
Unterstützer zusammen
Bürgerliste plant Podiumsdiskussion nff \Mahl

Linden. Innerhalb von we-
niger als zwei Stunden hat die
Bürgerliste Geiersthal die
gtirae von 60 Unterstilzer'
Unterschriften genommen.
Der Andrang war so groß,
dass die vorbereiteten Eintra-
gungslisten nicht ausreich-
ten. Nur 74 von über 85 Un-
terstützern konnten sich am
S onntag im Eintragungsraum
im Feuerwehrhaus Linden
eintragen. Diese große An-
zahlist umso höher zubewer-
ten, da sich weder Bewerber
noch Wahlvorschlagsunter-
zeichner eintragen durft en.

Obwohl die Eintragungs-
liste noch bis 5. Februar aus-
gelegt werden muss, ist die
Bürgerliste bereits jetzt für
die Kommunalwahl 20L4 ztr-
gelassen. Die Bürgerliste be-
dankt sich für die große Un-
terstützung bei allen Bürge-
rinnen und Bürgern, und
hofft auf weiteren Zuspruch
am 16. März.

Im Zuge dieser Unter-
schriftenaktion wurde' von
der Bürgerliste auch ein klei-
ner Stehempfang organisiert.
Dieser wurde sehr gut ange-
nommen. Dabei wurde rege
über die Kommunalpolitik
diskutiert. Das Resümee war

, wiederum, dass das Entschei-
dende in der Gemeindepoli-
tik einfach gesunder Men-
schenverstand sei - entspre-

chend dem Motto der Bürger-
liste: Mit eigener Meinung
und' gesundem Menschen-
verstand ohne Parteizwang
aktiv Gemeindepolitik gg-
stalten.

Nächster Veranstaltungs-,
höhepunkt der Bürgerliste
wird eine Podiumsdiskussi-
on mit den drei Bürgermeis-
terkandidaten sein. Alle in-
teressierten Bürger der Ge-
meinde Geiersthal sind dazu
herzlich eingeladen. Als Mo-
derator für diese Veranstal-
tung konnte Karl Feuerecker
gewonnen werden.

Die Podiumsdiskussion
findet am Freitag, 7. Februar,
um 19.30 Uhr im Saal des
Gasthauses Gierl in 'Hart-

mannsgrub statt. Zur Einlei-
tung der Veranstaltung wer-
den von der Verwaltung der
Gemeinde das Wahlverfah-
ren und die Möglichkeiten
dpr Stimmenverteilung kurz
erläutert. Nach Vorstellung
der Kandidaten startet an-
schließend die Diskussions-
runde.

Damit alle Bürgerinnen
und Bürger die Möglichkeit
haben sich einzubringen,
können ab sofort bis Freitag,
24. lanuar, mögliche Fragen
an die Bürgermeisterkandi-
daten per E-Mail an Buerger-
liste-GG@web.de gesendet
werden. lge


