Wir für Hohenstein…..

Liebe Hohensteiner Bürgerinnen und Bürger!
Am 14. März 2021 sind Kommunalwahlen und nachfolgend erhalten Sie
eine Übersicht und einen Eindruck unserer Kandidatinnen und
Kandidaten.

Gerold
Köhler

"Ich möchte mein Recht auf
politische Mitbestimmung
verantwortungsvoll wahrnehmen
und setze mich für die Stärkung
der Infrastruktur und Naturschutz
ein."

Rainer
Petri

Claus-F.
Drews

"Ich bin für eine Stärkung der
parteiübergreifenden Sachpolitik.
Wichtig ist die Digitalisierung, die
Ansiedlung von Gewerbebetrieben
und die Wiederaufforstung des
Gemeindewaldes."

"Die aktive Mitgestaltung für ein
lebens- und liebenswertes
Hohenstein liegt mir am Herzen.
Mein besonderes Anliegen ist der
DSL-Ausbau und die Fertigstellung
des Wasser- und
Abwasserprojektes mit solider
Finanzierung."

Raimund
Guckes

Mike
Geiter

überparteilich
kompetent
unabhängig

"Ich habe Spaß an politischer
Tätigkeit und möchte Hohenstein
weiterentwickeln. Wichtig sind mir
der Ausbau der Infrastruktur und
solide Finanzen."
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"Demokratie lebt vom Mitmachen.
Ich setze mich ein für Hohenstein
als einen attraktiven Wohnort für
jung und alt und einen
verantwortungsvollen Umgang mit
Steuergeldern."

sachorientiert
ortsverbunden
bürgernah
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Lukas
Bachmann

"Ich möchte Kommunalpolitik
parteiunabhängig im Sinne der
Bürgerinnen und Bürger gestalten.
Bedeutsam ist dabei der
verantwortungsvolle Umgang mit
Steuergeldern."

Axel
Kortschik

Michaela
Salomon

"Ich setze mich für die digitale
Aufrüstung in Hohenstein ein.
Wald- und Wasserschutz sind mir
wichtig."

Pohl

Welp

"Ein verantwortungsvoller Umgang
mit öffentlichem Geld und
Eigentum sowie die Förderung von
ortsteilspezifischen Traditionen
und kulturellen Einrichtungen sind
meine Schwerpunkte."

Heike
Salomon

Maik
Bachmann

überparteilich
kompetent
unabhängig

"Mit der FWG
Sachentscheidungen treffen, ohne
politische Zwänge berücksichtigen
zu müssen! Themenschwerpunkt
ist für mich die
Wasserversorgung."

Helmut

Michael

"Ich möchte ein ZweiParteiensystem in unserer
Gemeindevertretung verhindern.
Wichtig erscheint mir langfristig
eine gute und sichere
Wasserversorgung."

"Eine lebendige Gemeinde lebt
von aktiver Teilnahme. Ich möchte
mich in meiner Heimat engagieren,
um auch die Interessen der
jüngeren Bürger mit einzubringen.
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"Statt es besser zu wissen, lieber
versuchen es besser zu machen!
Ich möchte mich auch weiterhin für
eine lebendige dörfliche
Gemeinschaft engagieren."

sachorientiert
ortsverbunden
bürgernah

