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Übrigens treffen wir uns nicht nur zu Sitzungen. Gerne lernen wir Sie auch am 2. Juni
bei unserem Bürgerfest auf dem Marienhof,
dem Aussiedlerhof der Familie Ziegler, näher
kennen.

Unsere derzeitigen Vertreter
im Gemeinderat Güntersleben sind:

Unabhängige Bürger Güntersleben

Gehen Sie mit?! Unabhängige Bürger Güntersleben
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
unabhängig, nur dem Wohl der Gemeinde
verpflichtet, bürgernah – mit diesem Anspruch starteten 1989 wir, die „Unabhängigen
Bürger Güntersleben“ (UBG), als Wählervereinigung. Die Wahlergebnisse bestätigen seither
die hohe Zustimmung zu unserer Kommunalpolitik für Güntersleben und für seine Bürger/
innen. Seit 1990 stellen wir
die stärkste Fraktion im Gemeinderat und den ersten
Bürgermeister. Die am 9.
Juli 2017 zur Bürgermeisterin gewählte Klara Schömig
hat Anfang Oktober 2017
die Nachfolge von Ernst
Joßberger angetreten.
Klara Schömig
Nicht um politische Richtungen geht es in
der Gemeinde, sondern um den Wettbewerb der besten Ideen. Wir nutzen das uns
entgegengebrachte Vertrauen dazu, im Meinungsaustausch mit den anderen Fraktionen
möglichst gemeinsam getragene Ergebnisse
zu erzielen, in denen sich alle mit ihren Anregungen und Ideen wiederfinden können. Dass
es dabei unterschiedliche Sichtweisen geben
kann, ist normal und dient der Sache. Persönliche Angriffe sind aber nicht unser Stil. Die vielen regelmäßigen Besucher der öffentlichen Gemeinderatssitzungen können das bestätigen. Zu

diesen Sitzungen sind übrigens alle Bürger/innen
herzlich eingeladen. Natürlich laufen manche
Tagesordnungspunkte recht routiniert ab. Dann
aber, wenn z. B. ein von der Gemeinde beauftragter Architekt neue Pläne vorstellt, wenn es
um Verbesserungen für Fußgänger oder Radfahrer geht, kann es auch so richtig spannend werden. Und keine Angst, denn vor Abstimmung im
Gemeinderat gibt es immer ausführliche FachInformationen.
Am 15. März 2020 wählt Güntersleben einen neuen Gemeinderat. Dafür wollen wir unseren Wählern/innen selbstverständlich wieder
einen attraktiven Wahlvorschlag anbieten. Nach
der Größe unserer Gemeinde gehören dazu 16
Bewerber/innen. Offen für alle und bürgernah
– so wollen wir die Plätze vergeben. Zu unserer
Auswahl werden bewährte, erfahrene Gemeinderäte gehören. Dazu kommen Personen, von
denen wir wissen, dass sie kommunalpolitisch
interessiert sind. Ein großes Anliegen für uns ist
es aber, darüber hinaus auch Mitbürger/innen
kennen zu lernen, die ihre Vorstellungen und
Ideen bei uns einbringen wollen. Unser Ziel ist
ein Wahlvorschlag mit Frauen und Männern, älteren und jüngeren Bewerbern, Vertretern vieler
Berufe, Neubürgern und langjährigen Günterslebenern.

Wer bei uns mitmacht, legt sich nicht auf eine
politische Richtung fest. Welche demokratische
Richtung Sie in der „großen“ Politik bevorzugen,
ist für Entscheidungen im Gemeinderat ohne
Belang. Mit uns können Sie sich unabhängig für
Güntersleben einsetzen, nicht eingebunden in
überörtliche politische Organisationen. So können
wir unabhängig und ortsbezogen entscheiden.
Was wir von Ihnen erwarten? Interesse und
Ideen für die Weiterentwicklung Günterslebens
als Gemeinde mit hohem Wohn- und Freizeitwert, natürlich etwas Zeit, unabhängiges und
weitsichtiges Denken und Lust am Mitgestalten.
Wir schätzen Menschen mit einer eigenständigen Meinung, deren kritische Gedanken zu
konstruktiven Lösungen beitragen. Wir pflegen
im Rahmen unserer Zusammenkünfte einen intensiven Austausch von Informationen und diskutieren ausführlich über die besten Vorschläge
für unseren Ort. Daran können Sie sich mit Ihren
Ideen gerne beteiligen.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann zögern
Sie bitte nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen –
persönlich oder per E-Mail über:
mail@ubguentersleben.de
Wir freuen uns auf Sie!
Mit freundlichen Grüßen
von UBG-Vorstand
und UBG-Fraktion
Güntersleben, Mai 2019

