Gemeindewahl

März 2021

Wir setzen uns ein!

FÜR UNSERE

HEIMAT
Gemeindewahl am 14. März 2021
Ihre Stimme Liste 1

Neuhof

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

bei den Kommunalwahlen a Sonntag, 14. März 2021 ird über die Zukunft unserer ei atge
einde eu of ents ieden ir bieten nen ein starkes ea das eine gute is ung aus jun
gen und neuen r ften so ie langj rig erfa renen o
unal olitikern darstellt Aus den rt
s aften der e einde eu of aben ir engagierte Kandidatinnen und Kandidaten ge innen
k nnen ie ste en it beiden einen i
eben sind in ereinen ernet t und kennen die Bedürfnisse in eu of
it dieser anns aft stellen ir uns fit für die Zukunft auf und k nnen so die erfolgrei e Ar
beit der ergangenen a re fortset en o
ir aben au
iele neue deen und sind offen für
Anregungen ir greifen ukunfts eisende e en auf und set en sie u
nd gerne
ten ir eiter in eine i tige
tüt e für unseren engagierten ürger eister eiko tol sein rfolg ist kein Zufall as at si in eu of deutli
ge eigt nd klare olitis e er ltnisse sind i tig esonders dann enn der ind kr ftig on orne bl st
ie Zeit or der o
unal a l ste t gan i Zei en der orona Pande ie ie stellt uns alle or eine g n li
ituation es alb ist die rief a l ein er orragendes ittel si selbst und seine it ens en u s üt en

neue

Meine Bitte an Sie Gehen Sie zur Wahl! nd s enken ie unseren andidatinnen und andidaten r ertrauen
ir ollen eiter in it nen ge einsa die Zukunft unserer ei atge einde gestalten eu of ste t or einer
tollen Zukunft nd unsere ei at at es erdient si au künftig als attrakti e e einde u ent i keln
r

uer Fran osef Ada

orsit ender

Gemeinsam für Neuhof - viel bewegt!
eit der ergangenen o
unal a l at si
eu of in allen rts aften ositi eiterent i kelt ir s auen it
Freude auf die Projekte des Arbeitskreises „Zukunft gestalten“ für Naherholung und Freizeitangebote iele ge ein
sa
it interessierten ürgerinnen und ürgern erarbeitete on e te für ad
ander und a ier ege k nnen in
diese a r u geset t erden
ir aren und sind au in s
ierigen Zeiten i tiger Partner und kritischer Begleiter ei es bei
au der A
itten
dur
eu of bei der Planung der Schnellbahntrasse Hanau-Würzburg/Fulda oder bei den Forderungen na Lärmschutz an der Bestandsstrecke. nd ulet t atten ir au unseren Anteil daran dass ir bei der euordnung des
Landesentwicklungsplans ni t
lü tern sondern Fulda ugeordnet urden
o es gibt keinen rund die nde in den
o u legen et t gilt es eu of eiter als attrakti en o n und
es ftsstandort it o er ebens ualit t und starker irts aft u f rdern as gilt beis iels eise für die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum nd bei der Planung der Schnellbahnstrecke Hanau-Würzburg/Fulda üssen
ir eiter a sa sein o ist die ariante
die ir ko lett able nen ni t endgültig o is
inen Aus
bau der estandsstre ke dur
eu of ird es jedenfalls definiti ni t geben
iebe eu ofer ürgerinnen und ürger
a 14. März 2021 ste t ein i tiges reignis für unsere egion auf de Progra
die Kommunalwahlen ierbei erden die ko
unalen re ien – der reistag die e einde ertretung
so ie die rtsbeir te – neu ge
lt All diese ents eiden a gebli über die eitere nt i k
lung und das o l unserer ei at
erade in diesen s
ierigen Zeiten ist eine gute erl ssli e und ukunftsorientierte teuerung
unserer o
unen unerl ssli
das
iff e einde auf urs u alten und dur die der
eit stür is e ee u bringen bedarf es rfa rung o eten und ut es alb sollten ir alle
unbedingt die an e nut en bei dieser a l unser ti
re t aus uüben
Aufgrund der der eit a lrei en giene a na en in den a llokalen e fe le i
nen die Briefwahl u bean
tragen o k nnen ie ren ti
ettel gan be ue u ause ausfüllen
n diese
inne üns e i
nen ein gutes
nd en und für ie ers nli alles ute und ottes egen
leiben ie be ütet
r
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−

edarfsgerechte usverbindungen für die rtschaften und eiterentwicklung des ürgerbuskon e tes
— daran wollen wir arbeiten..

−

ie kritische egleitung von übergeordneten heen wie de Landesentwicklungsplan der ahnneubaustrecke anau- ür burg ulda oder de
Aktionsbündnis K+S „Rettet das Kalirevier“ ist wichtig und für uns selbstverst ndlich.

−

die ebens ualit t aller Neuhoferinnen und Neuhofer weiter u steigern halten wir auch die asserversorgung auf eine hohen Niveau. n der ergangenheit wurden beis ielsweise der iefbrunnen in
Ro
er die u station in iesel und der ochbeh lter in Kau en grundlegend saniert.

−

ie Sicherheit aller ist ein gan wichtiges he a
eshalb haben wir it der oli ei eine rdnungsartnerschaft gegründet und die nfoveranstaltung
„Senioren sind auf Zack“ nach Neuhof geholt.

−

er rderung der Feuerwehr gilt h chste riorit t
ir stehen für eine kontinuierliche eiterentwicklung der eb ude und Ausstattungen.

−

eis ielhaft seien die Anschaffung der Lösch- und
Transportfahrzeuge für Ro
er Neuhof orfborn
oder attenhof genannt sowie der Neubau des
Feuerwehrhauses in Hauswurz.

−

er Umweltschutz ist uns wichtig er au des
Blockheizkraftwerks an der Kl ranlage eugt
davon.

−

nser langfristiges
Ziel lautet Neuhof
Schritt für Schritt
CO2-neutral u
achen.

− Neuhof soll ausreichenden und bezahlbaren Wohn-

raum haben. Nur so kann unsere e einde langfristig für a ilien nterneh en und Arbeitneh er
attraktiv bleiben. as Neubaugebiet Weinstraße
das Förderprogramm zur Baulückenschließung
oder der Erwerb von Bauerwartungsland in Giesel
sind ein rfolg. ir bleiben hier konse uent dran
auch in Rommerz und Hattenhof.
−

it de Bau von Radwegen ieseltalradweg ittelweg sind wir auf de richtigen eg. ir wollen
die obilit t weiter erh hen das Radwegekonzept
it ückenschluss des Fernradweges R3 wischen
Neuhof und ichen ell in diese ahr u set en und
ades ulen für - ikes installieren.

−

n chsten Schritt soll der Kemmetetalradweg von
Rommerz nach Hauswurz gebaut werden.

−

ie Sanierung von Straßen und Brücken uldaer
Stra e Zollweg einstra e Ro
er er Stra e
rücke i Ke
etegrund und ehr sowie die
Senkung der Straßenbeiträge unterstreichen
dass uns die Mobilität aller enerationen sehr a
er en liegt.

− Neuhof

chte eine zukunftsorientierte und da it
familien- und kinderfreundliche Gemeinde sein.
ir wollen weiterhin unseren eil da u beitragen.

−

ir stehen für eine lebendige und attraktive Kulturlandschaft in Neuhof
it de Neu ahrse fang
de Zollweg- estival de
ei at arkt sowie de
ag der Regionen konnten wir erfolgreiche eranstaltungen etablieren. as Kulturprogramm wollen wir
weiter ausbauen.

−

ir wollen die Vereine und Verbände unterstüt en
da it diese ihre tolle Arbeit fortführen k nnen auch
in schwierigen Zeiten wie diesen. inen ereinsbeirat
haben wir bereits gegründet. aran halten wir fest.

−

ie Förderung des Geschichtskreises und der ehrena tlichen rotten flege liegen uns seit eher a
er en und werden auch weiterhin wichtiges he a
bei uns sein.

−

ie gesundheitliche Versorgung ist essen iell ir
haben in der vergangenen ahl eriode das Gesundheitszentrum eingeweiht die DRK-Rettungswache
erweitert und den Arztsitz Gynäkologie erhalten.

−

ir set en uns für eine hochwertige Kinderbetreuung
und gute Spielplätze ein. avon eugen unsere vergangenen rfolge die nstandhaltung aller Kitas und
die Neuanlage und flege von S iel l t en.

−

ir wollen ugendlichen
glichkeiten ur itgestaltung geben. inen mobilen Jugendraum haben
wir bereits angeschafft.

−

ir wollen lteren enschen die gr t gliche nabh ngigkeit und eine hohe Lebensqualität er glichen. ir stehen für barrierefreie ohnungen nfrastruktur und rei eitangebote in allen rtschaften.

−

ir unterstüt en Inklusion und wollen es allen enschen er glichen a gesellschaftlichen eben in
allen ereichen teil uhaben. afür s richt die bereits
geschlossene Kooperationsvereinbarung it de
nklusionsnet werk von antonius.

− Kulturelle Bildung tr gt ur dentifikation

it der
ei atge einde bei. ir wollen es allen ürgerinnen und ürgern er glichen a kulturellen Angebot in Neuhof teilhaben u k nnen.

− Zu unserer kulturellen ielfalt geh ren auch der

Aufbau und die flege der e iehungen u einer
Partnergemeinde.
− n Tiefengruben haben wir das Dorfgemeinschafts-

haus gebaut in Hauswurz die Mehrzweckhalle
saniert.
−

ie Ortsbildverschönerungen sind ein wichtiger estandteil unserer Ziele ir haben u
eis iel bereits den Dallesplatz und die Tunneldecke neu gestaltet genauso wie die Sitzbänke in Dorfborn oder
den Containerplatz und die Sitzecke in Hattenhof.

Liste 1


Neuhof

$ISJTUMJDI %FNPLSBUJTDIF
6OJPO %FVUTDIMBOET

101

Adam, Franz Josef

Neuhof

102

Vogel, Michael

Neuhof

103

Kreß, Rebecca

Neuhof

104

Auerbach, Jürgen

Rommerz

105

Seng, Mark

Hattenhof

106

Klüh, Mario

Hauswurz

107

Schnell, Reiner

Giesel

108

Stumpf, Wladimir

Neuhof

109

Jordan, Jürgen

Neuhof

110

Reith, Kerstin

Tiefengruben

111

Hohmann, Sebastian

Rommerz

112

Mahr, Otto

Hattenhof

113

Enders, Marco

Neuhof

114

Lauer, Marco

Hauswurz

115

Mannert, Andreas

Neuhof

116

Hack, Tina

Neuhof

117

Wiegand, Bernd

Giesel

118

Brehler, Jakob

Neuhof

119

Henkel, Thomas

Rommerz

120

Merz, Harald

Neuhof

121

Pakulla, Franziska

Hattenhof

122

Klüh, Holger

Hauswurz

123

Menigat, Dieter

Giesel

124

Fischer, Karsten

Neuhof

125

Möller, Bernd

Neuhof

126

Kramer, Maximilian

Neuhof

127

Kullmann, Tobias

Rommerz

128

Koch, Johannes

Hattenhof

129

Merz, Heike

Giesel

130

Sorg, Lothar

Neuhof

131

Böhm, Alexander

Neuhof

132

Schrimpf, Marcel

Neuhof

133

Staubach, Kerstin

Neuhof

134

Wienhaus, Johannes

Rommerz

135

Engel, Sascha

Neuhof

136

Heun, Tino

Hauswurz

137

Bug, Frank

Hattenhof

cdu-neuhof.de
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Sie wollen uns wählen? Gern.
So einfach geht‘s:

1. Kreuzen Sie unseren Wahlvor-

2. Zusätzlich können Sie den
Kandidatinnen und Kandidaten
Ihrer Wahl bis zu drei Stimmen
geben, also kumulieren.
So:
X

So:
X

X

Oder so:
X

X

X

Sie haben insgesamt 37 Stimmen
zur Verfügung.
3. Auch als Wähler einer anderen
Partei können Sie einzelnen
Kandidatinnen und Kandidaten
der CDU jeweils bis zu drei Stimmen geben, also panaschieren.
Nutzen Sie die
Briefwahl. Wir
freuen uns über
Ihre Stimme!
Impressum:
V.i.S.d.P.: CDU-Gemeindeverband Neuhof
Vorsitzender Franz Josef Adam
Danziger Straße 1, 36119 Neuhof
Telefon: 06655 5412
Mail: adam@cdu-neuhof.de
Bildnachweis: CDU Neuhof, Adobe Stock, flaticon.com/Freepik
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