Kommunalwahlen am 16. März 2014
10 Gründe, warum unsere Kandidaten
Ihre Stimmen verdient haben.
• Unser Bürgermeisterkandidat Markus Grüner hat die Entwicklung unserer Gemeinde in den
vergangenen 24 Jahren maßgeblich mitgestaltet. Er wird diese Erfahrung für das Wohl der
gesamten Gemeinde einsetzen und an die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers Willi Müller
anknüpfen.
• Wir kombinieren die Erfahrung des Alters mit den frischen Ideen der Jugend, ein detailliertes
Expertenwissen mit gesundem Menschenverstand bei der Umsetzung alter und neuer Ideen.
• Wir öffnen keine Gräben für einen kurzfristigen Erfolg bei der Wahl, eine intakte Dorfgemeinschaft und der Familienfriede ist uns wichtiger als ein Sitz im Gemeinderat.

CSU in der Gemeinde Obertrubach
zuverlässig
zielstrebig
kompetent
verbindlich

Gemeinsam mit Ihnen
die Herausforderungen der Zukunft angehen
und mit Erfahrung und frischen Ideen
meistern.

• Wir haben direkte Ansprechpartner in allen politischen Gremien und Ebenen, in Brüssel, in
Berlin, in München und in Forchheim, und natürlich auch in allen Behörden, Förderstellen und
Ministerien.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

• Unsere Kandidatinnen und Kandidaten repräsentieren gleichmäßig alle Gemeindeteile, alle
Altersgruppen, sie sind erfolgreich im Beruf und ehrenamtlich engagiert in Vereinen und
Verbänden.

• in den vergangenen sechs Jahren die Gemeinde in allen Bereichen weiter gebracht
• fast 3 Millionen Euro in die Infrastruktur der Gemeinde investiert
• dabei die Verschuldung um über eine halbe Million Euro reduziert
• und erreicht, dass 94% aller Beschlüsse einstimmig gefällt wurden

Wir haben ...

• Wir legen sehr viel Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit der Kirche und unserem Pfarrer.

Wir wollen ...
• Nur die CSU informiert die Bürger während der gesamten Wahlperiode regelmäßig, bindet
sie in die Entscheidungen mit ein und taucht nicht erst wenige Wochen vor der Wahl auf.
• Wir achten auf die Finanzen der Gemeinde, wir geben nicht mehr aus als wir einnehmen.
Finanzierbarkeit und Nachhaltigkeit ist bei jedem Projekt oberstes Gebot.
• Wir arbeiten nicht gegen jemanden oder etwas, wir engagieren uns für die Zukunft unserer
Gemeinde.
• Wir gehen gut vorbereitet in jede Sitzung, trotzdem entscheidet bei uns jeder frei nach
seinem Willen, wir kennen keinen Partei- oder Fraktionszwang.

• bereits angefangene Projekte wie z.B. die Dorferneuerung in Wolfsberg und die
Städtebauförderung in Obertrubach erfolgreich fortführen
• weiterhin neue, zukunftsweisende Projekte anstoßen
• Arbeitsplätze vor Ort erhalten und neue schaffen
• die Verschuldung weiter senken und trotzdem in wichtige Zukunftsprojekte investieren
• die intakten Dorfgemeinschaften und die gute Zusammenarbeit zwischen den Ortschaften
erhalten und nicht spalten
• die Eigeninitiative unserer Bürgerinnen und Bürger weiterhin fördern
• die Landflucht durch gezielte Maßnahmen stoppen
• die Gemeinde für Jung und Alt attraktiv und lebenswert erhalten

Wenn Sie dies auch wollen, haben wir für Sie das richtige Angebot.

Deshalb am Sonntag, 16. März 2014 unseren
Bürgermeisterkandidaten Markus Grüner
und seine Mannschaft wählen.
CSU – näher am Menschen

Besuchen Sie uns auch auf
www.csu-obertrubach.de
Darum geben Sie am Sonntag, 16. März 2014
unseren Kandidatinnen und Kandidaten Ihre Stimme.

