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Vier Fragen
an die

Parteien
Wir haben den Vorsitzenden
beziehungsweise Fraktions-
sprechern der Parteien und
Listen, die zur Wahl der Ge-
meindevertretung in Nieder-
aula antreten, vier Fragen ge-
stellt. Hier ihre Antworten.

Frage1:
Was hat Ihre Fraktion seit
der Kommunalwahl im
Jahr 2016 erreicht?

Bzw. für die „Wählerge-
meinschaft Gemeinde Nie-
deraula“, die neu antritt:
Warum kandidieren Sie
mit einer eigenen Liste in
Niederaula?

Frage 2:
Was sind Ihre drei wich-
tigsten Ziele für die Wahl-
periode 2021 bis 2026?

Frage 3:
Die Corona-Pandemie hat
vielfältige Auswirkungen
auf unser öffentliches Le-
ben. Welche Lehren oder
Konsequenzen sollte Ihre
Kommune aus der Krise
ziehen?

Frage 4:
Ergänzen Sie diesen Satz:
„Die Entwicklung der
Marktgemeinde wird in
den kommenden fünf Jah-
ren ...

Entlastung der Bürger:.Aus-
setzung der Kindergartenbei-
träge im Lockdown .ge-
rechtere Verteilung der Was-
ser- und Kanalkosten durch
Abschaffung der Beiträge, ca.
300 Anlieger erhalten ihre
Vorausleistungen zurück.Senkung der Gebühren für
Wasser.Abschaffung der Straßen-
beiträge, Rückzahlung für ca.
600 Anlieger zur Herstellung
des Dorffriedens beschlossen.Schulden halbiert und eine
Rücklage von ca. 10. Mio. 5
gebildet.Sanierung der fußläufigen
Verbindungswege

Als soziales Gewissen Nieder-
aulas setzen wir uns für eine
gerechte, parteiunabhängige
und transparente Politik für
die Bürger ein:.keine Mehrbelastung –
eher weitere Entlastung der
Bürger.Stärkung der Kinder-, Ju-
gend- und Vereinsarbeit.Stärkung der Infrastruktur
(u.a. Ausbau des Kindergar-
tenangebotes, Standortvor-
teile durch schnelles Internet
erhöhen, Mobilitätserhö-
hung, Fahrrad- und Fußwege,
Prioritätenliste für Straßen,
Kanäle und Feldwege, Lärm-
belastung reduzieren)

.Defizite im Breitbandaus-
bau führen zu Standortnach-
teilen. Glasfaseranschluss für
jedes Haus und jeden Betrieb
ist dringend notwendig, um
Homeoffice/-schooling si-
cherzustellen..Engere Zusammenarbeit
der Kommunemit Kreisalten-
heim, Kinderkrippe und -gar-
ten sowie den Schulen..RäumlicheNeuausrichtung
der Verwaltung zur Erhö-
hung der Kundenfreundlich-
keit . Lokale ärztliche und
gesundheitliche Versorgung
sicherstellen . Versorgung
des täglichen Bedarfs gewähr-
leisten

… von Nachhaltigkeit im
Rahmen des Umwelt- und Kli-
maschutzes geprägt sein und
dadurch an Attraktivität ge-
winnen sowie gerechter und
familienfreundlicher wer-
den. FOTO: BÜRGERLISTE

blnev.de

Gerhard Eckstein
Bürgerliste

Die Abschaffung der Straßen-
beitragsatzung und die sozial
verträgliche Finanzierung
und Verteilung der Kosten
für Wasser- und Abwasser.
Dadurch konnte die Gleich-
stellung aller Bürger bei den
Beiträgen fürWasser- und Ka-
nalsanierung wieder erreicht
werden.
Durch Konzentration auf

die Pflichtaufgaben und
durch Ablehnen finanzieller
Experimente, (z.B. eine Bürg-
schaft in Höhe von 1,4 Mio 5
für die Friedrichsfeld GmbH)
konnte die CDU wesentlich
zur guten finanziellen Situa-
tion der Gemeinde beitragen.

Die CDU möchte sich für die
Steigerung der Lebensquali-
tät in allen Ortsteilen unserer
Gemeinde einsetzen. Neben
der kostenlosen Verteilung
des Gemeindeblättchens sol-
len die Bedürfnisse nicht nur
von Kindern und Jugendli-
chen, sondern auch von Fa-
milien berücksichtigt wer-
den.
Dazu gehört die Schaffung

von Rückzugsmöglichkeiten
für Jugendliche und auch die
Umgestaltung der klassi-
schen Spielplätze zu Mehrge-
nerationenspielplätzen und
Mehrgenerationensportplät-
zen für alle Altersklassen.

ImNamen der CDU danke ich
allen Bürgern, die ihre Mit-
menschen in diesen Zeiten
unterstützen und ihnen dabei
helfen, die aktuellen Heraus-
forderungen zu meistern, vor
allem den Pflegekräften und
Supermarktmitarbeitern. Aus
unserer Sicht muss die Ge-
meinde in jeder Situation die
Grundversorgung der Men-
schen (Strom,Wasser, Abwas-
ser) gewährleisten können.
Zudemmuss ein schneller In-
ternetanschluss für private
Haushalte und Gewerbetrei-
bende schnellstmöglich ge-
schaffen werden, um Home-
office zu ermöglichen.

… wesentlich vom Engage-
ment der Bürgerinnen und
Bürger für eine lebenswerte
Gemeinschaft in der Markt-
gemeinde abhängen.
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Robert Helge Patry
CDU

Durch Zusammenarbeit mit
der Bürgerliste Niederaula
und der CDUwurden die Stra-
ßenbeiträge abgeschafft und
der Haushalt der Gemeinde
verbessert.
Hier einige von vielen be-

schlossenen grünen Anträ-
gen: Tempo 30 auf den inner-
örtlichen Bundesstraßen in-
klusive Überwachung mit
modernen Anlagen. Die Um-
widmung gemeindlicher Flä-
chen in sogenannte Bienen-
weiden. Schaffung einer Que-
rungshilfe für Fußgänger und
Radfahrer an der Bundesstra-
ße 62 bei dem Industriege-
biet „Auf dem Egen“.

Eine sparsame Haushaltspoli-
tik und derweitere Abbau der
Verschuldung sind anzustre-
ben. Der Erhalt von landwirt-
schaftlichen Flächen und des
ländlichen Raumes müssen
Vorrang vor einer Neuversie-
gelung von Flächen haben.
Erforderlich sind Maßnah-

men zum Klimaschutz. Es
sind kleinklimatische Verbes-
serungen durch Anpflanzung
von Feldgehölzen, Auswei-
tung von Insektenweiden
und Tempolimits auf allen in-
nerörtlichen Straßen mög-
lich. Dazu gehört auch eine
faunagerechte Beleuchtung
in der Gemeinde.

Es ist zu prüfen, ob kommu-
nale Notfallpläne zu optimie-
ren sind. Die Heimarbeit der
Verwaltungsbediensteten
sollte Vorrang haben.
Videositzungen der ge-

meindlichenGremienmit Ab-
stimmung sollten ermöglicht
werden. Per Livestream ist die
Öffentlichkeit zu beteiligen.
Dazu müsste notwendiges
Equipment beschafft werden.
Für Kindergärten und -ta-

gesstätten ist eine reibungslo-
se Umstellung von Normal-
auf Notbetrieb wichtig. Ich
halte einen Notvorrat an Des-
infektionsmitteln, FFP-Mas-
ken u.a. für nötig.

... von den zur Verfügung ste-
henden Einnahmen der Kom-
mune und somit den Haus-
halten sowie Investitionsplä-
nen abhängig sein. Schulden
sind zu tilgen, neue zu ver-
meiden. FOTO: PRIVAT

gruene-niederaula.de

Wolfgang Köhler
Bündnis 90/Grüne

Wir haben, gegen die Wider-
stände der Listenverbindung,
den Bau der neuen Kinderta-
gesstätte „An der alten Lei-
menkaute“ ermöglicht. Fer-
ner konntenwir den Standort
für das neue Feuerwehrgerä-
tehaus in Niederaula durch-
setzen. Auf dem gemeindeei-
genen Grundstück haben wir
den Weg frei gemacht für ei-
nen modernen Feuerwehr-
stützpunkt. In konstruktiver
Zusammenarbeit mit dem
Bürgermeister konnten wir
die Konsolidierung der ge-
meindlichen Finanzen erfolg-
reich abschließen und die
Verschuldung abbauen.

.Leben und Wohnen in Nie-
deraula noch attraktiver ge-
stalten durch: Investitionen
in die Kinderbetreuung, be-
zahlbaren Wohnraum und
Bau eines Sportparks für den
Schul- und Freizeitsport..Arbeit und Infrastruktur:
Ansiedlung weiterer Unter-
nehmen, Ausbau der Infra-
struktur, Ausstattung der
Feuerwehren verbessern..Wir wollen wieder ein kon-
struktives Miteinander von
Gemeindevertretung, Ver-
waltung und wiedergewähl-
tem Bürgermeister. Hierzu
bedarf es eines Wechsels von
Politik und Umgangston.

Die Pandemie zeigt, dass fi-
nanzielle Einnahmen starken
Schwankungen unterliegen.
Die Gewebesteuereinnah-
men können jederzeit weiter
einbrechen. Kommunalpoli-
tiker sollten verantwortungs-
vollmit Steuergeld umgehen.
Weder sollten Wahlgeschen-
ke verteilt, noch eigennützi-
ge Ziele verfolgt werden, de-
ren Finanzierung später Pro-
bleme bereitet und schluss-
endlich durch die Allgemein-
heit getragen werden muss.
Ein Anfang wäre es, kein
Geld für Anwälte, Rechtsgut-
achten und Gerichtsprozesse
zu verschwenden.

... davon abhängen, ob ein
neues Miteinander gelingt,
wichtige Entscheidungen
nicht blockiert werden und
Gemeindevertreter und Bür-
germeister gut zusammenar-
beiten. FOTO:PRIVAT
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Walter Freund
SPD

Die aktuelle Legislaturperi-
odewar geprägt von persönli-
chen Anfeindungen, niveau-
losen Streitigkeiten und Ge-
richtsverfahren, die zu einem
schlechten Klima der Betei-
ligten untereinander und zu
einer negativen Außendar-
stellung der Gemeinde ge-
führt haben. Wir treten an,
um wieder zu einer offenen
und sachlichen Kommunal-
politik im Interesse unserer
Bürgerinnen und Bürger zu-
rückzukehren. Oberstes Ziel
ist dabei der respektvolle Um-
gang in den gemeindlichen
Gremien,mit der Verwaltung
und dem Bürgermeister.

Eine gute Ausstattung der
Kindergärten und -krippe so-
wie eine dezentrale und zu-
kunftsorientierte Organisati-
onsstruktur der Feuerwehr
für unsere Sicherheit sind
uns wichtig. Wir stehen für
eine umsichtige Haushaltspo-
litik auf Basis bezahlbarer
Steuern und Abgaben – keine
Wahlversprechen ohne seriö-
se Gegenfinanzierung. Wir
wollen Rahmenbedingungen
für die Ansiedlung von Fir-
men mit qualifizierten Ar-
beitsplätzen und den Ausbau
eines schnellen Internets
schaffen sowie die Attraktivi-
tät der Ortskerne steigern.

Generell ist der Einfluss einer
Kommune bei einer solchen
Krise eher begrenzt. Unab-
hängig davon ist aber ein
„schnelles Internet“ für jegli-
che Online-Arbeit oder auch
„Homeschooling“ sehr wich-
tig und unverzichtbar; hier
gilt es, unsere Haushalte und
Betriebe zu unterstützen. Die
„Corona“-Krise zeigt aber
auch: Eine Gemeinschaft
meistert eine derartige Krise
erfolgreicher, und „Gemein-
schaft“ entsteht vor Ort,
nicht „irgendwo“. Man sollte
sich daher nicht gegen, son-
dern stets „für etwas“ einset-
zen!

... mit der Wählergemein-
schaft Gemeinde Niederaula
(WGN) lebenswert bleiben
und wieder liebenswert wer-
den! Wenn auch Sie für Ver-
änderung sind, schenken Sie
uns Ihr Vertrauen. FOTO:PRIVAT
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Michael Weinert
Wählergemeinschaft

Die Karten werden neu gemischt
KOMMUNALWAHL In Niederaula treten fünf Listen an – Wählergemeinschaft ist erstmals dabei

schendes Thema in Niederau-
la ist bis heute die Diskussion
um die Straßenbeiträge.

Verbindung hat die Kommu-
nalpolitik in der Marktge-
meinde in den vergangenen
fünf Jahren geprägt, obwohl

die SPD eigentlich die stärks-
te Kraft in der Gemeindever-
tretung gewesen ist. Die Sozi-
aldemokraten hatten 2016
bei der Kommunalwahl 43,7
Prozent erreicht. Vorherr-

VON MARIO REYMOND

Niederaula – In der Marktge-
meinde werden die Karten
neu gemischt: Neben Bürger-
liste, Grünen, CDU und SPD
bewirbt sich erstmals die neu
gegründete „Wählergemein-
schaft Gemeinde Niederaula“
bei der Kommunalwahl um
den Einzug in die Gemeinde-
vertretung.
Die Besonderheit in der

Marktgemeinde ist eine Lis-
tenverbindung aus Bürgerlis-
te, CDU und dem Vertreter
der Grünen gewesen. Diese

Logistiker und mehr: Das Gewerbegebiet der Marktgemeinde Niederaula ist ortsbild-
prägend. Hier eine Luftaufnahme aus dem Jahr 2019. FOTO: LARS GRIESEL/WWW.IHRUEBERFLIEGER.DE

Kommunalwahl
14. März 2021

So hat Niederaula gewählt

CDU: 15,4 Prozent/ 5 Sitze
SPD: 43,7 Prozent/ 14 Sitze
Bürgerliste: 37 Prozent/
11 Sitze
Bündnis 90/Die Grünen: 3,9
Prozent/ 1 Sitz
DieWählergemeinschaft stand
2016 noch nicht zur Wahl.
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