
Liebe Beselicher Bürgerinnen und Bürger!

Nach unserem Empfi nden sind Beselicher Bürgerinnen und Bürger mit den 
bestehenden kommu nalpolitischen Gegebenheiten hinsichtlich Transparenz 
und Bürger be teiligung unzufrieden. Deshalb haben wir uns entschlossen, 
eine neue, partei unabhängige und von verkrusteten Strukturen unbelastete 
Bürgerliste zur Kommunal wahl aufzustellen.

Wir verpfl ichten uns, für eine transparente, bürgernahe, sachliche und 
ehr liche Gemeinde politik einzutreten. Entscheidungen, die von uns in der 
Ge meindevertretung getroffen werden, sollen ohne jeglichen Fraktions- und 
Gruppenzwang, sondern nach sachkundigem Wissen und Gewissen erfol-
gen. So etwas wie der wenig schmeichelhafte politische Entscheidungspro-
zess bezüglich der gescheiterten Woolrec-Ansiedlung darf sich in unserer 
Gemeinde nicht wiederholen. Zukünftig müssen wir die Interessen unserer 
Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt stellen und auf deren Fragen und 
Wünsche mit Offenheit und Ernsthaftigkeit eingehen.

Um diese Grundsätze zu verwirklichen, wollen wir Sie über unsere politische 
Arbeit durch die Presse und unsere Internetseite regelmäßig informieren und 
Ihnen die Möglichkeit geben, uns Ihre Anliegen jederzeit auch durch persön-
liche Kontaktaufnahme mitzuteilen. Wir legen ausdrücklich großen Wert auf 
Ihre Ideen und Anregungen und möchten dieses Potenzial in unsere politi-
schen Konzepte einbinden. 

Gegenwärtig und in Zukunft stehen die Kommunen vor schwierigen Pro-
blemstellungen. Sinkende Bundes- und Landeszuschüsse bei gleichzeitig 
mehr Aufgaben und Lasten, die den Kommunen aufgebürdet werden, engen 
die fi nanziellen Spielräume immer mehr ein. Hinzu kommen unter anderem 
dramatische Veränderungen durch den demographischen Wandel und die 
Umsetzung bildungspolitischer Vorgaben.

Wir wollen uns diesen Herausforderungen mit Engagement und Kompetenz 
stellen und gemeinsam mit Ihnen die Zukunft unserer Gemeinde mitge-
stalten.

In diesem Sinne: Bürger für Bürger!

Internet: www.bürgerliste-beselich.info
E-Mail: mail@bürgerliste-beselich.info K
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Unsere Kandidaten von links:
Frank Nickel, Heckholzhausen (2)
Kai Ripl, Heckholzhausen (5)
Uwe Kiehl, Obertiefenbach (9)
Karola Loh, Obertiefenbach (10)
Malte Rößler, Niedertiefenbach (8)
Bernd Litzinger, Obertiefenbach (1)
Petra Meilinger, Obertiefenbach (4)
Reiner Knie, Obertiefenbach (7)
Georg Weimer, Niedertiefenbach (6)
Norbert Bandur, Niedertiefenbach (3)
Axel Steffen, Obertiefenbach (11)
(Listenplatzierung in Klammern)

 Mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung bei 
wichtigen politischen Entscheidungsprozessen

 Beselicher Wochenspiegel kostenlos für alle Beselicher Haushalte

 Rückführung des ausgewiesenen Industriegebietes in ein 
Gewerbegebiet

 Intensivierung der Vermarktung des Gewerbegebietes zur 
Ansiedlung umweltverträglicher Unternehmen

 Für eine solide und sozial ausgewogene Haushaltspolitik

 Für eine kinder- und familienfreundliche Politik

 Neue Akzente in der Seniorenpolitik

 Optimierung der Vereinsförderung und Stärkung des Ehrenamtes

 Entwicklung eines regenerativen, zukunftsfähigen Energiekonzeptes

 Stärkere Berücksichtigung des Landschafts- und Naturschutzes

 Ausbau eines vernetzten Rad- und Wanderwegesystems zur 
Steigerung des Naherholungswertes
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