
 
Dorfentwicklung
·      Wir fordern die sofortige Umsetzung des von der BfH initiierten EU-Förderprojektes LEADER, um generationsübergreifende Plätze in Hargesheim 
        zu gestalten.
·      Wir möchten ein Sanierungsgebiet im Dorfkern ausweisen, um die Wohnqualität und Wohnkultur zu sichern. Förderprogramme sind zu nutzen.
·      Wir möchten die ausgewiesenen Wanderwege in das LEADER-Programm einbinden, um Hargesheim erlebbar zu machen.
·      Wir möchten die vorhandene Gebäudeinfrastruktur für alle Generationen nutzbar machen, z.B. durch Umgestaltung des alten 
       Feuerwehrhauses zum Bürgerhaus mit Altencafé und Jugendraum.
·      Wir fordern vor erneuter Ausweisung eines Neubaugebietes die Prüfung auf Folgekosten, um den zusätzlichen Verkehr, die Erweiterung 
       der Abwassersysteme und den Ausbau der Betreuungseinrichtungen, wie Schule und Kindertagesstätte, zu berücksichtigen. 
       Nachhaltigkeit geht vor Expansion.
·      Die Sanierung der Gräfenbachhalle soll zeitnah umgesetzt werden.
·      Das vorhandene, kostenlose „Freifunk-Netz Mainz“ soll ausgebaut werden, um allen einen kostenfreien W-LAN-Zugang  an den 
       wichtigsten Punkten im Ort zu ermöglichen.

Verkehr und Straßen
·      Wir wollen 30-km-Zonen an kritischen Stellen (z.B. Grundschule, „Hargesheimer Eck“) einrichten, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.
·      Wir möchten konkrete Parkflächen innerorts ausweisen, um die Parksituation zu verbessern.
·      Wir sind für die Abschaffung der Anliegerfreiträge, um die privaten Haushalte zu entlasten, da die Straßen von allen Bürgerinnen und
        Bürgern genutzt werden.
·      Wir unterstützen die Umwidmung der Hunsrückstraße/Lindenstraße zur Kreisstraße, um die Gemeinde zu entlasten.
·      Wir möchten eine neue Ortsanbindung Richtung ADS erreichen, um die Verkehrsströme besser zu lenken und zu entzerren.
 

Kultur und Bildung
·      Wir werden auch weiterhin für alle kulturelle Veranstaltungen wie z. B. „Hargesheim singt“, „Hargesheim entdecken“,  „Hargesheim tanzt“ 
       usw. anbieten, um die Dorfgemeinschaft zu stärken.
·      Für eine zusätzliche Kindertagesstätte braucht Hargesheim ein neues Gebäude in angemessener Größe, welches zur zukünftigen Mehrfach-
        nutzung ausgelegt sein soll.
·      Wir unterstützen und fördern die Bücherei und die Grundschule.
 

Angebote für die Generationen
Jugend und junge Familien fördern
·      Wir streben die Schaffung eines Jugendforums in Eigenverantwortung der Jugendlichen unter der Regie der Gemeinde an und möchten dafür 
        die Zusammenarbeit mit Vereinen und den Kirchen intensivieren.
·      Auch weiterhin werden wir eine Ferienbetreuung für Kinder anbieten, um die Ferienzeit sinnvoll zu gestalten und die berufstätigen Eltern 
       zu entlasten. 
Senioren unterstützen
·      Wir möchten Begegnungstage ausrichten, z.B. einen „Kaffeeklatsch“ als regelmäßige Veranstaltung, um Kontakte und das Miteinander zu fördern.
·      Wir wollen die Einführung einer Mittagsküche (nicht nur) für Alleinlebende und Senioren prüfen.
·      Wir unterstützen die Mitfahrerbänke, um die innerörtliche Mobilität zu verbessern.

Vereine und Unternehmen stärken
·      Einführung eines Vereinstages mit Würdigung verdienter Bürgerinnen und Bürger, um Ehrenamt und Engagement zu fördern.
·      Wir möchten Förderpreise für Vereine entwickeln, um besondere Verdienste für das Gemeinwohl oder die Generationen zu belohnen.
·      Wir wollen die Ausweisung angemessener neuer Gewerbeflächen prüfen, um eine Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde zu erreichen und 
       Unternehmen Expansionsmöglichkeiten zu bieten.
·      Schaffung eines Unternehmensforums, um Firmen die Möglichkeit zu geben sich zu präsentieren und Auszubildende/Personal zu gewinnen.  

Umwelt- und Hochwasserschutz
·      Wir möchten den dringend notwendigen Hochwasserschutz (Starkregenereignisse!) mit der Einrichtung von Biotopen 
        verbinden, welche gleichzeitig die Naherholung am Ortsrand ermöglichen.
·      Wir möchten gemeindeeigene Flächen in blühende, naturnahe Lebensräume umwandeln (z. B. „Blühende Lindenstraße), um somit 
        die Lebensqualität im Ort zu verbessern.
·       Wir streben einen weitgehenden Verzicht von Einwegplastik bei  gemeindeeigenen Veranstaltungen an.
·      Wir fordern die Gestaltung von Ausgleichsflächen zeitnah und attraktiv durch z.B. Streuobstwiesen umzusetzen.
·      Wir möchten die Möglichkeit der Bereitstellung von Ladestationen für E-Bikes und E-Autos prüfen, um die E-Mobilität zu fördern. 

Transparenz
·      Wir wollen regelmäßig über aktuelle Projekte der Gemeinde informieren. Für den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern
       sollen Online- und klassische Medien sowie Bürgerinformationsveranstaltungen genutzt werden.
·      Wir streben ein digitales Infoterminal der Gemeinde am Rathaus an, um jedem Bürger Zugang zu den aktuellen Informationen 
       jederzeit zu ermöglichen. 

Organisation und Finanzen
·      Wir wollen die Gemeindespitze effizienter gestalten, z.B. durch Einbindung der Beigeordneten ins Tagesgeschäft, um 
        Projekte schneller voran zu bringen.
·      Wir möchten die Bürger bei Projekten beteiligen, z.B. durch Arbeitskreise mit Spezialisten.
·      Wir fordern Bauprojekte möglichst nur aus vorhandenen Mitteln zu gestalten, um die Gemeinde nicht zu verschulden.
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GBfH – Dafür stehen wir

BfH - Für Sie im Gemeinderat
Kommunalwahlen 2019, es geht um Hargesheim! 

Wichtige Hinweise: 

 

 

1 Haiko Grün
2 Dr. Manfred Pertler3 Olaf Schneider4 Frank Ries

5 Heidi Rabold
6 Anke Wolf

7 Thomas Rabold 8 Ralph Gockel
9 Kai-Uwe Pflügl10 Lisanne Schneider11 Robin Sondenheimer12 Kerstin Wagner13 Eric Drusenheimer14 Sabine Vinke15 Matthias Ammann16 Jan-Oliver Pflügl17 Kathrin Leuthardt18 Tobias Schmitt19 Beatrix Hofmann20 Eckhard Gerth

1. Damit Sie keine Stimme verschenken, kreuzen Sie zuerst die Liste an,
     z.B. Liste 9, „Bürger für Hargesheim“.

2. Zusätzlich können Sie bis zu 20 Kreuze (Stimmen) verteilen.

3. Für jeden Kandidaten können Sie bis zu 3 Kreuze (Stimmen) vergeben.

4. Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch.      
       Es geht um Hargesheim!

Wahlvorschlag 9
Bürger für  Hargesheim -Hargesheim bewegt e.V. BfH

www.bfh-hargesheimbewegt.de


