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GfE - Gemeinsam für Erzhausen informiert:

Die Grundsätze der <GfE>
Am 14. März wird die neue Gemeindevertretung von Erzhausen gewählt. Die Wahlprogramme, Flyer
und andere Werbemittel wurden in die Briefkästen verteilt und über Zeitungen und digitale Kanäle unter
das Wahlvolk gebracht. Vergleicht man die Inhalte, stellt man fest: Es gibt eine hohe Schnittmenge.
Das Leitbild scheint bei allen fest verankert, die Erzhäuser Themen in den Mittelpunkt gerückt. Das
freut uns sehr und wir hoffen, dass es so bleibt.
Die Entscheidungsprozesse im Laufe der nächsten 5 Jahre lassen sich aus Sicht der <GfE> allerdings
nur schwer auf die Stellungnahmen zu einigen wenigen Themenfeldern reduzieren. Wahlprogramme
klingen gut, das liegt im Kern der Sache. Sie sind Absichtserklärungen, die allerdings nicht immer,
aufgrund von sich verändernden Rahmenbedingungen oder Mehrheiten, umgesetzt werden können.
Für uns ist es wichtig, nicht nur Stellung zu beziehen, welche kommunalpolitischen Schwerpunkte wir
sehen, sondern vor allem auch, wie wir arbeiten und was der Antrieb und die Grundsätze unseres
Handelns sind. Unsere Ziele “irgendwie” erreichen zu wollen, reicht uns nicht.
Getreu unserem Motto “Damit gute Ideen umgesetzt werden!” streben wir danach Vorgänge in der
Politik zügig voranzubringen, Entscheidungen zu treffen und für diese dann auch einzutreten. Dabei ist
es unser Ziel, den Projektstau der vergangenen Jahre abzubauen, Planungs- und Projektabbrüche zu
vermeiden und beschlossene Investitionen zügig umzusetzen .
Unsere Grundsätze sind die Richtschnur und Werte unseres Handelns. Sie stehen für unsere Haltung
und Denkweise und wie wir gemeinsam mit Ihnen, den Einwohner*innen von Erzhausen, unsere Ziele
umsetzen und unseren Ort und die Politik aktiv gestalten wollen.

Sachlichkeit und Lösungsorientierung
Als parteilose, unabhängige Wählergemeinschaft setzen wir auf Sachlichkeit und Lösungsorientierung
bei der Bearbeitung von Belangen, die unseren Ort und Bürger betreffen. Dabei stehen das Wohl der
Einwohner*innen und die Weiterentwicklung des Ortes immer im Vordergrund.
Mit den Meinungen anderer gehen wir sachlich und respektvoll um. Wir suchen nach tragfähigen
Lösungen und setzen uns zielorientiert mit den eingebrachten Themen und Argumenten auseinander.
Lösungsorientierung heißt dabei für uns manchmal auch, unsere Ziele und Herangehensweisen zu
überprüfen und zu korrigieren.

Bürgernähe und Transparenz
Bürgernähe und Transparenz leben wir, indem wir den Dialog mit Ihnen suchen: im persönlichen
Austausch bei Themenabenden und Stammtischen, bei gemeinsam geplanten Aktivitäten, über die
örtliche Presse und über digitale Medien.
Ihre Fragen und Hinweise zu Projekten und Vorgehensweisen sind uns wichtig. Mischen Sie sich ein!
Nur dann können Sie an Entscheidungen aktiv mitwirken und diese beeinflussen.

Unabhängigkeit und Parteilosigkeit
Die <GfE> ist als unabhängige Wählergemeinschaft nicht an übergeordnete parteipolitische Konzepte
und Vorgaben gebunden. Im Fokus unserer politischen Arbeit stehen die Belange Erzhausens und
aller seiner Einwohner*innen - ohne Beschränkungen aus einem überregionalen Parteiprogramm.

Offenheit und Toleranz
Wir gehen tolerant und respektvoll auf andere Ansichten ein; gute Argumente nehmen wir offen auf
und beziehen sie in unsere Abwägungen ein. Wir stehen für eine offene Gesellschaft und beziehen klar
Stellung, wo Grenzen des menschlichen und demokratischen Miteinanders überschritten werden.

Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit
Zukunftsfähigkeit ist bei einer wachsenden Einwohnerzahl und einer sich verändernden Altersstruktur
ein wichtiger Aspekt, um unser aller Erzhausen attraktiv und lebenswert zu erhalten.
Dabei ist uns wichtig, unsere Infrastruktur sozial verträglich und ressourcenschonend weiter zu
entwickeln.

Seit 2016 arbeitet die <GfE> erfolgreich und verlässlich als anerkannte kommunalpolitische Kraft.
Unser Anspruch ist, auch weiterhin lösungsorientierte, pragmatische Politik in Erzhausen für
Erzhäuser*innen zu machen.
Die <GfE> ist keine Institution, wir sind einfach nur Erzhäuser*innen, die mit Gewissen die notwendige
Aufgabe und Verantwortung übernehmen, Politik für Erzhausen und unsere Mitmenschen zu machen.
Bitte gehen Sie am 14. März wählen und geben Sie uns Ihre Stimme, damit wir den eingeschlagenen
Weg gemeinsam mit Ihnen und unserer Bürgermeisterin Claudia Lange (GfE) weiter erfolgreich gehen
können.
Ihre GfE - Damit gute Ideen umgesetzt werden!
info@gfe-erzhausen.de

