
www.freiewaehler-poppenhausen.de

In Poppenhausen hat sich eine neue Partei  
gegründet. Mit diesem Flyer möchten wir  
uns bei Ihnen vorstellen: Unsere Beweg- 
gründe und unser Selbstverständnis sowie 
unsere Arbeitsweise.

Wer sind wir?
Die FREIEN WÄHLER Poppenhausen/ 
Wasserkuppe sind ein Zusammenschluss  
von Bürgerinnen und Bürgern, die sich mit 
Freude und Leidenschaft zum Wohle aller 
Ortsteile der Gemeinde Poppenhausen  
einsetzen wollen.

Vorstandsteam der FREIEN WÄHLER Poppenhausen/Wasserkuppe

Für Ihre Anregungen, Fragen und Anliegen haben wir stets ein  
offenes Ohr und würden uns freuen, wenn Sie unsere Arbeit  
unterstützen.

Für das gesamte Team, 
Ihr

   Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger!Demokratie braucht

Rede und Gegenrede
(Konrad Adenauer)

1. Vorsitzender Andreas Bub (52) 
Unternehmensberater

Schriftführerin Alexandra Balweg (52) 
Key Account Managerin

Beisitzerin Andrea Czerney-Hilfenhaus (55) 
Lehrerin

Kassierer Peter Schramm (64) 
Vorstand GWG Fulda

Beisitzer Dr. Tobias Niebling (39) 
Physiker

2. Vorsitzender  Valentin Rehnert (57) 
Diplom-Ökonom (Univ.)

Kontakt und ViSdP
Sie finden uns unter

www.freiewaehler-poppenhausen.de

So bleiben Sie auf dem Laufenden:
Melden Sie sich per Email an, um unseren  

Newsletter zu erhalten!
Haben Sie Fragen oder Anregungen?  

Schreiben Sie uns!
info@freie-waehler-poppenhausen.de

V.i.S.d.P.:  
FREIE WÄHLER Hessen · Ortsvereinigung Poppenhausen 
Am Hollergrund 11 · 36163 Poppenhausen



Wie gestaltet sich  
unsere Arbeit?
Wir arbeiten unabhängig von einem über-
geordneten Parteiprogramm oder weltan-
schaulichen Positionen.

Wir streben eine pragmatische Sachpolitik 
an, die einzig dem Wohlergehen der Bürge-
rinnen und Bürger der Gemeinde dient.

Dabei stehen wir für eine lebendige demo-
kratische Kultur, die offene Diskussionen 
fördert und in der verschiedene Meinungen 
zu einem Thema selbstverständlich sind.

Die Wertschätzung einer Person gilt für uns 
unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Gruppe oder von ihren geäußerten 
Ansichten.

Nach welchen Grund- 
sätzen handeln wir?
•  Die Weiterentwicklung unserer Gemeinde 

wollen wir konstruktiv und kritisch be-
gleiten und vorantreiben.

•  Bürgerinnen und Bürger werden aus-
führlich und frühzeitig informiert.

•  Entscheidungen werden auf der Grund-
lage der besten Sachargumente und stets 
transparent und nachvollziehbar getroffen.

•  Bei wichtigen Sachthemen müssen die 
betroffenen Mitbürgerinnen und Mitbürger 
gehört und in die Entscheidungsprozesse 
eingebunden werden.

•  Neben bestehenden Kommunikations- 
wegen sollen auch moderne Medien 
genutzt werden, um eine zeitgemäße 
politische Beteiligung zu ermöglichen.

Um diese Ziele zu verfolgen, werden wir  
als frische politische Kraft zur nächsten 
Kommunalwahl antreten.

Wie arbeiten wir 
im Moment?
Seit unserer Gründung sind viele  
Bürgerinnen und Bürger mit Themen an 
uns herangetreten, die sie beschäftigen. 
Darunter wurden beispielsweise folgende 
Fragen aufgeworfen:

• Belastung durch Straßenverkehr
  Was kann die Gemeinde tun, um hier 

steuernd einzugreifen?

• Haushalt und Verschuldung
  Wird sich die Haushaltssituation  

und die finanzielle Belastung für  
uns alle z.B. durch Kindergarten- 
und Kläranlagenneubau verschärfen?

• Vergabe von Bauplätzen
  Nach welchen Kriterien  

wird entschieden?

• Kindertagesstätten
  Dürfen alle Eltern wirklich frei  

entscheiden, in welchen Kindergarten 
ihre Kinder gehen werden?

Diese und viele weitere Anliegen 
werden wir in unserer Arbeit  

aufgreifen, objektiv beleuchten und 
die jeweiligen Handlungsspielräume 

ausloten. Wir prüfen intensiv mögliche 
Maßnahmen und setzen den Dialog  

hierüber in Gang.


