
GROßHEIRATH
selbst aktiv mitgestalten

GRÜNE FÜR

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Ansprechpartner für interessierte
Großheirather: 

Jonas Stüllein

Telefon:  0171 55 41 548
Email:  jonas.stuellein@gmx.de

Katja Wolff

Telefon:  09565 488 30 88
Email:  katja_wolff@outlook.de

Egon Helder

Telefon: 09565 76 57
Email: e.heldert-online.de

Deine Stimme im Gemeinderat

SEI DABEI
REDE MIT



Gemeinderatswahl am 
15. März 2020:

Unsere GRÜNE Fraktion

Eine Auswahl unserer Themen:

Bildung,Betreuung,
Jugend & Senioren

Die Kapazitätsgrenze im Kindergarten ist erreicht: 
Der Charme eines Dorfkindergartens droht 
dadurch verloren zu gehen. Mit der Umsetzung 
von Alternativangeboten möchten wir die 
Qualität frühkindlicher Betreuung in unserer 
Gemeinde ausbauen und innovative Formen der 
Elementarbildung etablieren, z.B. in Form eines 
Waldkindergartens (evtl. in Neuses a.d. Eichen).

Das Angebot und die pädagogische Umsetzung 
der Mittagsbetreuung in der Grundschule wird 
als unzufriedenstellend wahrgenommen. In 
Kooperation mit Schule und Gemeinde wollen 
wir Wege finden, das Betreuungsangebot zu 
optimieren und zu flexibilisieren.

Bauen & Verkehr

Wir wollen einem weiteren Flächenfraß und der 
damit verbundenen Erweiterung des Straßennetzes 
entgegen wirken. So werden langfristig die 
Kosten für Unterhalt und Erhalt niedrig gehalten. 
Unser Ziel: Ortskernverdichtung sowie aktives 
Leerstandsmanagement und kostenfreie Beratung 
für Eigentümer großer und/oder teilweise 
leerstehender oder baufälliger Gebäude.

„Es ist nicht nur das GRÜNE, sondern vor 
allem das Leben in unserer Gemeinde, das 
uns verbindet.” Unter diesem Motto haben 
wir eine Interessengemeinschaft „Grüne Liste 
für Großheirath” gegründet und treten bei 
den nächsten Kommunalwahlen im März 
2020 für den Gemeinderat an. Wir wollen 
bei Entscheidungen mitreden, die uns alle 
betreffen, und den Wünschen der Bürger mehr 
Gehör verschaffen. Wir möchten das ländliche 
Leben attraktiv, nachhaltig und zukunftsfähig 
gestalten und gemeinsam im Kleinen Großes 
bewirken. Die Vereinsarbeit und das Ehrenamt 
übernehmen dabei eine Schlüsselrolle und 
liegen uns deshalb besonders am Herzen.

Lebensqualität in der Gemeinde

www.gruene-coburg-land.de 

Natürlich widmen wir uns auch den klassich 
grünen Themen. So wollen wir erreichen, dass 
gemeindeeigene Flächen, wie Begrenzungs- 
streifen, Wasserhügel, Rückhaltebecken u.ä., in 
naturbelassene Biotope umgewandelt und erst 
nach der Blüte gemäht werden. 

Weitere Ideen und Anträge, die wir von der 
Interessengemeinschaft Grüne Liste für Groß- 
heirath im Laufe der nächsten Legislaturperiode 
in den Gemeinderat einbringen möchten, sind zu 
finden unter: 

Umwelt & Natur

“Was blüht, bleibt” 

Wir wollen die gute ärztliche Versorgung 
im Gemeindegebiet langfristig sicherstellen,  
ausbauen und die Attraktivität des Standortes 
Großheirath für Pflege- und Heilberufe steigern. 
Jeder Bürger soll auch in Zukunft die Möglichkeit 
einer leicht zugänglichen und qualitativ 
hochwertigen Betreuung bei Krankheit und 
Pflegebedürftigkeit haben. 

Unser grünes Großheirath 
erhalten - Zukunft nachhaltig 
gestalten.

Unsere Ziele sind so vielfältig wie wir selbst. 
Wir Kandidatinnen und Kandidaten zeichnen 
uns vor allem durch unsere Diversität 
aus - und gerade das ist unsere Stärke. Auf 
unserer Liste vereinen wir unterschiedliche 
Alters- und Berufsgruppen, die ihren 
reichhaltigen Fundus an Erfahrungen und 
ihre vielseitigen Kompetenzen zur Verfügung 
stellen. Gemeinsam erarbeiten wir Themen, die 
wir in den Gemeinderat einbringen möchten.

Sei dabei - werde Teil unseres 
Teams, bring Deine Ideen ein & 
gestalte unsere Gemeinde aktiv 
mit. 


