
Liebe Mitbürgerinnen und   
Mitbürger, 

Die Freien Wähler Heftrich leisten 
sachbezogene ehrenamtliche Arbeit und 
legen großen Wert auf den direkten Kontakt 
zum Bürger, ohne parteipolitisches taktieren 
und ohne Partei - und Fraktionszwang. 

Ich zähle auf Sie, Ihre Stimme und Ihre 
Forderung an mich und die FREIEN WÄHLER!  

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, 

Ein unabhängiger Blickwinkel auf 
Missstände sowie neutrales Handeln sind 
mir in unserem Heftrich wichtig. 
Lösungen mit gesundem 
Menschenverstand und 
Kostenbewusstsein herbeiführen, ist 
ein dringliches Problem das es zu 
beheben gilt. 
Somit blicke ich erwartungsvoll auf 
den 06. März 2016 

Sachpolitik statt Parteipolitik

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, 

Ich lebe seit meiner Geburt in Heftrich und deshalb 
möchte ich mich für die Heftricher Belange 
einsetzen soweit dies im Rahmen des Ortsbeirates 
möglich ist, da mir mein Heimatort besonders am 
Herzen liegt. Für die Beteiligung und Anhörung der 
Bürger an Entscheidungen und eine offene, 
transparente Sachpolitik auf der untersten 
kommunalen Ebene ist meiner Meinung nach kein 
Parteibuch nötig. Ich bin auch nicht der gleichen 
Auffassung wie Ambrose Bierce, ein 
amerikanischen Schriftsteller und Journalist aus den 
19.Jahrhundert, der einmal gesagt haben 
soll “Politik ist die Führung öffentlicher 
Angelgenheiten zum privaten Vorteil”. 

 

Gehen Sie am 06. März wählen, denn 
Wer weiter denkt,wählt!

www.fwheftrich.de

Heftrich

http://www.fwheftrich.de


Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, 

seit über 20 Jahren bin ich im Ortsbeirat 
Heftrich tätig, somit das dienstälteste 
Ortsbeiratsmitglied. 

Ich stelle mich am 6.3.2016 wieder zur 
Wahl,um meine Erfahrung im neuem 
Ortsbeiratsteam einzubringen. 

Für Ihre Unterstützung bei der Wahl am 
06. März.2016 wäre ich Ihnen dankbar 
und sichere Ihnen meine volle 
Unterstützung zu. 

Bitte geben Sie Ihre Stimme am 6.3.2016 
den Freien Wählern Heftrich. 

Sachpolitik statt Parteipolitik

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, 

das Mandat im Ortsbeirat ist für  
mich ein Bürgeramt - kein Parteiamt. 

Deshalb habe ich mich auch entschieden, 
dass ich mich als Person für die Freien Wähler 
zur Wahl stelle und nicht als Parteivertreter 
oder Parteisoldat. 

Ich stehe für einen anderen Politikstil. Als 
Kandidat der Freien Wähler trete ich für alle 
Menschen in Heftrich an - das ist mir 
persönlich sehr wichtig. 

Dies tue ich losgelöst von jeglichen Partei- und 
Privatinteressen. Ich werde mich zum Wohle 
aller Heftricherinnen und Heftrichern einsetzen 
und engagieren, egal ob jung oder alt, Mitglied 
bei dem einen oder anderen Verein, ob seit 
Generationen hier lebend oder als Neubürger. 

Wenn Sie wollen, dass sich etwas verändert - 
positiv nach vorne bewegt, dann können Sie 
mit dieser Wahl die Weichen stellen. 

Deshalb bitte ich Sie, gehen Sie am 06. März 
zur Wahl und geben den Freien Wählern und 
mir Ihre Stimme. 

Ihr Vertrauen und Ihre Stimme hilft uns, gute 
und positive Veränderungen anzugehen und zu 
erreichen. 

 

Unsere Programmschwerpunkte
Mehr Bürgerbeteiligung durch 
Bürgersprechstunden und gemeinsame 
Ortstermine. 
Verbesserung des ruhenden und 
fliessenden Verkehrs in den Ortsstraßen. 
Parkflächenmarkierung in Verbindung mit 
zuständigen Verkehrszeichen auf 
überbreiten Gehwegen anbringen lassen. 
Friedhofsgestaltung für Angehörige 
„Alters- und Behindertengerecht“ 
optimieren. Blumenabstellfläche am 
Rasengrabfeld errichten und Lagerplatz 
für Rasenabfall verlegen. 
Ausbau einer sicheren Zufahrt und des 
Gehweges zum Abschiedsraum an der 
Trauerhalle. 
Zugang zum „Alten Rathaus“ Alters- und 
Behindertengerecht  ermöglichen. 
Instandsetzung des Straßennetzes und der 
Gehwege. 
Strom-Erdkabelanschlüsse für alle noch 
nicht umgestellten Haushalte erwirken. 
Flächendeckendes schnelles Internet. 
Förderung der Vereine und der 
Dorfgemeinschaft. 
Einen Wochenmarkt im Ortskern ins Leben 
rufen. 
Geeigneten Standort für 
Grünschnittcontainer suchen und 
etablieren. 
Wiederherstellung d. Brunnenanschlusses 
in der Wilhelmstraße  

www.fwheftrich.de  
info@fwheftrich.de

Homepage direkt aufs  
Smartphone  
QR-Code scannen und schon 
sind Sie auf der Homepage der 
Freien Wähler Heftrich 

http://www.fwheftrich.de
mailto:info@fwheftrich.de?subject=

