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kONTAkT

H I ER f ü R f RIscH EN 
W I N d sO Rg EN

Wir machen uns für 
mehr Bürgerbeteiligung 
stark und setzen uns für 
öffentliche debatten 

und transparente entscheidungen ein. der dialog 
zwischen Gemeinderat, Verwaltung und Bevölkerung 
ist Bedingung für  tragfähige gemeinsame Lösungen. 
deshalb ist eine zeitnahe und umfassende informa-
tion der Bürgerinnen und Bürger über alle wichtigen 
Projekte für uns selbstverständlich. 

H I ER sPI ELT  
dA s LEBEN

Wir wollen auch junge 
Menschen für die Kom-
munalpolitik begeistern 
und die  Lebensqualität 

für Jung und Alt in der Gemeinde verbessern. die 
Ansiedlung von mehr gastronomischen Betrieben 
und der zweckmäßige Ausbau des Clubhauses 
schaffen Orte der Begegnung für den generationen-
übergreifenden Austausch.  Kurze, sichere Wege 
und eine gute medizinische und pflegerische Ver-
sorgung vor Ort helfen älteren Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern, ihre Mobilität und Unabhängigkeit im 
eigenen Zuhause länger zu bewahren.

H I ER W I RT sc H A f T  
fö RdERN

Unser bestehendes 
Gewerbegebiet soll 
attraktiv ausgestaltet 
und aktiv vermarktet 

werden. Um investitionsbereite Betriebe zu 
motivieren, muss vor allem die Verkehrsanbindung 
verbessert werden. Hier besteht dringender 
Handlungsbedarf, damit der Vorsprung der 
umliegenden Gemeinden nicht noch größer wird.

H I ER g Em EI NsA m Zu ku N f T g E s TA LTEN –  
g Rü N vO R O RT I N s TR A ssEN H Aus

H I ER m ENscH u N d   
N ATu R scHüTZEN

Wir treten für eine 
Verkehrspolitik ein, die 
rücksicht auf Mensch 
und Umwelt nimmt und 

gute Lösungen für vielfältige Mobilitätsbedürfnisse 
und die sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen 
und -teilnehmer bietet. Krank machenden Lärm 
und Luftschadstoffe wollen wir verringern und  
die Flora und Fauna sowie das einmalige natur-
schwimmbad vor unserer Haustür für die nah-
erholung erhalten.  
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demokratie funk-
tioniert nur, wenn 
alle mitmachen. das 
wünschen wir uns für 
Straßenhaus:

X mehr bürgerbeteiligung – auch nach der Wahl!
Wir streben eine sachliche, lösungsorientierte 
Gemeinde ratsarbeit an, die für alle Bürgerinnen und 
Bürger transparent und nachvollziehbar ist.  Wichtige 
entscheidungen sollten nicht hinter verschlossenen 
Türen gefällt werden. Wir wollen alle interessierten 
offen und umfassend informieren und aktiv am ent-
scheidungsprozess beteiligen. Konstruktive Kritik ist 
willkommen! Wir haben den Mut, auch entscheidungen 
der Vergangenheit neu zur debatte zu stellen, wenn 
eine veränderte sachlage dies erfordert.

X Verbesserte einnahmen, vernünftige Ausgaben
Unsere Finanzpolitik richten wir an kaufmännischen 
Prinzipien aus. eine Verbesserung der Finanzlage 
verspricht z. B. der Ausbau des Gewerbegebiets und die 
Ansiedlung investitionsbereiter Betriebe. erforderliche 
investitionen in die infrastruktur unserer Gemeinde, wie 
z. B. in die Clubhaus-sanierung und die Umstellung der 
straßenbeleuchtung auf sparsame Led-Technik,  planen 
wir zweckmäßig, zukunftsorientiert und ökonomisch. 

X Gemeinschaft stärken mit dorfmoderation
Zu straßenhaus gehören Jahrsfeld, ellingen und 
niederhonnefeld. Wir wollen – mit finanzieller 
Unterstützung des Landes rheinland-Pfalz – eine 
dorfmoderation starten, die einen stärkeren 
Zusammenhalt zwischen allen Ortsteilen herstellt und 
eine gemeinsame, zukunfts fähige entwicklung fördert.
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WiLLi FABer, 50 Jahre, 
niederhonnefeld

Jetzt etwas verändern –  
für die Zukunft unserer Kinder! 

HAns BUCHsTäBer, 61 Jahre, 
BürGerMeisTerKAndidAT, straßenhaus

ich setze mich dafür ein, dass die Bürgerinnen 
und Bürger auch bei „sensiblen“ Themen 
offen informiert und beteiligt werden. 

UWe BrösKAMP, 45 Jahre, 
straßenhaus

Wie soll straßenhaus in Zukunft aussehen?  
du hast die Wahl! 

ALiCe sCHArF, 18 Jahre, 
ellingen

straßenhaus soll auch morgen noch ein 
lebenswerter und lebendiger Ort sein.  
dafür setzen wir uns ein. 

eLisABeTH BrösKAMP, 44 Jahre, 
MdL, straßenhaus

Wir wollen gemeinsam Lösungen finden,  
die allen gerecht werden. 

HOrsT-dieTer erMeL, 74 Jahre, 
straßenhaus

 entscheidungen, die im Gemeinderat 
getroffen werden, prägen unser Leben.  

da will ich mitreden.

deLiA BUCHsTäBer, 42 Jahre, 
straßenhaus

 Probleme sind zum Lösen da.  
Packen wir sie an!

CHrisTA KUHLendAHL-drUMM,  
60 Jahre, straßenhaus

 Wir wollen straßenhaus zukunftsfähig 
machen. dazu brauchen wir junge  
Menschen, die aktiv mitgestalten.

HerBerT KrOBB, 73 Jahre, 
niederhonnefeld

 Wir verstehen uns als FWG:  
frischer Wind im Gemeinderat!

inGeLOre KrOBB, 65 Jahre, 
niederhonnefeld

 Unserer Heimat und ihrer Geschichte füh-
le ich mich verbunden. deshalb übernehme 

ich gern Verantwortung für ihre Zukunft.

H I ER REdEN W I R  
kL A RTE x T 

(Foto: Christoph Aron / pixelio.de)


