
April zu einer Informationsveran-
staltung in den Mehrzweckraum
der Sporthalle eingeladen.
Der Einladung waren zahlreiche
Bürger und Bürgerinnen gefolgt.
Ein gutes Zeichen, dass das Inter-
esse der Bürger an der Kommu-
nalpolitik zugenommen hat und
sie sich vor der Kommunalwahl
ein unmittelbares Bild von den
Kandidaten der FWG St. Kathari-
nen und deren wesentlichen The-
men machen wollen. Teilnehmer
aus allen Bevölkerungsschichten,
alte und junge, weibliche und
männliche Bürger, ebenso wie Fa-
milienmütter und -väter, alteinge-
sessene und neue Bürger füllten
den Raum.
Bei selbstgemachtem Kuchen und
Kaffee hörten sie aufmerksam
den Kurzvorträgen der Redner zu.
Dr. Ralf Kurtenbach, Fraktionsvor-
sitzender der FWG und Dr. Bern-
hard Rami berichteten über die
Arbeit im Gemeinderat und die
Themen, auf welche die FWG
Fraktion (aktuell bestehend aus 6
Mitgliedern) in der letzten Legisla-
turperiode ihr Augenmerk gelegt
hatte. Der Abbau der Schulden
und eine umsichtige, langfristig
orientierte Haushaltsführung wa-
ren nur einige der Schwerpunkte.
Als ein Beispiel widersprüchlichen
Handels der CDU Fraktion wurde
die Erhöhung der Hebesätze der
Gewerbesteuer genannt. Vor der
Wahl 2014 wurde eine solche

noch ausgeschlossen, während
sie kurz nach der Wahl umgesetzt
wurde.
Die FWG steht für eine gut struk-
turierte und langfristige Sicherung
der ortsnahen Lebensmittelver-
sorgung, einen lebendigen, viel
besuchten Ortskern, den Ausbau
von ortsnahen Wanderwegen, die
auch bei schlechterem Wetter be-
gehbar sowie für Kinderwagen
und weiteren Gefährten befahrbar
sind. Weiterhin plädiert die FWG
immer wieder für eine möglichst
hohe Transparenz in der Arbeit
des Gemeinderates. Nur das aller-

notwendigste sollte in geheimen
Sitzungen besprochen und so vie-
le Themen wie möglich in öffentli-
chen Sitzungen behandelt wer-
den, um den Bürgern mehr Ein-
blick in die Entscheidungswege
des Rats zu geben.
Ergänzend möchte die FWG zu-
künftig vor Entscheidungen des
Gemeinderates über wichtige und
kostenintensive Projekte die Bür-
ger durch Bürgerbefragungen be-
teiligen.
Als neue Mitglieder und Fürspre-
cher junger Familien der Gemein-
de, erläuterten Kiana Halft und

Kristina Andrul ihre Motivation,
sich aktiv in der Kommunalpolitik
zu engagieren. Zu den wesentli-
chen Anliegen gehört der Ausbau
von Spielplätzen, die direkte Be-
teiligung von Jugendlichen an der
Kommunalarbeit durch einen Ju-
gendrat und die Erstellung eines
Verkehrsberuhigungskonzeptes,
welches die Sicherheit für alle
Bürger verbessert, insbesondere
einen sicheren Schulweg möglich
macht.
Jürgen Büsch und Herbert Kröll
berichteten über die Arbeit im Ver-
bandsgemeinderat, die u.a. durch

Sorgen um die drohende Fusion
der Verbandsgemeinde Linz mit
der Verbandsgemeinden Bad
Hönningen und Unkel sowie der
hohen Verschuldung der Abwas-
serwirtschaft überschattet wird.
Jürgen Büsch, auf Platz 3 der
FWG-Wahlliste für den Kreistag,
bat um möglichst viele Stimmen
für die Kandidaten der Verbands-
gemeinde, um das bislang existie-
rende Übergewicht der Kreisstadt
und ihrer Kandidaten insgesamt
zu reduzieren. Nur so könne man
den Interessen der Verbandsge-
meinde Linz zunehmend Gewicht
verleihen.
Natürlich kamen auch die Vertre-
ter der FWG Vettelschoß und der
Verbandsgemeinde Linz zu Wort.
Norbert Rohringer, (1. Vorsitzen-
der der Verbandsgemeinde FWG)
und Ingo Kagel (der Bürgermeis-
terkandidat der FWG Vettelschoß)
zeigten sich erfreut über die
wachsende Zusammenarbeit der
FWG-Organisationen in der Ver-
bandsgemeinde, insbesondere
der Freien Wähler aus St. Kathari-
nen und Vettelschoß.
Abschließend hatten die Gäste
die Gelegenheit über die ange-
sprochenen Themen und eigene
Ideen mit den anwesenden Kandi-
daten ins Gespräch zu kommen.
Der Nachmittag endete in einer
angeregten Diskussion in ent-
spannter Atmosphäre.

Pressemitteilung der
FWG St. Katharinen

Die Gäste hatten auch die Gelegenheit, über die angesprochenen Themen und eigene Ideen mit den anwesenden
Kandidaten ins Gespräch zu kommen. Foto: Privat

CDU Leubsdorf formuliert Ziele für Kommunalwahl

Perspektiven wechseln – besonders bleiben

Leubsdorf. Perspektiven wech-
seln – besonders bleiben. Dieses
Motto lag bei der Auftaktveranstal-

tung der CDU Leubsdorf mit ihren
Kandidatinnen und Kandidaten für
die Kommunalwahl auf der Hand.

Alle waren sich einig: „Leubsdorf
ist etwas ganz Besonderes - und
wir wollen dazu beitragen, dass

dies so bleibt!“ Der Einstieg in die
Kommunalwahl hatte es für die
CDU Leubsdorf schon einmal in
sich. Fast 4 Stunden diskutierten
die Kandidaten über ihre Ziele
und Vorstellungen für die Zukunft
von Leubsdorf. Die beiden Vorsit-
zenden Stefan Haardt und Heiko
Glätzner freuten sich sehr über so
viel Energie und Leidenschaft.
Dies ist heutzutage sicherlich
nicht mehr selbstverständlich. Ob-
wohl die Bereitschaft für die Über-
nahme von Ehrenämtern und poli-
tischen Bekenntnissen sinkt,
konnte die CDU Leubsdorf im Vor-
feld zur Kommunalwahl 13 neue
junge und jung gebliebene Mitglie-
der gewinnen, von denen viele
sich bereit erklärt haben für die
Gemeinderatswahl zu kandidie-
ren. „Dies bringt automatisch ei-
nen Perspektivenwechsel mit sich,
fördert neue Ideen und bringt
Schwung in die Diskussion!“ freut
sich auch Bürgermeisterkandidat
Achim Pohlen.
Das Miteinander von jung und alt,
mehr digitale Vernetzung unterei-

nander, Bürgerinnen und Bürger
in die Entwicklung von Leubsdorf
einbeziehen, die Gestaltung des
Ortes auch unter ökologischen
Bedingungen, Wohnraum in Ver-
bindung mit familienfreundlicher
Infrastruktur sind nur einige der
Themen, welche den Kandidatin-
nen und Kandidaten unter den
Nägeln brannten.
Mit ihrem Kandidatenangebot hat
die CDU ein Team mit tollen per-
sönlichen Profilen und beruflichen
Qualifikationen zusammengestellt,
welches sich darauf freut, die
Themen auch mit Leben zu füllen.
Die CDU Leubsdorf wird am
Samstag, den 27. April von 10:00
Uhr bis 12:00 Uhr mit einen klei-
nen Infostand auf dem Franz-Jo-
sef Honnef Platz vertreten sein.
Alle interessierten Leubsdorfer
Bürgerinnen und Bürger sind
herzlich eingeladen, sich bei einer
Tasse Kaffee und einem kleinen
Snack mit den Kandidatinnen und
Kandidaten auszutauschen.

Pressemitteilung CDU Leubsdorf

Die Kandidatinnen und Kandidaten der CDU Leubsdorf freuen sich darauf, ihre Themen mit Leben zu füllen.
Foto:Privat


	Blick aktuell vom: Freitag, 26. April 2019
	Seite: 8
	Im Dialog mit den Bürgern! 
	Perspektiven wechseln – besonders bleiben 


