Hierfür steht die CSU / Überparteiliche
Wählergemeinschaft zur Kommunalwahl am 16.
März 2014

Unsere Schwerpunkte für die nächsten sechs Jahre

Am 16. März 2014 entscheiden Sie, mit welchen Personen der Stadtrat in den
nächsten sechs Jahren in Neustadt am Kulm besetzt sein wird. Der Ortsverband der
CSU / Überparteiliche Wählergemeinschaft freut sich Ihnen hierfür eine
schlagkräftige Bewerberliste mit Bürgern präsentieren zu können, welche die
Geschicke in Neustadt am Kulm und den dazugehörigen Ortsteilen lenken wollen.

Unsere Anstrengungen gelten in den gegenwärtigen und nachfolgenden
Generationen.

Dies soll als unser Leitbild gelten. Neustadt am Kulm und die dazugehörigen Ortsteile
stehen vor großen Herausforderungen. Diesen wollen wir uns stellen.

Die sehr ländlich geprägte Landschaft, ein funktionierendes Ehrenamt und ein
familienfreundliches Umfeld sind Beispiele, welche das Zusammenleben in Neustadt
und den umliegenden Dörfern lebenswert machen. Wir wollen aktiv an der Zukunft
von Neustadt am Kulm und den Ortsteilen Filchendorf, Firkenhof, Lämmershof,
Mockersdorf, Scheckenhof und Tremau arbeiten, um uns und den künftigen
Generationen ein versorgungstechnisch und zwischenmenschlich gutes
Zusammenleben zu ermöglichen.

Durch unser Engagement in der Kommunalpolitik wollen wir künftig vorrangig
folgende Themen behandeln:
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Aktive Mitgestaltung bei der städtebaulichen Entwicklung von Neustadt am
Kulm.
Hier soll sowohl die Erschließung des Kulms als auch die Sanierung des
Marktplatzes vorangetrieben werden. Um das Projekt erfolgreich abwickeln zu
können setzen wir uns dafür ein, dass die Gestaltung von Bürgern aus Neustadt am
Kulm und den dazugehörigen Ortsteilen erarbeitet wird. Wir erörtern und
recherchieren zu Fördertöpfen, wollen mit Bürgern und Anliegern einen offenen
Dialog führen und durch hohe Transparenz eine faire und konstruktive
Meinungsbildung ermöglichen. Um auf breiter Ebene die Akzeptanz für die
anstehenden Projekte erhalten zu können, sind die Kosten für die jeweiligen Anlieger
bzw. Betroffenen so gering als möglich zu halten. Die aktive Mitgestaltung der Bürger
soll weiterhin ein zentraler Bestandteil der städtebaulichen Entwicklung sein. Hierzu
wollen wir auch die Bürger einbinden, welche nicht direkte Anlieger sind.
Unsere Gesellschaft altert, dies ist unbedingt zu berücksichtigen. Und doch:
Die Zukunft gehört den Kindern. Verlässliche und attraktive Rahmenbedingungen für
unsere Familien sind dafür unabdingbare Faktoren.

Ausbau der touristischen Naherholung.
Hier Ausbau der Wanderwege und Aufbau von Anlaufpunkten für Wanderer und
Naherholer. Die Verbesserung der Außendarstellung der Kulmstadt ist hier ebenfalls
inbegriffen, inklusive einer aktuellen Homepage. Hierbei sollen auch rentierliche
Maßnahmen unterstützt werden um aus den Anstrengungen Profit schlagen zu
können. Die Vermarktung des Kulms als „Naturwunder 2013“ soll hier als
wesentlicher Baustein enthalten sein. Weiterer Baustein soll die Anbindung an das
Radwegenetz sein. Wir wollen erreichen, dass man von Eschenbach, Speichersdorf
und Kemnath aus kommend die Kulmstadt sicher und bequem mit dem Zweirad
erklimmen kann.

Sicherstellung der Wasserver- und -entsorgung
Überprüfung und ausloten von erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung der
kostengünstigsten Wasserver- und –entsorgung.
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Implementierung eines Bürgerstammtisches
Wir wollen die aktive Bürgerbeteiligung offensiv angehen. Deshalb werden wir ab Juli
2014 halbjährlich einen Bürgerstammtisch veranstalten. Hier wollen wir zusammen
mit Ihnen über aktuelle Themen und die Anliegen der Bürger diskutieren. Unsere
Fraktion steht für weitestgehende Transparenz und klare Worte.

Sicherung des Kindergartenstandortes
Als Kulmstädter sind wir stolz einen Kindergarten mit einem hervorragenden Ruf weit
über die Stadtgrenzen hinaus zu haben. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass der
Standard weiterhin gehalten und wo notwendig noch weiter ausgebaut wird.

Investitionsplanung im kommunalen Haushalt
Investitionsplanung sowie konstruktive Beurteilung von Arbeitsmitteln für den
städtischen Bauhof. Wir wollen die knappen Mittel optimal Nutzen um den zu
bewältigenden Arbeiten effizient abarbeiten zu können.

Unterstützung der Vereinsarbeit
Unsere Vereine sind das Bindeglied vieler Bürgerinnen und Bürger untereinander.
Die hohe Qualität und Einsatzbereitschaft vieler macht das Leben im
Gemeindebereich noch mehr lebenswert. Wir wollen uns aktiv für die Belange der
Vereine einsetzen und sie bei der täglichen, zumeist ehrenamtlichen Tätigkeit nach
Kräften unterstützen.

Verbesserung der Schulbusbeförderung
Verbesserung der Schulbusbeförderung zu den umliegenden Schulen. Durch den
Wegfall des eigenen Schulstandortes sind wir noch mehr auf die sichere Beförderung
unserer Kinder zu den besuchten Schulen angewiesen. Wir wollen uns aktiv dafür
einsetzen, dass Busse nicht überfüllt in ungünstigen Routenführungen die Kinder
befördern müssen.
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Unterstützung der Landwirtschaft
Wir setzen uns für die Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für unsere
Landwirte ein, jedoch unter bestmöglicher Berücksichtigung unserer Umwelt und
dem Wohlbefinden der Bevölkerung.
Konkret: Die Straßen und Wege werden durch höhere Achslasten und größere
Spurbreiten von landwirtschaftlichen Gerätschaften mehr und mehr beansprucht. Das
Wegenetz muss dem gerecht werden. Hier herrscht bei einigen Nebenstraßen
bereits jetzt Handlungsbedarf.

Infrastrukturmaßnahmen
Schaffung von Anreizen zur Verbesserung der Infrastruktur und der Versorgung der
Kulmstadt. Wir wollen uns aktiv dafür einsetzen, dass die Belebung der Innenstadt
durch Ladengeschäfte, Abbau und Verhinderung von Leerständen und Unterstützung
bei baulichen Maßnahmen sichergestellt wird.

Wir stehen zur Wahl und sichern Ihnen zu, uns für das Gemeinwohl in und um
Neustadt am Kulm einzusetzen. Wir sichern Ihnen weiterhin zu, unsere
Anstrengungen einzig und allein der Sache zu widmen um die anstehenden
Aufgaben konstruktiv und lösungsorientiert bearbeiten zu können.

Wir freuen uns, wenn Sie uns mit Ihrer Stimme Ihr Vertrauen aussprechen.
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Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte.
Gustav Heinemann
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