NEUTRALER BÜRGERBLOCK
MÜNSTERHAUSEN (NBB) E.V.
für eine bürgergerechte, ziel- und zukunftsorientierte Gemeindepolitik

ZUKUNFTSPROGRAMM 2020
Das ZUKUNFTSPROGRAMM 2020 des NBB basiert auf

5

Säulen, die aus den

LEiTSÄTZEN unseres Leitbildes „Zukunft denken – Zukunft gestalten – Münsterhausen
stärken“ abgeleitet sind:
 „Verantwortung für unserer Marktgemeinde “ – Verantwortung abgeben heißt,
die eigene Selbstständigkeit verlieren – wir übernehmen Verantwortung für nachhaltiges
Tun und Handeln für unsere Heimatgemeinde
Der NBB setzt sich dafür ein, dass nicht noch mehr Verantwortung abgegeben wird. Der NBB hat es in den
vergangen Jahrzehnten geschafft, den Markt von einer verschuldeten Gemeinde zu einer handlungsfähigen,
wirtschaftlich starken und wohlhabenden Gemeinde der Zukunft zu machen. Mit praktischen und
nachhaltigen Lösungen wollen Wir weiterhin dafür Sorge tragen, dass die Verantwortung für das Gestalten
unserer Zukunft in den Händen der Münsterhauser Bürgerinnen und Bürger bleibt!

 „in unserer Marktgemeinde unterwegs“ - geht es um die Themen Infrastruktur,
Siedlungsentwicklung, Landwirtschaft, Mobilität und Wirtschaft
 für die zügige Realisierung der Ortsentlastungstraße mit verkehrssicheren Übergängen und Anschlüssen
 Flurbereinigung unter Umsetzung landwirtschaftlicher und naturschutzrechtlicher Belange
 Ausweisung eines Gewerbegebietes + Neuansiedlung von Klein- und Mittelbetrieben als Grundlage für
mehr Arbeitsplätze im Ort
 sinnvolle und nachhaltige Verwendung des „Keppeler-Geländes“
 Dorferneuerung konsequent und wirtschaftlich sinnvoll weiterführen
 bedarfsgerechter Breitbandausbau in Hagenried und Oberhagenried

 „in unserer Marktgemeinde leben“ - geht es um die Themen Jugend, Familien,
Senioren, Gesundheit und Bildung
 wirtschaftlich sinnvoller, nachhaltiger und zweckmäßiger Anbau an die Schule/Mehrzweckhalle, der den
zukünftigen Bedarf unserer Grundschule (z.B.: Ganztagsschule, von der CSU-Staatsregierung
beabsichtigt ! ) und Vereine berücksichtigt
 Familienförderung / familienfreundliche Kommune, Förderung ( z.B.: 'Baugeld vom Bürgermeister' ) der
Ansiedlung im Altort (zur Erhaltung des Ortsbildes) insbesondere für Familien mit Kindern und
Mehrgenerationenhaushalte – Finanziert über nicht benötige Kosten / Ausgaben für Neubaugebiete
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 Schrittweise Ausweisung eines neuen Baugebietes, insbesondere für junge Familien

 „in unserer Marktgemeinde aktiv“ - geht es um die Themen Wohlfühlen, Natur,
Landschaft und Vereinsleben als Gegenpol zum Alltags- und Arbeitsstress
 neue Wege in der Vereinsförderung im Dialog mit den Vereinen
z.B.: Erstellung einer Vereinsförderrichtlinie zum Wohle der Vereine
 neuer Flächennutzungsplan gerecht nach den Belange von Mensch, Natur und Umwelt erstellen
 Flächenverbrauch und Flächenversiegelung minimieren

 „in unserer Marktgemeinde gestalten“ - geht es um die Themen
dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Verwaltung, Nachhaltigkeit und
ausgeglichener Haushalt
 Verbesserung der Dienstleistungsorientierung als wichtigstes Oberziel kommunalen Handelns
 regelmäßige Überprüfung der Qualität der Verwaltungsleistung durch Bürger-/Kundenbefragung
z.B.: Einrichtung eines Beschwerde-Managements, z.B.: „Kummerkasten“ der Gemeinde
 Haushaltspolitik nach dem Grundsatz: Was wichtig und notwendig ist, steht ganz oben auf der Liste!
 mehr Bürgerbeteiligung – vom Menschen für den Menschen
z.B. durch Einführung eines Fragebogens ( vorab im Bürgerinfo ) für die Bürgerversammlung, da
öffentliche Wortmeldungen nicht Jedermanns Sache sind. Diese werden dann anonym vorgetragen und
beantwortet.
 bürgernahe Sprache im Schriftverkehr der VG (Amtsdeutsch muss weg)
 Beschränkung der Tätigkeit der Verwaltung auf Kernaufgaben nach Kosten-Nutzen-Analyse
 Energieeinsparung geht uns alle an – wir setzen sinnvolle, wirtschaftliche und nachhaltige Maßnahmen
konsequent um z.B.: Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung derzeit im Markt
 Bürgergerechte kommunale Steuer, Gebühren und Abgaben
z. B.: Wir haben dafür gesorgt, dass der Kalkulationszinssatz von 6% auf 3% gesenkt wurde und die
Kosten für z.B.: Wasser, Abwasser, Friedhof gerecht kalkuliert und an die Bürger berechnet werden.

Dafür stehen Ihre 14 Kandidatinnen und Kandidaten des NBB
bitten die Münsterhauser Wählerinnen und Wähler
um Ihre 14 Stimmen für den NBB bei der Kommunalwahl am 16.3.2014.
Münsterhausen, im Februar 2014

NBB_Zukunftsprogramm bis 2020.doc
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ES GIBT GRÜNDE, WARUM SIE BITTE DEN NBB WÄHLEN:


Wir wollen wieder für sinnvolle, nachhaltige und wirtschaftliche Entscheidungen sorgen
– “über den Tag hinaus denken“
 Keine weiteren unnötigen und pflegeaufwendigen Plasterungen von z.B.: Bushaltestellen und
Hofeinfahrten – wir wollen nicht nur in Pflastersteine, sondern mehr in die Menschen investieren.
 Keine überteuerten Baumaßnahmen, die auch nicht zu Ende gedacht sind



Wir sind in unseren Entscheidungen nur den Münsterhauser Bürgerinnen und Bürgern
verpflichtet
 Wir sind frei von Parteizwang
 Wir sind bürgernah und neutral







Wir sind nur Ihnen - den Münsterhauser Bürgerinnen und Bürger verpflichtet
Wir haben den Blick in die Zukunft gerichtet
Wir setzen uns für Sie und unser Münsterhausen ein
Wir haben kluge Köpfe – wir haben gute Ideen/Vorschläge für die effiziente, lebenswerte, nachhaltige Zukunft

Wir haben die richtigen lebenserfahrenen Kandidatinnen und Kandidaten mit den
notwendigen Fähigkeiten, Fertigkeiten und passenden Berufen für unsere Gemeinde








für Bauangelegenheiten und Infrastrukturausbau
für Soziales, Familien, Gesundheit und Senioren
für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung
für die Vereinsangelegenheiten, Ehrenamt und Kultur
für Natur, Umwelt, Energie und Landwirtschaft

Wir brauchen einen starken NBB, nur dann können wir uns für Ihre Interessen und
Bedürfnisse einsetzen
 Demokratie lebt von Mehrheiten, auch im Marktrat müssen Mehrheiten für Beschlüssen sorgen
 Das Wichtige und Notwendige muss wieder in den Vordergrund, die Ortsentlastungsstraße müssen
wir nun voranbringen und finanzieren. Die geschätzten ca. 10.000.000€ müssen wir die nächsten
Jahre stemmen!
 In einer demokratischen Gesellschaft gibt es ein grundlegendes Prinzip: Unterschiedliche Menschen
haben unterschiedliche Meinungen. Die parlamentarische Demokratie lebt von der politischen
Auseinandersetzung, von gegensätzlichen Interessen und der Suche nach einem Ausgleich zwischen
diesen Interessen. Wir sind bereit – mit voller Energie für Münsterhausen!
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Bitte gehen Sie zur

Nur wenn Sie uns Ihre 14 Stimmen geben, können
Wir Verantwortung übernehmen – können Wir Ihre und
unsere Zukunft in unserem Münsterhausen gestalten!

… in unserem
Münsterhausen …
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