Ausgabe 20/01

Hösbach, den 27.02.2020

Liebe Hösbacherinnen und Hösbacher,
in der Kommunalpolitik geht es meist darum, einen Kompromiss
für alle Beteiligten zu finden. Dies ist nicht immer einfach. Auf der
einen Seite gibt es persönliche Belange und auf der anderen Seite
den Gesetzgeber. Über Gesetze können wir uns nicht
hinwegsetzen. Das ist auch gut so! Bei fast allen Investitionen, die
der Markt Hösbach tätigt, gilt es, sich mit Fachbehörden auseinander zusetzen: Bei der Sanierung von Schulen, den Schwimmbädern oder dem Straßenausbau. Erforderliche europaweite
Ausschreibungen der Vorhaben sind aus meiner Sicht dabei eine
unnötige Erschwernis. Aber so ist die Gesetzeslage. Wir haben in
den letzten Jahren viel Geld in die Infrastruktur von Hösbach
gesteckt. Das müssen wir auch weiterhin tun, auch wenn es mit
Blick auf die Haushaltslage sicherlich nicht einfach wird.
Michael Dorn, Marktgemeinderat

___________________________________________________________________________

DAS GEHEN WIR AN:
BESSERE VERSORGUNG FÜR ALLE HÄISBISCHER
Alle, ob jung oder alt, sollten wieder in der Lage sein, ihre Versorgung vor Ort sicherzustellen:
Bargeld abheben, Überweisungen tätigen, regelmäßig Lebensmittel einkaufen, Amtsanliegen in der Rathausverwaltung erledigen (Pass beantragen, Gelbe-Sack abholen,
sollte möglich sein. Dabei ist es notwendig, unkompliziert mit einem „Busje“ auf
festen Routen und möglichst kurzen Zeitabständen, innerhalb von Hösbach und
seinen Ortsteilen von A nach B zu kommen.
VERBESSERUNG DES INNERÖRTLICHEN/REGIONALEN ÖPNV
Wir setzen uns dafür ein, den öffentlichen sowie den innerörtlichen Personennahverkehr so zu stärken, dass die Individualverkehrslast innerhalb Hösbachs und
seinen Ortsteilen verringert werden kann. Um das zu erreichen, ist der barrierefreie
Ausbau aller Bushaltestellen in unserer Marktgemeinde notwendig. Wir fordern die
Einrichtung eines Kleinbuslinienverkehrs innerhalb Hösbachs zur Ergänzung
des
Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).

UNSERE SERIE

ICH SOI HÄISBISCH:

Heute: Christina Kunkel-Auch, 1. Vorsitzende SPD Hösbach

Ich bin in Hösbach geboren und damit
eine waschechte Eingeborene. Als Kind
sprach ich nur Dialekt, was sich im Laufe
der Schuljahre zur „Zweisprachigkeit“
ausweitete. In der Zeit fand ich Hösbach
öde,
kaum
Busverbindungen
nach
Aschaffenburg und für Jugendliche war
wenig geboten. Heute betrachtet, hat sich
vieles getan: Es gibt kommunale Angebote
wie das INI Homeland und die
Ferienspiele, die von vielen Vereinen
mitgestaltet werden. Mit dem Bus kann
man als Jugendliche gut ins Kino oder die
Eishalle kommen. Auch Hösbach als Ort ist schöner geworden.
Trotzdem gibt es noch viel zu verbessern. Arbeiten wir alle daran,
dass Hösbach attraktiv bleibt und nicht zu einem „Schlafort“ wird. Für
die Lebensqualität im Landkreis wird sich auch der gemeinsame
Landratskandidat der SPD und Grünen, Özcan Pancarci, einsetzen.

Ihre Christina Kunkel-Auch
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UNSERE SERIE

ICH SOI HÄISBISCH:

Heute: Gerlinde Vogt, Platz 2 Marktgemeinderatsliste

Ich bin zwar nicht in Hösbach geboren,
sondern ein Nordlicht, fühle mich jedoch in
Hösbach seit 15 Jahren sehr wohl. Das liegt
zum einen an den besonders netten
Menschen, die ich hier kennengelernt
habe. Zum anderen habe ich mich von
Anfang an in die schöne Landschaft
verliebt, in die Hösbach eingebettet ist.
Insbesondere bei Wanderungen mit der
Fidelen Wanderlust habe ich diese
Landschaft aus den unterschiedlichsten
Perspektiven kennengelernt. Das Wohl der
Bürger von Hösbach liegt mir besonders
am Herzen. Dabei sind meine Schwerpunkte ein gutes ÖPNV-Konzept
mit barrierefreier Infrastruktur, bezahlbares und lebenswertes
Ihre Gerlinde Vogt
Wohnen sowie soziale Treffpunkte für alle.
___________________________________________________________________________

Platz 7:
Michael Baumann

Platz 8:
Karin Fassler

Geben Sie unseren
Kandidat*innen Ihre
Stimme!

Platz 47:
Roland Leitz

Platz 48:
Mirjam Heeg

Für ein starkes
Hösbach im
Kreistag

Platz 54:
Christina Kunkel-Auch

Platz 67:
Harald Sauer

15. März 2020 Kommunalwahl
an die Briefwahl denken!
EU-Ausländer mit Erstwohnsitz
Hösbach dürfen auch wählen!

___________________________________________________________________________

DAS GEHEN WIR AN:
BEZAHLBARES WOHNEN
Die Umsetzung neuer Baugebiete in allen Ortsteilen schafft günstige
und erschwingliche Baugrundstücke. Zusätzliche, ortsnahe, durch den
Landkreis zu schaffende Erdaushubdeponien verstärken die
Möglichkeit, bezahlbares Bauen und Wohnen zu realisieren.
DAS RATHAUS ZU DEN BÜRGERN
Wir setzen uns dafür ein, dass ein kleines Bürgerbüro in jedem Ortsteil
eingerichtet wird, welches einmal pro Woche für 1-2 Stunden besetzt
ist, damit die Bürgerinnen und Bürger in den Ortsteilen Ihre
Amtsangelegenheiten erledigen können.
RATHAUSSTANDORT / -ENTWICKLUNG
Um die aktuell für alle Beschäftigten sehr belastende
Arbeitsplatzsituation baldigst zu verbessern, sehen wir unser
renoviertes bzw. neues Rathaus am Marktplatz oder dessen
unmittelbarer Nähe. Die bereits online vom Markt Hösbach
angebotenen „Digitalen Dienste“ sollten stets fortentwickelt werden,
um auch außerhalb der Geschäftszeiten des Rathauses persönliche
Anliegen vorzutragen und alle Anträge auch online stellen zu können.
V.i.S.d..P.: Christina Kunkel-Auch, St. Michael-Str. 5, 63769 Hösbach

