Seit 42 Jahren

Die Bürger für Grafrath (BfG) treten ein für:

Bewahrend

• Während der gesamten Ferien eine kostenlose Betreuung der Schulkinder


bezüglich Ortscharakter, Umwelt und Natur,
nachhaltig das Alte pﬂegen, das Neue fördern

durch die offene Ganztagsschule.

• Erhaltung und Pﬂege der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen.


Kritisch

• Tempolimit auf 30 km/h des Kfz- Verkehrs im ganzen Ort. Verbesserungen für


sachbezogen auf die langfristigen Vorteile
für Grafrath bedacht

Radfahrer in der gesamten Gemeinde.

• Schaffung von „bezahlbarem Wohnraum“, vorrangig in der Verfügung der Gemeinde,

z.B. Interkommunale Wohnungsbaugesellschaft, der vor allem Grafrathern
zugutekommen soll.

Unabhängig

uneigennützig, keiner Partei verpﬂichtet, nur Grafrath

• Bewahrung und Schutz der landschaftlich schönen Umgebung.

Naturschätze erhalten.

Das ist uns auch wichtig:
• Die Bürger für Grafrath werden die Arbeit eines jeden Bürgermeisters und der


• Wir freuen uns über so manche Annäherung der politischen Kolleg*innen an

unsere Positionen in der Vergangenheit und hoffen für die Zukunft auf
entsprechende Mehrheitsbildungen im Gemeinderat.

• Im Mittelpunkt unserer Bemühungen wird – wie bisher –

das Wohl aller Bürger stehen.

… damit keiner zu kurz kommt
Besuchen Sie auch unsere Homepage: www.buerger-fuer-grafrath.de
V.i.S.PresseG.: B.v. Hoyer

Gedruckt auf Mondi BioTop3 Papier, Januar 2020

Verwaltung weiterhin kritisch beobachten und in konstruktiver Weise begleiten
und Transparenz einfordern.

Unser
Bürgermeisterkandidat:

Martin Söltl

Ich möchte,
dass weniger Investoren und
Bauträger unseren Ort „gestalten“, als vielmehr die Grafrather
selbst das Gesicht von Grafrath
prägen. Dazu soll die Gemeinde ihr Vorkaufskaufsrecht auf
Grundstücke ausüben.

Art. 161 (2) der
Bayer. Verfassung „Steigerungen des Bodenwertes, die ohne
besonderen Arbeits- oder Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit
nutzbar zu machen „ soll auch
in Grafrath gelten.

Lieblingsplätze
im Heimatort bewahren.

Martin Söltl

Mona Ragheb

Hartwig Hagenguth

Peter Jordan

Michaela Schwalbe

Benjamin Venedey

Oliver Rettinger
Ich habe Grafrath als
Ort zum Wohlfühlen lieben
gelernt, mit großartigen Menschen,
einer tollen Lage, wunderschönen
Ecken und einem offenen Miteinander. Ich möchte mich dafür
einsetzen, dass dies auch in
Zukunft so bleibt.

„Bürger für Bürger“

Frank-Uwe Hammer

Jörg Neubecker

Martin Unger

Grafrath darf ruhig
lebhafter und bunter werden.
Dazu brauchen wir u.a. günstigen
Wohnraum, attraktive Läden und
eine intakte Umgebung, die dazu
anregt - gerne ohne Auto - im Ort
und um ihn herum unterwegs
zu sein.

Janig Rettinger

Unser schönes Grafrath
soll so entwickelt werden, dass
meine Nachkommen es auch
noch genießen können !

Mein Ziel ist, dass wir uns
alle gemeinsam für ein soziales,
umweltbewusstes und
lebendiges Grafrath stark
machen.

Jutta Stöwer

Manfred Döbler

In Grafrath muss bewahrt
werden, was möglich ist, und
soll nur das verändert werden, was
nötig ist. Das kann nur gesichert
werden von Menschen, die niemand
anderem verpflichtet sind als den
Grafrather Bürgern.

Gemeinsam mit den
Bürgern für Grafrath möchte ich
unseren Ort noch lebenswerter
und kinderfreundlicher
gestalten.

Wohnen ist ein Grundbedürfnis
der Menschen. Die Gemeinde
muss (und kann) dafür sorgen,
dies nicht zum Spielball für Spekulationsinteressen zu machen.

Mir ist die Transparenz in der
Gemeindepolitik sehr wichtig.
Ich werde mich dafür im
Gemeinderat Grafrath einsetzen!

Anne-Marie Weber

Fabian Hennecke

Als Unternehmer in einem
umkämpften Markt habe ich
langjährige Erfahrung beim kostenbewussten Wirtschaften. Diese
Expertise bringe ich auch gerne bei
unserer Gemeinde ein.

Eckhard Bothe
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