Demokratie braucht
Rede und Gegenrede
(Konrad Adenauer)
Kontakt
Sie finden uns unter:
www.freie-waehler-poppenhausen.de

So bleiben Sie auf dem Laufenden:
Melden Sie sich per Email an, um unseren
Newsletter zu erhalten!
Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Kontaktieren Sie uns!
Tel.: 06658 9178917
info@freie-waehler-poppenhausen.de

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger!
Als FREIE WÄHLER Poppenhausen haben wir
uns vor sechs Monaten zusammengeschlossen.
Seitdem bereiten wir uns intensiv auf die
anstehende Kommunalwahl vor. Als frische
politische Kraft wollen wir uns für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger einsetzen –
sachorientiert und jenseits allen Parteiendenkens.
In zahlreichen Einzelgesprächen und in eigens
veranstalteten Bürgerforen ("FreiHeraus")
haben wir zunächst die Themen ermittelt, die
vielen Bürgerinnen und Bürgern besonders
wichtig sind. Daraus sind erste politische
Aktivitäten hervorgegangen:

Verantwortlich im Sinne des Presserechts:
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Verkehrsbelastung
in der Gemeinde

Vergabepraxis von Kindergarten- und Bauplätzen

Weitere
Themen

Im September führten wir die Veranstaltung
„Reden wir über Verkehrsbelastung – auch in
Poppenhausen“ durch. Nach sachkundiger
Information unseres Referenten Engelbert
Auth vom Polizeipräsidium Fulda entstand
eine lebhafte Diskussion, in der sich zeigte,
dass die aktuelle Verkehrssituation von vielen
als ausgesprochen belastend empfunden wird.

Hierzu haben wir zwei Anfragen an den
Gemeindevorstand gestellt mit der Bitte, die
Kriterien der Vergabe nachvollziehbar offenzulegen. Der Hintergrund unserer Anfragen:

Viele weitere Themen sind ebenfalls an uns
herangetragen worden, die wir - neben
anderen - konstruktiv und kritisch aufgreifen
wollen:

Mehrere Eltern berichteten, dass bei der
Zuteilung der Kindergartenplätze zwischen
St. Elisabeth und Rhön-Kinder-Haus ihrem
Wunsch nicht entsprochen wurde, obwohl
nachweislich in beiden Kindergärten Plätze
frei waren. Die Begründung, die sie erhielten,
entbehrte jeder sachlichen Grundlage.

- Haushalt und Verschuldung
- Siedlungspolitik und Erhalt des Ortsbildes
- Einbindung von Jugendlichen
- Informationspolitik der Gemeinde

Bei der Vergabe der Bauplätze in Neubaugebieten kennt man aus anderen Gemeinden
klare und nachvollziehbare Richtlinien, um die
begehrten Grundstücke auf eine möglichst
gerechte und für alle durchschaubare Weise zu
vergeben (z.B. durch ein Punktesystem mit
Vorrang für Familien der Gemeinde, Menschen
mit Behinderungen, ehrenamtliches Engagement).

Starten Sie gut in das neue Jahr 2021 und
bleiben Sie uns gewogen, damit wir als politische Kraft die Entwicklung unserer Gemeinde
konstruktiv und nachhaltig mitgestalten
können.

Herr Auth zeigte Lösungswege und Instrumente auf, die durch die Gemeinde in der
Vergangenheit offensichtlich wenig genutzt
wurden. Erste Umsetzungen von Maßnahmen
z.B. an der Kreuzung Steinwand und im
Kernort zeigen, dass sich politische Initiative
und Bürgerengagement auszahlen.

Leider wurden beide Anfragen nur sehr pauschal und somit nicht in der erhofften Klarheit
beantwortet. Daher sehen wir weiteren Handlungsbedarf. Den Wortlaut der Schriftwechsel
und weitere Details können Sie unserer Website entnehmen:
www.freie-waehler-poppenhausen.de.

Gerne hören wir auch Ihr Anliegen und freuen
uns über eine Kontaktaufnahme.

Ihre „FREIEN WÄHLER“ Poppenhausen

