
1ael Weyh (FW), Thomas Büchner (ÖPD), Michael Höpflinger (AID). 
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Herausforderer: Andreas Lorenz 
(Freie Wähler} 

. die Seniorenarbeit. Herausforderer Lorenz 
ist die Kommunikation mit den Bürgern 
wichtig. ,,Jeder hat das Recht, ernst ge
nommen, gehört und umfassend informiert 

JU werden", sagt Andreas Lore11z. Er steht 
daher ein für eine regelmäßige Bürger
spre"chstunde, ein kostenloses Amtsblatt 
und eine Gemeinde-App. Zu einem „Wir
Gefühl" beitragen solle künftig ein Stamm
tisch für Neubürger und ein „Tag der Ge
meinde" unter Mitwirkung der Vereine. 
Die Bürger sollten zudem möglichst viel 
mitgestalten dürfen. Ein hauptamtlicher 
Sozialpädagoge soll „Bindeglied zwischen 
den Generationen" werden„ Beitragen solle 
dieser Posten unter anderem zu einer kom
munal organisierten Mittagsbetreuung, die 
den Bedürfnissen der Eltern gerecht wird. 
Einen Schwerpunkt setzt Lorenz beim Aus
bau erneuerbarer Energien und sagt: ,,Es 
ist mir ein· Anliegen, den Standort für eine 
Arztpraxis attraktiv zu gestalten." 

�nführer: Katja Wolff (Grüne), Johannes Höh (SPD). 
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Entscheidungen unterstützen und Wert-
schätzung ausdrücken." 

Weitere Listenführer Christian Siebinger 
(SPD), Philipp Welsch (FW). 

Dörfles-Esbach 

Bürgermeister Udo Döhler (UBV) 
ist gewählt bis 2023 

Das wird wichtig: Einig sind sich die Spit
zenkandidaten in ihrer Forderung nach 
einer Verkehrsberuhigung im Ort. Dies 
gilt vor allem für die Neustadter Straße. 
Für Peter Puff bildet das Thema „Ent
spannung der Verkehrssituation" insge
samt einen Schwerpunkt. Stephan Valtin 
fordert, den Durchgangsverkehr zu 
minimieren und das Radwegenetz zu ver
bessern. Dr. Florian Bertges setzt sich in
des für den Ausbau des Bahnhofes zu ei
nem Mobilitäts-Hub mit E-Lade- bzw. Car
Sharing-Möglichkeiten ein. Auch das The
ma Gesundheit und Wohnen im Alter bil
det einen Schwerpunkt. Puff möchte eine 
Sozialstation/betreutes Wohnen im Ort 
etablieren. Jäger-Strobel macht sich für 
eine Tagespflege stark. Für die UBV regt 
Stephan Valtin an, über alternative 
Wohnformen für Senioren zu diskutieren. 

Listenführer: Peter Puff (SPD), Stephan 
Valtin (UBV), Dr. Florian Bertges (CSU), 

Roswitha Jäger-Strobel (FDP). 

Weiterer Listenführer: Hubert Becker (FW). 

Grub am Forst 

Bürgermeister: 
Jürgen Wittmann (GfG) 

Andreas Oetter 
(CSU) 

Maria Lessig 
(FW) 

Das wird wichtig: Die drei Bürgermeister
kandidaten sind sich einig, dass die Si
cherstellung der ärztlichen Versorgung in 
Grub ein Schwerpunktthema ist. Idealer
weise sollte, so Andreas Oetter und Jürgen 
Wittmann, auch eine Apotheke angesie
delt werden. Andreas Oetter plädiert zu
dem dafür, seniorengerechten Wohnraum 
sowie Pflegeplätze zu schaffen. Er schlägt 
das Projekt „Seniorenwohnheim am Ren
nerwald" vor und plant hier auch ein Cafe 
oder einen kleinen Lebe.nsmittelladen zur 
Sicherung der Nahversorgung. Jürgen 
Wittmann schlägt insofern einen Versor
gungsautomaten vor, der auch regionale 
Produkte anbietet. Maria Lessig möchte 
den Kindergartenneubau in Zusammenar
beit mit der Kirchengemeinde realisieren. 
Einigkeit besteht zwischen den Kandida
ten ferner, dass weitere Bauplätze für Fa
milien auszuweisen sind. Amtsinhaber 
Wittmann möchte hier vor allem die Ver
handlungen hinsichtlich des Baugebietes 

,,Mühlrangen" wieder in Gang bringen. 
Thema ist zudem die „Blaufabrik". Hier 
besteht ebenfalls Einigkeit, dass insofern 
ein Konzept entwickelt werden muss. Ma
ria Lessig möchte das Gelände zur „neuen 
Mitte" mit Cafe und Einkaufsmöglichkei
ten gestalten. Andreas Oetter plädiert für 
die Nutzung der ehemaligen Fabrik als 
„Kulturzentrum Grub" für Vereine und 
Veranstaltungen in der Gemeinde. Ein 
Spitzenthema für den Amtsinhaber ist 
auch der Ausbau eines straßenbegleiten
den Fuß-/Radweges nach Zeickhorn und 
Forsthub. Die Maßnahme werde als drin
gend eingestuft. Maria Lessig setzt einen 
Schwerpunkt bei der Anbindung bisher 
benachteiligter Gemeindeteile an den 
ÖPNV. Andreas Oetter plädiert dafür, im. 
Bereich Natur- und Umweltschutz die An
zahl von Blühflächen zu erhöhen. ferner 
sei ein Beitrag der Gemeinde zur Energie
wende zu leisten und der Haushalt mit 
Energieeinsparungen zu entlasten. 

Weiterer Listenführer: Günter Peinelt (SPD). 


