
Bürgernähe

Wir sind Heigenbrückener mit Leib und Seele. 

Unser Ort ist uns so wichtig, dass wir ihn aktiv mit Euch gestalten wollen.

Mit Eurer Unterstützung können wir im Gemeinderat Eure Interessen 

verantwortungsvoll vertreten.

Wir mit Euch !

Kommunalwahl

15. März 2020

ABV
Am 15. März wähle ich

www.aktiver-buergerverein.de

Wir laden herzlich ein:

15. Februar vor dem Nah & Gut

 „Auf einen Kräppel mit dem ABV“
 Eröffnung unserer Ansprech-Bar

05. März ab 19.30 Uhr in der Frischen Quelle

 Diskussionsabend
 mit uns und unserem Bürgermeisterkandidaten

Ortsentwicklung

Nachhaltigkeit

Transparenz

Bürgerbeteiligung

Zukunftsgestaltung

Bürgerbeteiligung und Bürgernähe
Arbeitskreise, Bürgerwerkstätten und weiterhin regelmäßig stattfindende Themen- und 
Diskussionsabende binden Euch ins politische Geschehen ein – wie schon die von uns 
eingebrachte Bürgerfragestunde.

Transparente Entscheidungen
Wir wollen die Bürger frühzeitig, fortlaufend und umfassend informieren. Das von uns 
initiierte Ratsinformationssystem ist bereits ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Mit Weitblick planen 
Dafür erarbeiten wir gemeinsam mit Euch ein zukunftsfähiges Leitbild mit einem detaillierten 
Ortsentwicklungskonzept für Heigenbrücken und Jakobsthal.

Leerstand beseitigen 
Halten wir die massiven Auswirkungen des demographischen Wandels auf! Mit einem 
strukturierten Leerstandsmanagement und verstärkter, vielseitiger Werbung für unseren Ort 
gewinnen wir neue Mitbürger.

Familien fördern
Wir wollen ideale Wohnbedingungen: mit einer flexiblen Nachmittags- und Ferienbetreuung 
für Schulkinder, einem neuen Kindergarten mit Krippe innerhalb eines Mehrgenerationenhau-
ses und finanziellen Anreizen zum Neubau bzw. zur Sanierung von Altbauten.

Leben im Alter aufwerten
Mit einer Seniorentagesstätte – evtl. mit betreutem Wohnen – sowie mit einer organisierten 
Nachbarschaftshilfe und verbesserter Mobilität – beispielsweise durch ein „Bürgermobil“ – 
erhöhen wir die Lebensqualität in Heigenbrücken und Jakobsthal.

Jugendliche einbeziehen 
Unsere Jugend muss ernst genommen werden: durch Gemeinschaftsprojekte, die 
gemeinsame Planung und Gestaltung von Freizeitangeboten sowie durch einen Jugendrat.

Ortsbild verschönern
Wir wollen die Attraktivität unserer Gemeinde auch für mögliche Neubürger steigern. 
Heigenbrücken und Jakobsthal sollen sich zukünftig nicht mehr unter Wert verkaufen.

Ökologisch und nachhaltig handeln
Unsere Natur zu schützen und Verantwortung für zukünftige Generationen und die Welt, in 
der wir leben, zu übernehmen, ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Gemeinschaft leben
Ein Mehrgenerationenhaus bietet neben Kindergarten und Seniorentagesstätte auch Platz für 
die Dorfgemeinschaft und die Chance, Projekte zwischen Jung und Alt umzusetzen.

Gewerbe und Tourismus stärken
Hierfür schaffen wir innovative Konzepte und verbesserte Standortbedingungen.

www.aktiver-buergerverein.de

Hierfür setzen wir uns ein:
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