
am 11. September 

Götz Konrad  
wählen!www.goetz-konrad.de

Wer die Musik bestellt, der bezahlt. Nach dem bewährten 
Prinzip werde ich auch in 2022 wieder persönlich die Musik 
bestellen und bezahlen. Gemeinsam können wir dann 
einem Konzert lauschen und etwas bewegen. 

Wir treffen uns zu Bratwurst, Blasmusik und Benefiz in der 
Mitte der Gemeinde. Der Erlös aus dem Verkauf von Speisen 
und Getränken kommt zu 100 % dem neuen Babybecken im 
Freizeitbad „Panoramablick“ zugute. 

Wenn Sie sich aktiv zum Wohl der Gemeinde engagieren 
wollen, kommen Sie zur Bürgermeisterwahl. Am 11. 
September 2022 haben die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr 
geöffnet. Vorher schon, und ganz bequem von zuhause aus, 
können Sie auch per Briefwahl mitmachen. Mehr Infos dazu 
unter www.eschenburg.de/wahl

Seit 2005 ist „Gestalten statt verwalten“ unsere Devise. 
Gemeinsam haben wir viel bewegt:

•	 Schwimmbad gerettet
•	  Massiv Schulden abgebaut
•	  Altenheim vor Ort bauen lassen
•	  75.000 m2 Gewerbefläche verkauft
•	  10 Energie-Messen veranstaltet
•	  Energie-GmbH und Genossenschaft
•	  Glasfaser für die ganze Gemeinde geholt
•	  Digitalisierung gestartet
•	  „Kümmerkasten“ eingerichtet
•	  Infrastruktur nachhaltig finanziert
•	 Abwasser 4.0 mit Dietzhölztal initiiert
•	 Kooperation mit Kommunen verstärkt
•	 Förderprogramme genutzt
•	 Gestaltungsfreiheit gewonnen

Benefiz fürS BaByBecKen

Bilanz: Viel GemeinSam BeweGt

einfach zur wahl Kommen

Bürgermeister 

GÖTZ KONRAD
persönlich - erfahren - heimatnah

Auch in der Zukunft brauchen wir ein gut geführtes Rathaus 
mit einem erfahrenen Bürgermeister, der sich unparteiisch 
für unsere Gemeinde Eschenburg einsetzt. Darum bitte ich 
um Ihr Vertrauen. Ich habe noch viele wichtige Ziele für 
Eschenburg und ich möchte diese mit Ihrer Stimme und 
Unterstützung auch gerne erreichen - persönlich, erfahren, 
heimatnah.

Ihr

„EGERLÄNDER 6“ 
2. September ab 18:00 Uhr am  

Bürgerhaus Eibelshausen
(Jahnstraße 3)

Ich möchte persönlich für Sie da sein. Wenn Sie  Fragen 
haben, sprechen Sie mich – wie immer – bitte direkt an: 
(0170) 2457635.  Gemeinsam für Eschenburg geht nur 
miteinander. Und ich stehe dafür gerne zur Verfügung.

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

PerSönlich im KontaKt



Kein Zentrum ohne Rand, keine Stadt ohne Land. Bei sechs 
Ortsteilen muss jeder Fortschritt auch alle gemeinsam in die 
richtige Richtung bringen. Das ist nicht einfach, aber gemein-
sam gelingt es. Folgende Themen möchte ich gerne zum Ziel 
bringen:

•	 Gesundheitsversorgung sicherstellen
•	 Heimat für Handwerk und Handel
•	 Gezielt Vereine fördern
•	 Breitband und Digitalisierung für alle 
•	 Junge Bürger aktiv beteiligen
•	 Mit Energie das Klima schützen

6 Jahre – 6 ziele für eSchenBurG 

Seit 2021 können wir wieder Vereine bei ihren Vorhaben un-
terstützen. Mit dem Fußballstadion in Wissenbach haben wir 
einen Anfang gemacht. Mit einer neuen Vereinsförderung, 
die ich dem Gemeindevorstand vorgeschlagen habe, möchte 
ich die vielen verschiedenen Vereine unterstützen. Das Mitei-
nander ist dafür der Schlüssel.

 ZIEL: PROJEKT „VEREINS-ZUKUNFT“

Gezielt Vereine fördern3

Die Ausgangslage ist nicht schlecht mit einem Dutzend Kli-
niken in der Nähe. Nur sind unsere ansässigen Ärzte im Ren-
tenalter. Damit es mit der Gesundheitsversorgung weiter 
geht, müssen wir ein erreichbares Ärztezentrum in unserer 
Kommune sichern. Mit einem „Runden Tisch Gesundheit“ 
werde ich die vielen Dienstleister in der Region einbinden. 

 ZIEL: KURZE WEGE STATT LANGER WARTEZEITEN

GeSundheitSVerSorGunG
SicherStellen

1

Wer weiter denkt, kauft näher ein. Mit günstigem Bauland 
und Flächen für Gewerbebetriebe leisten wir bereits viel für 
die Infrastruktur. Ich möchte aber auch das Miteinander för-
dern in Wirtschaft und Gesellschaft. Ein gemeinsames Ziel ist, 
aus dem Markt in Eibelshausen ein Erlebnis für alle zu gestal-
ten – wie den Tag der Regionen, den ich 2014 in Eibelshausen 
organisieren durfte. 

 ZIEL: MADE IN EScHENBURG 

heimat für handwerK
und handel
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Die Entscheidungen, die heute anstehen, gehen unsere Kin-
der schon mehr an als uns selbst. Deshalb sollten wir die 
Jüngeren mehr unterstützen und beteiligen. Aktive Bürger-
beteiligung nicht nur auf Wahlen beschränken, sondern di-
rekt mitwirken bei gemeinsamen Projekten, ist meine Vision. 
Neue Freizeitangebote möchte ich gerne alsbald starten und 
mit jungen Bürgern entwickeln in einer Projektgruppe. Hier 
ergeben sich mit dem „Netzwerk Jugend“ und dem „JUST“ 
neue chancen, die wir nutzen und fördern sollten.

 Ziel: Spielplatz-Patenschaften + -Projektgruppe

JunGe BürGer aKtiV BeteiliGen5

Mit zehn Energie-Messen und hundert Vorträgen, Sprech-
stunden, Exkursionen und Aktionen haben wir in Eschen-
burg während meiner bisherigen Amtszeit viele Impulse 
für Energie-Sparen und Klima-Schutz gegeben. Regionale 
Wertschöpfung und breite Beteiligung bringen die Lahn-Dill-
Bergland Energie GmbH und unsere Energiegenossenschaft, 
für die ich besonders gekämpft habe. Erneuerbare Energien 
müssen sich lohnen für die Bürgerschaft.

 Ziel: „Zukunftswerkstatt Energie“ + weitere Projekte

mit enerGie die umwelt 
Schützen
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Unsere Breitband-Initiative Lahn-Dill war eine gute Grund-
lage. Mit der Telekom schaffen wir nun „GlasfaserPlus“ bis in 
jedes Haus und jede Wohnung. Noch braucht das nicht jeder, 
aber es gehört zur Zukunfts-Infrastruktur. Digitalisierung soll 
dabei den Menschen dienen, wofür ich mit der Eschenburg-
App, Video-Sprechstunden und dem „Bürger-Forum online“ 
Ideen geliefert habe, die nun ausgebaut werden können wie 
das Netz an sich. 
 
 ZIEL: „BüRGER-FORUM“ ALS BETEILIGUNGS-PLATTFORM

BreitBand & diGitaliSierunG 
für alle
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