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Die Bürgertr,iste Geiersthal steht
30 Unterstützet' -r lnitiatoren Reinhard Vieltorf,

tören. Allen Bürgern, egal ob
jung oder alt und aus allen
Schichtdn, möchte man mit
der Bürgerliste die Möglich-
keit geben, sich aktiv in das
Gemeindegeschehen mit ein-
zubringen.

Bei dqr Gründqng wurde
bereits heiß über die aktuelle
Gemeindepolitik diskutiert.
Ein Brennpunkt ist die Pa-'
'tersdorfer Umgehung. Hier
soll das ZieL sein, die Anwöh-'
ner oder die betroffenen
Gr,undstücksbesitzer so früh
wie möglich miteinzubezie'
hen. ,,Laut Presse gab es vor
kurzer Zeit bereits eine Info-
veranstaltung eirter anderen
Partei 'H'ür die Bürger von
Linden'. Wer sind die Bürger
von Linden? Nur eine Hand-
voll Bürger wurde n zu d.ieser

Veranstaltung geladen, wobei
nur ein kleiner Teil der An-
wohner unter den Auserlese-
nen waren. So eine Veranstal-

lm Kreise der interessierten Bürger die lnitiatoren (stehend ' 
,

y.li,) Hans Abrahotn, Josef Wittenzellner iun. und Reinhard
Vieltoff.

tung sollte unserer Meinung Infop aus erster Hand erhalten
t 
".h 

öffentlich 
'bekanntge- 

kann",, uo die Initiatoren der
macht werd.en, d.arnit jeder di- Bürgerliste.
rekt oder indirekt Betroff.tg, wir, das verfolgen wir und Wir

Hans Abraham und Josef Wittenzellner jun.
.\

werden uns deshalb dafür ein-
setzen, dass weitere Veran-
staltungen dieser Art be-
kanntgämacht werden und
alle Bürger die Möglichkeit
haben, daran teilzunehmen
und aktiv mitzuwirken."

Zum Schluss dieser Ver-
sammlung wurde festgestellt,
dass mit diesen Kandidaten
und dem Rückhalt aus der Be-
völkerütrg, die Bürgerliste zu-
versichtlich die nächste Hür-
de in Angriff nehmen' kann.
"Mit Annahme des Wahlvor-
schlages durch den Wahlleiter
der Gemeinde Geiersthal wird
die, für die Bürgerliste benö-
tigte, Unterstützungsliste
ausgelegt. Auf dieser Liste
sind 60 Unterschriften not-
wendig, d.amit die Bürgerliste
für die Kommunalwahl 2014
zugelassen wird. Der Zeit'
punkt, äb dem die Unterstüt-
zungsliste ausgelegt wird,
wird.bekanntgegeben.

Geiersthal. (jg) Mit über 30

interessierten Bürgeryn wurde
erfolgreich die Bürgerliste um
Reinhard Vieltorf , Hans
Abraham und Josef Witten-
zellner jun. gegründet.

Aus der Versammlung gin-
gen . bereits die Kandidaten
für die Kommunalwahl 2014
hervor. Die offizielle Aufstel-
lungsversammlung findet am
Donnerstag, 5. Dezember, im

- Gasthaus Gierl, Hartmanns-
grub statt. Hier werden auch
die Kandidaten, die aus den
verschiedenen Gemeindetei-
Ien komm€n, 

" 
vorgestellt. Die

Kandidaten setzen sich aus
allen Berufsgruppen zusam-
men'. Das Ziel der Bürgerliste
ist, die Gesamtbevölkerung
kompetent und mit Sachver'
stand zu vertreten. Durch die
starke Resonanz dpr bisheri-
gen Zusammenkünfte stehe
fest, dass hier Handlungsbe-
darf besteht, 3o die Organisa-


