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Magazin des FDP Ortsverbandes Gundelsheim
Mit unserem Magazin möchten wir Sie regelmäßig über unsere Arbeit im Gemeinderat, unsere Verbandsarbeit oder unsere Aktivitäten in und um Gundelsheim informieren.
2021 - ein Jahr unter Pandemiebedingungen
Unser Aktionstag

Unsere programmatische Arbeit
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Aktueller Bericht aus dem Gemeinderat
Ein Gemeinderatsjahr unter Pandemiebedingungen
Sicherlich hat man sich sein erstes Jahr im Gemeinderat etwas anders vorgestellt. Man sitzt weit auseinander, weit weg vom Publikum und viele Unterred–
ungen müssen digital oder per Telefon stattfinden.
Was man in der Arbeitswelt mit ZOOM-Konferenzen
und HomeOffice kennengelernt hatte, fand teilweise
auch in der Gemeinderatsarbeit statt.
Trotzdem tagt der Gemeinderat als Organ mit Beschluss immer öffentlich und in Präsenz. In diesem
Jahr wurden die Weichen gestellt für den Ausbau der
Kindertagesstätte und dem Neubau der Kinderkrippe.
Als Gemeinderat haben wir den Prozess konstruktiv
begleitet und Ideen für Veränderungen mit auf den
Weg gegeben. Auch wurden neue Heizkonzepte und
Fördermöglichkeiten erfragt und diskutiert. Somit
waren Investitionen in Schule (u.a Luftfilter), Kindergarten und Co. allesamt einstimmig. Auch die Neugestaltung des Friedhofes und die Erarbeitung einer
neuen Satzung wurde allgemein positiv aufgegriffen.
Strittiger wurde die Sachlage um den Waldkindergarten, der nun seine Pforten öffnete, betrachtet, aber auch
das Thema Spezerei. Nicht nur beim Namen (12:3 - 3
Gegenstimmen von Grünen und FDP), sondern auch in
ihrer Konzeption als GmbH mit gGmbH-Dachverband
gab es Gegenstimmen. „Meine Gegenstimme bezog sich
weniger auf das Konstrukt und die Idee eine GmbH
zu gründen - das halte ich haftungsrechtlich für sinnvoll
-, sondern die Einrichtung eines dreiköpfigen Aufsichtsrats. Ein dreiköpfiger Aufsichtrat kann die Diversität
des Gemeinderates nur schwer abbilden und dies halte ich
jedoch für geboten“ (wenn auch rechtlich nicht zwingend
nötig). Hier fiel die Entscheidung mit 2 Gegenstimmen
(FDP & 1x CSU), soll aber im Dezember noch einmal
diskutiert werden.

Doch nicht nur die Abwicklung beschlossener Projekte, sondern neue Themen und Ideen zu setzen
ist jetzt unsere Aufgabe. Eine, welche diesmal mit
den Gegenstimmen von Grünen und 1xBG getroffen
wurde, war der Neubau der Kläranlage und nicht
der Anschluss an Bamberg. Beide Varianten führen
zu einer ähnlichen kurzfristigen Kostenstruktur und
sind auch auf eine Sicht von 30-40 Jahren in seinen
Kosten ähnlich. Jedoch - so war bereits der Tenor im
FDP-Wahlprogramm - macht uns der eigene Betrieb
von Bamberger Kostensteigerungen frei (wobei auch
hier adäquate Gegenargumente vorgebracht wurden)
und lässt eigene Entwicklungen in der Wasserqualität
(Stichwort Umweltschutz) zu (wobei auch die Bamberger Anlagen qualitativ hochwertig sind). Bereits an der
Schilderung zeigt sich, dass diese Debatte sehr sachlich und sehr ausgewogen stattfand und man versucht
hat einfach die beste inhaltiche Entscheidung zu treffen. Solche Debatten wünscht man sich häufiger, aber
es finden leider auch genügend andersartige Debatten
statt, wie die Diskussion um den Antrag der Grünen
zeigte. Eine weitere zukunftsträchtige Idee, die von
uns als Antag eingebracht wurde - und bereits von der
Verwaltung angenommen wurde - war die vollständig
digitale Antragsstellung im Zuge der Homepageumstellung. Und mit uns ist die gemeinsame Ausschussgemeinschaft mit Sean Steuart gemeint. Obwohl eine
Ausschussgemeinschaft nicht zwingend thematisch
zusammenarbeiten muss, ist es das Ziel die Zusammenarbeit Schritt für Schritt zu intensivieren und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten.

Bleiben Sie gesund und die FDP

bleibt konstruktiv und hinterfragt –
wie Sie es gewohnt sind!

Unser Gemeinderatsmitglied Stefan Wolf berichtet in seinem Newsletter interessierten Bürgerinnen und Bürgern monatlich von jeder Gemeinderatssitzung.
Schreiben Sie uns bei Interesse (stefan.wolf@fdp.de) oder wenn Sie ein Anliegen, ein Problem oder ein Thema haben:

Wir kümmern uns darum!
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Rund um den Verband
Ihre Tulpe zum Int. Frauentag
Unser Text gemeinsam mit einer Tulpe lautete:
"Gerade in Coronazeiten haben Frauen häufig
die Hauptaufgabenlast zu tragen: in den meisten sozialen Berufen arbeiten Frauen, sie pflegen beruflich oder privat, betreuen ihre Kinder
zu Hause oder müssen gleichzeitig Homeoffice und Homeschooling unter einen Hut bringen. Dafür möchten wir Ihnen Danke sagen!"

Mit dieser Aktion und
einer gelben Tulpe
wollten wir uns bei
denen bedanken, die
in der Coronakrise
am meistern schultern: allen Frauen.
Aus bekannten Gründen konnten wir dieses Jahr die Tulpen
nicht persönlich überreichen, aber ein kontaktloses Mitnehmen
ermöglichte es, dass
diese Aktion - die schon
letztes Jahr gut ankam
- auch trotz starker Einschränkungen dieses
Jahr stattfinden konnte.

OV Gundelsheim goes „große Bühne“
Stefan Wolf im Landesvorstand Liberaler Kommunalpolitiker Bayerns
Auf der, in Kipfenberg stattgefundenen, Mitgliederversammlung der Liberalen Kommunalpolitiker
Bayerns wurde Stefan Wolf aus Gundelsheim, örtlicher Gemeinderat und Ortsvorsitzender der FDP, in
den Landesvorstand gewählt. Dort soll er die Rolle
des „Oberfrankenbeauftragten“ übernehmen. Die
Rolle des oberfränkischen Sprechers wurde ihm
auch von Seiten der FDP-Mandatsträger Oberfrankens auf ihrer ersten gemeinsamen Sitzung zuteil.
„Wir möchten die nächsten Jahre dafür nutzen,
kommunalpolitisches Wissen und Erfahrung untereinander auszutauschen, uns gegenseitig vor Ort zu
unterstützen und kommunal stärker zu verankern.
Hier stehen wir in Oberfranken noch am Anfang, jedoch wollen wir diesen Weg bestreiten, z.B. über die
Einrichtung eines festen oberfränkischen Arbeitskreises innerhalb der Liberalen Kommunalpolitiker
Bayerns,“ so Stefan Wolf über seine Ziele.

Info: Die Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker
Bayerns ist als eingetragener Verein organisiert,
welcher allen interessierten kommunalpolitisch
Tätigen und Interessierten offen steht. Neben der
Interessensvertretung gegenüber kommunalen
Spitzenverbänden und Verbänden, besteht ebenso
das Ziel „liberales Gedankengut“ kommunalpolitisch stärker zu verankern und alle interessierten
Mandatsträger besser zu vernetzen und vor Ort zu
unterstützen.
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Termine
Zugangsdaten und Infos:
www.FDPGundelsheim.de
unter Termine

DI 08.03.2022
10 bis 12 Uhr
am Nahkauf

Aktion:
Mi 22.12.2021
18:30 Uhr über Zoom

mit
1h 15 Min
Kinder
Pause, für
n,
ab 3 Jahre
mit uns

Ihre Tulpe zum
Int. Frauentag

SO 26.06.2022
14 Uhr - Freilichtbühne Trebgast

10%

Rabatt

Kinder- + Familien
Theaterstück:

Infos und Anmeldung:
www.FDPGundelsheim.de unter Termine

Busfahrt
ng
Stadtführu
und 1 Glas
sive
Wein inklu

Aladdin und die
Wunderlampe
Fahrt nach Erfurt
DO 08.09.2022

für nur

25,- €n-

Unkoste
beitrag

			
u.a. mit:
- Besuch des Erfurter
		 Weinfestes „Weingarten“
- Führung durch den großen,
mittelalterlich geprägten
Altstadtkern

Infos und Anmeldung:
www.FDPGundelsheim.de unter Termine

Leider mussten wir auf Grund der hohen Inzidenzzahlen folgende Veranstaltungen auf das kommende Jahr verschieben:

Gundelsheimer Open-Air Sommerkino
am Sportlerheim

Historische Exkursion mit dem
Institut für Burgenforschung Dr. Zeune

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unserem monatlichen Newsletter mit Gemeinderatsbericht
www.FDPgundelsheim.de

info@FDPgundelsheim.de

facebook.com/FDPovgundelsheim

instagram.com/FDPovgundelsheim

