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Die Bürgerliste Geiersthal steht
politgruppierung will bei'der Kommunalwahl antreten -Unterst{rt-nterschriften fehlen noch

Geiersthal. Mit über 50 interes-
sierten Bürgern ist soeben die Gei-
ersthaler Bürgerliste um Reinhard
Vieltorf, Hans Abraham und |osef
Wittenzellner jun. gegründet wor-
den. Aus der Versammlun'g gingen
bereits die Kandidaten für die
Kommunalwahl 20L4 hervor, teilte
die Liste dem VBB nun mit.

Die offizielle Aufstellungsver-
sammlung findet am Donnerstag,
S.Dezember, im Gasthaus Gierl in
Hartmannsgrub statt. Hier werden
auch die Kandidaten aus den ver-
schiedenen Gemeindeteilen vor-
gestellt. Diese setzen sich aus allen
Berufsgruppen zusammen, so die
Bürgerliste. Deren Zielsei, die Ge-
sarntbevölkerung komPetent und
mit Sachverstan d zuvertreten.

Durch die starke Resonanz bei
den bisherigen Zusammenkünften
stehe fest, dass hier Handlungsbe-
darf bestehe. Allen Bürgern möch-
te man mit der Bürgerliste die Mög-
lichkeit geben, sich aktiv in das Ge-
meindeges chehen einzubringen.

Bei der neu gegründeten Liste
wurde bereits heiß über die aktuel-

lm Kreis der interessierten Bürger: die Bürgerlisteinitiatoren (sthd.v.l.)

Hans Abraham, Josef Wittenzellner jun. und Reinhard Vieltorf. - F.: Geiger

Linden ?, fragldie Bürgerliste.
Nur eine Handvoll Bürger sei zu

dieser Veranstaltung' geladen wor-
den, wobei wiederum nur ein klei.-
ner Teil der Anwohner unter den
Auserlesenen gewesen sein soll. So

eine Veranstaltung sollte öffentlich
bekannt gemacht werden, daryit

ieder direkt oder indirekt Betrqffe-
he Infos aus erster Hand erhalten
kann, monierten die Bürgerlistqn-
Aktivisten. Man werde sich dafür
einset zen dass weitere Veranstal'
tungen dieser Art bekannt ge'
maöht werden und alle Bürger die
Möglichkeit haben, daran teilzu-
nehmen.

Die Bürgerliste ist zuversicht-
lich, auch die nächste Hürde nt
meistern. Denn mit Annahme des

Wahlvorschlages durch den Wahl-
leiter dqr Gömeinde Geiersthal
wird eine Unterstützungsliste aus-
gelegt. Auf dieser sild g0 Unter-
Ichriften erforderlich, damit die
Bürgerliste für die Kommunalwahl
20L4 zugelassen wird. Der Zgit'
punkt, äb dem die Unterg!ütTungs-
iiste ausgelegt wird,, wird bekannt-

le Gemeindepotitik diskutiert. Ein
Brennpunkt ist die Patersdorfer
Umgehung. Die einfachste Lösgng
wäre, einfach den Verkehr üPer

Linden umzuleiten, ohne die An-
liegen der Bewohner zu berücJ<-

sichtigen. Hier soll das Ziel sein,
die Ahwohner oder die betroffe-

nen Grundstücksbesitzer so früh
wie möglich miteinzubeziehen. - -
, Dem- Viechtacher BaYerwald-

Boten habe man entn,ommen, dass

es vor kurzer Zeitbereits eine Info-
veranstaltung einer anderen Partei

,,Für die Bürger von Linden" gege-

ben habe. Wer sind die Bürger von gegeben. tge


