Jetzt kommt es drauf an!!!
Stichwahl am 29. März 2020
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Unser Bürgermeisterkandidat

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Parteifreien Flintsbach –
Fischbach möchten sich bei
Ihnen allen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedanken.
Mit Ihrer Hilfe konnten wir dieses überaus gute Ergebnis in der
Kommunalwahl 2020 für unsere
Gemeinderatskandidaten erreichen konnten.
Wir haben uns wegen der aktuellen, angespannten Situation bezüglich der Pandemie
entschieden, die Wahlkampfplakate und Banner frühzeitig zurückzubauen, um das normale Ortsbild wiederherzustellen. Wir werden auch auf weitere Aktionen im
Rahmen des Wahlkampfes zur Stichwahl verzichten.
Sie können uns aber bei Fragen jederzeit unter der Mailadresse kontakt@parteifreie-flintsbach-fischbach.de
erreichen.
Gerne nutze ich die Gelegenheit und richte mich als
Bürgermeisterkandidat der Parteifreien Flintsbach –
Fischbach in ein paar persönlichen Worten an Sie.
Für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedanke ich
mich, weil Sie es ermöglicht haben, dass ich in einem
weiteren Wahlgang im Rahmen der Stichwahl nochmals
gegen unseren amtierenden Bürgermeister antreten
darf.
Sie haben durch Ihre Wahl Personen der verschiedenen Fraktionen Ihres Vertrauens in den Gemeinderat
gewählt, deren Aufgabe es sein wird, zusammen mit
einem neuen freien, starken Bürgermeister an der Spitze
Verantwortung für Sie als Bürger und unseren Ort zu
übernehmen.
Ich bin der Meinung, dass es notwendig ist, mit Ihrer
Hilfe einen Wechsel im Rathaus zu erreichen. Für die
nächsten sechs Jahre gibt es sehr viele Pflichtaufgaben

in der Gemeinde, die ich mit den Bürgern, dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung bewältigen werde.
Besonders am Herzen liegt mir:
-Die Planung und der Bau einer Schul- und Mehrzweckhalle. Ich habe bereits einen Finanzierungsplan, der auf
unseren Wahlkampfveranstaltungen bekannt gegeben
wurde und breiten Anklang fand.
-Die Vernetzung unserer Grundschule, damit unsere
Kinder eine innovative und zeitgerechte Ausbildung ermöglicht bekommen, sowie die Neugestaltung des Pausenhofes, um ihnen auch Möglichkeiten zu bieten, sich
austoben zu können.
-Die Verhältnisse in unserem Kindergarten und unserer
Mittagsbetreuung zu verbessern, indem Lösungen gefunden werden, den akuten Platzmangel zu optimieren
und gegebenenfalls eine Ferienbetreuung möglich zu
machen.

-Durch gemeinsames Erarbeiten mit der Schulleitung,
der Polizei, der Gemeinde, dem Landkreis und den Eltern einen Schulwegplan zu entwickeln, um verkehrsneuralgische Punkte im Ort zu erkennen und die Sicherheit
für unsere Schulkinder auf dem Weg zur Grundschule zu
verbessern.
-Den Ausbau des brachliegenden Teils der Alten Post und
weiterer Objekte mit neuen Wohnungen im Sinne des
sozialen Wohnungsbaus, um jungen Menschen in der
Ausbildung einen Start in die Selbständigkeit, oder sozial
schwachen Menschen Wohnraum zu ermöglichen.
-Die weitere Modernisierung unseres Naturschwimmbades durch Schaffen eines Kleinkinderplanschbeckens,
Schattenplätzen und Spielgeräten für unsere Kinder.
-Die Erweiterung des örtlichen Katastrophenschutzes,

Mein Wahlprogramm für unsere Gemeinde

gegebenenfalls durch Beschaffung adäquater Ausrüstung, wie einem mobilen Hochwasserschutz für unsere
Feuerwehren Flintsbach und Fischbach.
-Die Förderung und somit eine gute Zusammenarbeit
mit unseren Ortsvereinen und Trägern von Ehrenämtern in der Gemeinde, sowie die Weiterführung unserer
Seniorenarbeit und der Ausbau des Christlichen Sozialwerks und unseres Mehrgenerationenhauses.
-Erarbeitung eines sinnvollen Konzeptes für die Weiternutzung unserer Burg Falkenstein.
-Das schnelle Vorantreiben des vollwertigen Breitbandinternetausbaus in unserer Gemeinde, um innovatives Arbeiten auch von zuhause aus zu ermöglichen
und unsere Grundschule damit einzubinden.
-Das Mitwirken für eine optimale Lösung der Brennernordzulaufstrecke. Ich fordere die Einbindung der
Bestandsstrecke in die Planungen mit Lärmschutzmaßnahmen nach Neubaustandard in Zusammenarbeit mit
den Bürgerinitiativen und den Foren. Falls eine Neubaustrecke kommt, setze ich mich für die bestmöglichste Lösung unserer Gemeinde ein.

- Die Einbindung unserer Gemeindebürgerinnen und
Gemeindebürger in wichtige Projekte und Entscheidungen, sowie die transparente Arbeit unserer Gemeindeverwaltung. Wir haben sehr viele Fachkräfte in den
verschiedensten Berufssparten im Ort, die im Rahmen
von Arbeitsgruppen bei gemeindlichen Entscheidungen
mithelfen können.
Mit der Wahl zum Bürgermeister will ich so viele Punkte
wie möglich in der nächsten Legislaturperiode verwirklichen!!
Dies soll mit Ihrer Hilfe und unter meiner Leitung zusammen mit dem neuen Gemeinderat zügig geschehen. Ich
sehe mich der Verantwortung und der Herausforderung
gewachsen. Die Aufgaben, welche auf die Gemeinde
Flintsbach in den nächsten Jahren zukommen, werden
erheblich sein.
Diese können nur durch Personen mit Konzept, Planung, Struktur und Weitblick bewältigt werden.
Unser Ort und unsere Heimat sind es wert, dass man sie
schätzt und weiterentwickelt.
Danke für Ihr Vertrauen und Ihre bisherige Unterstützung.
Bitte geben Sie mir Ihre Stimme. Ich werde Sie nicht enttäuschen.
Ich würde mich freuen, wenn ich noch einige unentschlossene Wählerinnen und Wähler für mich gewinnen
kann.

Mit freundlichen Grüßen

Holger Steiner
Bürgermeisterkandidat
1. Vorsitzender Parteifreie Flintsbach-Fischbach
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v.i.S.d.P Holger Steiner, Bilder Andreas Witte, Florian Stadler

Vielen Dank
für´s
Vertrauen!

