BENEFIZ-KONZERT

Sie haben die Wahl: Wo Sie am 4. September wählen
können, sagt Ihnen die Wahlbenachrichtigung, die jedem
Wahlberechtigten zugeht. Mit der Karte oder (falls sie
verloren geht) auch mit einem Ausweis, können Sie von
8 bis 18 Uhr im Wahllokal wählen. Bei schönem Wetter liegen
Wahllokale meistens am Spazierweg; bei schlechtem Wetter
oder auch anderen Unpässlichkeiten besorge ich Ihnen auch
ein Wahl-Taxi.

GEMEINSAM FÜR

ESCHENBURG

Vorher und sogar von zuhause aus geht Briefwahl, wenn man
etwa am Wahltag nicht da ist oder aus anderen Gründen
nicht zum Wahllokal kommen kann. Einfach die Karte mit
der Wahlbenachrichtigung ausfüllen und zurückschicken per
Post, selbst im Rathaus vorbei gehen oder jemand anderen
mit Vollmacht schicken.
Der Wahlzettel selbst spricht für sich: Konrad - Ja oder Nein.

Mit den „Fidelen Münchhäusern“ haben wir 2004 und
2010 Wahlkampf mal ganz anders anpacken dürfen. Das
machen wir auch diesmal: Nach dem Motto „Wer die
Musik bestellt, bezahlt“ habe ich eine Auswahl der „FiMüs“
gewinnen können für ein Benefizkonzert der besonderen
Art. Bei den „Egerländer 6“ spielt der langjährige Dirigent
der Münchhäuser das dicke Horn, und der siebte Mann
gibt den Takt an. Ich freu‘ mich auf alte Freunde und neue
Bekanntschaften bei einem deftigen Dämmerschoppen.
„Gmoi“ heißt bei den Egerländern übrigens die Gemeinde.

Am 28. August ab 16 Uhr am
Bürgerhaus Eibelshausen (Jahnstraße 3)
Der Erlös aus dem Verkauf von Getränken und Bratwurst ist
für Eschenburgs Regionalmuseum bestimmt. Mehr dazu
unter www.regionalmuseum-eschenburg.de

Götz Konrad
Eiershäuser Straße 18
35713 Eschenburg
Mobil: (0170) 2457635
Mail: goetz.konrad@web.de

WAHL-TAXI
(0170) 2457635

www.goetz-konrad.de

Bürgermeisterwahl am 4. September 2016
ist kein Alleingang, sondern geht uns alle an:
Direkt mit der eigenen Stimme unterstützen und

JA

Götz Konrad
wählen!

6 JAHRE
6 ZIELE FÜR ESCHENBURG
Was wir gemeinsam schaffen können, haben wir zum
Beispiel auch erlebt, als wir im vergangenen Jahr mit unserem
Nachbarn Dietzhölztal die Zukunft des Schwimmbades neu
geordnet haben. Gemeinsam in einer Richtung an einem
Strang ziehen, entfaltet ungeahnte Kräfte.
Eine ausführliche Betrachtung unserer Ziele finden Sie im
Internet. Hier liegt die Würze in der Kürze. In den kommenden
sechs Jahren möchte ich mit Ihnen für Eschenburg erreichen:
Liebe Eschenburger!
Aller guten Dinge sind 3, sagt der Volksmund. Ich bewerbe
mich um eine dritte Amtszeit als Ihr Bürgermeister, weil ich
noch einiges vorhabe: GEMEINSAM FÜR ESCHENBURG als
Motto klingt vielleicht komisch, wenn nur ein Kandidat da
ist….aber es soll heißen: Allein kann es niemand schaffen. Ich
brauche bei der Wahl Ihre Stimme und in den kommenden
sechs Jahren Ihre Unterstützung!
Es ist keine Selbstverständlichkeit, Bürgermeister dieser
schönen Gemeinde zu sein. Es ist auch kein Automatismus,
dass der Amtsinhaber weitermacht. Ich bin so alt wie die
Gemeinde Eschenburg. Jahrgang 1971. Ich möchte auch in
den kommenden sechs Jahren Bürgermeister in Eschenburg
sein, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Ein
50. Geburtstag zählt dazu. Aber auch das Ziel, unseren
Kindern etwas anderes als Schulden zu hinterlassen. Wir
werden ganz sauber manche Altlast abarbeiten und dann
wieder gemeinsam vertrauensvoll in die Zukunft blicken.
Hier ist schon von vielen vieles geschafft worden. Es gibt
noch etliches zu tun. Packen wir’s gemeinsam an! Denn:
Miteinander geht vieles, gegeneinander nur wenig.
Deshalb werbe ich um Ihr Vertrauen - bei der BürgermeisterWahl am 4. September 2016 und darüber hinaus.
Ihr

•
•
•
•
•
•

Sichere Arztversorgung
Zukunftsfähige Bildungsangebote
Heimat für Handel und Handwerk
Genügend Energie
Solide Finanzen
Interkommunale Zusammenarbeit

Es gibt freilich noch mehr Zukunfts-Themen und pfiffige Ideen. Wichtig ist, dass wir uns gemeinsam Ziele stecken. Dann
fallen auch Entscheidungen leichter. Das ist in der großen wie
kleinen Politik doch genauso wie zuhause. Was uns dem gemeinsamen Ziel näher bringt, gehen wir an. Was uns entfernt,
lassen wir besser. Was zuhause am Küchentisch klappt, kann
auch in der Gremien-Arbeit der Gemeinde so laufen. Ich bin
dafür. Wir haben mehr Richtig-Macher als Wichtig-Tuer.

EINSATZ IN ECHTZEIT
„Parteiisch nur für Eschenburg“, habe ich Ihnen 2004
versprochen. „Echt Eschenburg“ war 2010 der Slogan. In
einem kleinen Faltkalender habe ich vor der ersten Wahl zum
Bürgermeister gefordert:
• Mehr Augenmaß bei den Finanzen
• Mehr auf Augenhöhe mit dem Bürger
• Mehr Augenmerk auf die Jugend
Etliches davon ist geschafft. Einiges ist anders geworden.
Vieles können wir noch erreichen: Wir haben so etwas erreicht
wie „Finanzierung in Echtzeit“. Jährliche Ergänzungs-Beiträge
für Wasser und Abwasser, weitblickende FolgekostenBetrachtungen vor fast jeder Entscheidung, ausbalancierte
Bauprogramme für fast alle Bereiche der Gemeinde – in
laufender Unterhaltung wie langfristiger Investition – machen
die Kommunalpolitik verständlicher.
Das Miteinander auch der Generationen wird dabei wichtiger
denn je zuvor. Junge Ideen brauchen die Erfahrungen des Alters – und umgekehrt. Ich nenne das Einsatz in Echtzeit.

„Wer im Leben kein Ziel hat, verläuft sich.“
(Abraham Lincoln, 1809-1865)

