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Aufgeben ist keine Option! Eine Wählergruppe ist der nächste konsequente Schritt.
Am 24.11.2020 hat sich die Wählergruppe „Bürger für Elz – BÜRGERLISTE“ gegründet. Die
BÜRGERLISTE ist der nächste konsequente Schritt gewesen, um eine parteipolitisch ungebundene,
ausschließlich sachbezogene und im Interesse der Einwohner der Gemeinde Elz liegende
kommunalpolitische Tätigkeit zu entfalten.
Warum ist dieser Schritt notwendig? Die Bürgerinitiative hat zahlreiche Gespräche und
Auseinandersetzungen zum Thema „Abschaffung der Straßenausbaubeiträge“ mit
Gemeindevertretern geführt. Auf Argumente gab es nur Schweigen oder Floskeln „wir machen das
seit 40 Jahren so, also weiter so“. Diese Mutlosigkeit zu bürgerfreundlichen Lösungen wollen wir
stoppen. Viele Bürger sind allgemein unzufrieden mit dem Umgang bestimmter Themen, wie z.B.
Finanzen, Lärmschutz, Transparenz, Kostenentwicklung „Neue Mitte Elz“, Verkehrspolitik. Es gibt
auch einen Kommunikationsstil „von oben herab“, der vieles unmöglich macht. Wir wünschen uns
mehr politische Auseinandersetzung auf Augenhöhe und aus verschiedenen Perspektiven heraus. Es
gibt viele ungelöste Probleme, die nicht angepackt werden.
Was sind unsere aktuellen Themen? Zum Ersten natürlich die „Abschaffung der
Straßenausbaubeiträge“ in Elz. Ferner wollen wir uns für mehr Lebensqualität in Elz einsetzen, d.h.
weniger Lärm, bessere Luft und weniger Staus. Auch sehen wir die Bürgerliste als einen Beitrag für
mehr Demokratie in Elz. Wir wollen mehr Offenheit und Transparenz in Gemeindeangelegenheiten
und die Einbeziehung der Bürgerwünsche, und zwar parteiunabhängig. Die „Neue Mitte“, speziell
das Parkplatzprojekt, ist ein Beispiel dafür, wie der Opposition und der Öffentlichkeit konsequent
die Darstellung der tatsächlichen Kosten vorenthalten wurden und die Entscheidung nur von der
CDU getragen wird. Unsere Empfehlung: Beim täglichen Stau in Elz am besten mal die
Auswirkungen der CDU Strategien nachspüren. Für Unternehmen ein logistischer Albtraum!
Was sind unsere Grundsätze? Die Bürgerliste Elz steht auf dem Boden der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung der BRD, des Grundgesetzes und der Hessischen Verfassung. Wir
wollen moderne, zeitgemäße Lösungen im Interesse des Gemeinwohls erarbeiten, unter
Einbeziehung veränderter Situationen der Bürger und neuen Möglichkeiten durch Technologien
(Organisation und Technik).
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Wer ist jetzt Ansprechpartner? Folgende Ansprechpartner sind gewählt worden. Sprecher der
Bürgerliste ist Oliver Strixner, bereits aktiv in der Bürgerinitiative. Sein Stellvertreter ist Heiner
Egenolf, ein erfahrener ehemaliger Gemeindevertreter bei den freien Wählern.
Wie geht es weiter? Die Corona-Pandemie erschwert die Situation enorm. Die Landesregierung
will die Wahl nicht verschieben, und wir haben diese Herausforderung angenommen. Innerhalb von
14 Tagen haben wir uns digital umgestellt. Es gibt jetzt ein virtuelles Büro inkl. OfficeProgrammen, und wir treffen uns regelmäßig online. Sogar 80jährige meistern die technischen
Hürden. Wir wissen, dass dieses Projekt sehr „sportlich“ ist, haben etwas „StartUp“-Mentalität
angenommen und bitten hiermit um die Unterstützung aller, die unsere Ziele und Grundsätze teilen:
Helft mit, kommt in die Bürgerliste! Wir suchen noch Sponsoren und Mitglieder, die auch bereit
sind, in der KW 51 an der Versammlung zur Bewerberaufstellung persönlich teilzunehmen. Und
Mitgestalter, die Freude an der Arbeit in einem netten Team haben und in der kommunalen Politik
gestaltend aktiv werden wollen.
Wir haben ein Angebot geschaffen und freuen uns, wenn viele es annehmen. Demokratie bleibt nur
lebendig, wenn Menschen aktiv daran arbeiten. Wer Interesse hat, aber vielleicht noch unsicher ist,
melde Dich einfach und lerne uns kennen: Jeden Dienstag, ab 19 Uhr online. Jede/r Demokrat/in
und Menschenfreund/in ist herzlich willkommen!
Werde Teil des „Wunders von Elz“, werde jetzt aktiv!
Bis 18.12.2020 ist noch Zeit für einen gültigen Wahlvorschlag.

Zum Newsletter bitte hier eintragen:
buerger-elz.de/mitmachen
Zur Mitgliedschaft Bürgerliste:
buerger-elz.de/buergerliste
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