Wir haben ein gemeinsames Projekt: Unser Heftrich.
Wir möchten alle unser Leben in Heftrich genießen und das
Zusammenleben so angenehm wie möglich gestalten. Probleme gibt es
genug. Dann gilt es doch, es in einer Gemeinschaft so schön und
angenehm wie möglich zu haben. Also gilt es für unser gemeinsames
Projekt die Entscheidung zu treffen, wer von den zur Wahl stehenden
Kandidaten in den Ortsbeirat gewählt werden soll. Wenn jemand eine Firma
hat, wird er von den Bewerbern für die ausgeschriebenen Stellen doch
immer diejenigen auswählen, die mit Leistungen aus der Vergangenheit
aufwarten können und nicht die Bewerber, welche die schönsten
Versprechungen machen. Warum haben in der Vergangenheit oft viele
Wähler ihre Wahlentscheidungen auf Grund gemachter Wahlversprechen
getroffen, die aber nachweislich meist nicht eingehalten werden.
Unsere zur Wahl stehenden Kandidaten haben in den vergangenen Jahren
Leistungen für unser Heftrich erbracht.
Unter anderem gehören hierzu ein jahrelanges Engagement
➡ im Heftricher Schulelternbeirat,
➡ aktive Tätigkeit in der freiwilligen Feuerwehr zu unser aller Schutz,
➡ die Erstellung von Publikationen für die Öffentlichkeit über Heftrich.
Zum Beispiel hat nicht nur das “Struwwel-Blättchen“ versucht, Transparenz
in die städtische Kommunalpolitik zu bringen. Es waren in den letzten
Jahren Kandidaten von uns maßgeblich daran beteiligt,
➡ dass im Veranstaltungsbereich in Heftrich auch größere Veranstaltungen
durchgeführt wurden, wie zum Beispiel die Heftricher Kerb,
➡ dass aus unseren Reihen Dinge mit Nachdruck bei der Stadt eingefordert
wurden, die uns Heftrichern nachhaltig zugutekommen und
➡ dass Vorschläge zur Anbringung einer Tür am Kinderspielplatz zur
höheren Sicherheit auch letztlich auf uns zurückzuführen sind.
Wir bitten Sie deshalb, den bisherigen Einsatz unserer Kandidaten für die
Bürger und unser Heftrich bei Ihrer Wahlentscheidung zu berücksichtigen.
Wir möchten viele Ideen in den nächsten 5 Jahren verwirklichen.
Hierfür brauchen wir Sie!
Die HeBüLi - Kandidierende für die Wahl zum OBR sind überzeugt:

Bürgerwille
ist wählbar!
V.i.S.d.P: HeBüLi, K. Petersohn, Auf dem Zilles 4a, 65510 Idstein
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Liebe Heftricher Mitbürger*innen,
oder wie wir auf der Straße sagen würden - Guude
HeBüLi, ein neuer Weg in eine gemeinschaftliche Zukunft. Egal wer im
Ortsbeirat vertreten ist, es kann nur zusammen funktionieren. Wir sind alle
Heftricher*innen. Um gemeinsam für und zum Wohle von Heftrich im
Ortsbeirat entscheiden zu können, wünschen wir uns, dass parteipolitische
Prinzipien oder deren Ideologien nicht mehr im Vordergrund stehen.

Zusammenkommen ist ein Beginn,
Zusammenbleiben ein Fortschritt,
Zusammenarbeiten ein Erfolg.
WIR für Heftrich
Erhard, Michi, Sven, Carsten, Michael,
Karlheinz, Nadine, Winfried, Wolfgang, Andreas

Neues Baugebiet in Heftrich möglich
Wir wollen uns im Gegensatz zum Bericht im Heftricher Spiegel (HS) nicht
darauf berufen, dass nur durch das hartnäckige Vorgehen unseres
Bürgermeisters Christian Herfurth sich jetzt eine Lösung abzeichnet, die für
alle Beteiligten viele Vorteile bringt. NEIN, mit einer solchen Aussage
würden wir uns zu weit aus dem Fenster lehnen, denn die vielen Vorteile
könnten auch wir nicht benennen.
Wie schon in der Ortsbeiratssitzung, möchte man den Heftricher*innen
etwas verkaufen, erwähnt aber nicht, dass die kurzfristige Vorstellung ohne eine notwendige Bürgerbeteiligung - vor den Wahlen durch einen
privaten Baugebietsentwickler viele Fragen offenließ.
Die Fa. INIKOM möchte kaufen, erschließen und verkaufen. Zu welchen
Preisen und an wen, bleibt offen. Dass die Magistratsvorlage viele Fragen
im Ortsbeirat (OBR) und auch in der Sitzung des Bau- und
Planungsausschuss (BPA) offenließ, erachten wir als einen erheblichen
Mangel, da die Bürger*innen nicht frühzeitig mit einbezogen wurden. Dass
eine Bürgerbeteiligung im OBR mehrheitlich nicht gewollt war, belegt das
Abstimmungsergebnis. Dass dies seitens des Magistrats nicht gewollt war,
konnte man der Idsteiner Zeitung vom 10.02.2021 entnehmen, als sich
SPD-Stadtrat Klaus-Peter Güttler dazu äußerte.
Eine formelle Beteiligung der Öffentlichkeit, wo lediglich ein Vorentwurf des
Bauleitplans für eine gewisse Frist im Rathaus ausliegt, ist uns zu wenig. Mit
irreführenden Aussagen im HS wie: „So soll es in diesem Bereich eine
Entwicklung für eine vornehmlich freistehende Einfamilienhausbebauung
geben“, werden die Leser*innen getäuscht, da in der Niederschrift
festgehalten und zu lesen ist, dass der Vorsitzende des BPA nach Abschluss
der Diskussionen feststellt, dass Konsens besteht, die Worte „freistehend“ in
dem Beschlussvorschlag zu streichen!!
Das Trennsystem: Auch dieses Thema mit der getrennten Abwasser- und
Niederschlagswasserkanalisation hätten wir gerne genauer betrachtet.
Macht dieses Trennsystem eine Entwicklung des Baugebietes in Bezug auf
Abwasserentsorgung wirklich möglich oder stellt man bei nicht ausreichend
dimensionierter Kanalisation urplötzlich fest, dass diese Kosten nicht mehr
von der INIKOM, sondern von uns Heftrich*innen zu zahlen sind?
WIR möchten bestmögliche Entscheidungsqualität sichern

Insbesondere bei komplexen Sachverhalten bzw. Angelegenheiten, die zur
Entscheidung anstehen, können Ortsbeirat und Verwaltung nicht immer alle
entscheidungsrelevanten Informationen und Aspekte sowie alle denkbaren
Lösungsalternativen ermitteln. Selbst unter Hinzuziehung externer Experten
ist dies nicht zu gewährleisten.

Ideen, Anregungen, Wünsche und Forderungen
aus der Bürgerschaft im Rahmen von
Bürgermitwirkung weiten in aller Regel den
Wissenshorizont und die Zahl realisierbarer
Lösungsvarianten. Schließlich engagieren sich
die Bürger*innen hierbei als „Experten in
eigener Sache“. Sie sind es doch, die sich in
Heftrich am besten auskennen und sie sind es,
die die Folgen von kommunalpolitischen
Entscheidungen unmittelbar zu tragen haben.
Bürgermitwirkung kann und soll also den Fundus an Wissen und kreativen
Lösungsalternativen mehren, der der Beschlussfassung über kommunale
Angelegenheiten zugrunde liegt. Sie ist daher nicht nur ein
Verfahrenserfordernis. Sie schafft vielmehr eine Basis für bestmögliche
kommunalpolitische Entscheidungen. Das ist unser Ziel und es sollte das
gemeinsame Ziel des neu gewählten OBR sein, damit Bürger*innen
zukünftig in die Entscheidungsprozesse frühzeitig mit eingebunden werden.
NEIN - Wir sind nicht gegen ein mögliches Baugebiet „In den Apfelgärten“.
Wir möchten, dass junge Familien die Chance bekommen, zu
erschwinglichen Preisen einen Bauplatz zu erwerben. Wir möchten aber
auch, dass keine Nachteile für die Heftricher Bürger*innen entstehen, die im
Vorfeld schon zu vermeiden gewesen wären.
Wir bitten um Ihre Stimme

bei der Ortsbeiratswahl am 14.03.2021

Etwas machen für die, die uns JETZT noch keine Stimme geben können!!

Wir wollen, dass auch unsere Kinder froh, stolz, sicher und gefördert in
Heftrich leben. Dazu müssen wir diesen jüngeren Bewohnern unsere
Aufmerksamkeit und unser Interesse schenken.
Es sollte Örtlichkeiten geben, wo sich unsere Kinder und Jugendlichen
treffen und gemeinsam Zeit miteinander verbringen können. Man könnte
überlegen, ob nicht optimal genutzte Flächen hier zur Verfügung stehen und
diese gemeinsam umgestalten.
Um solche Vorhaben anzuregen, werden wir den
Kontakt zu unseren Jugendlichen suchen und in
Erfahrung bringen, welche Vorstellungen und
Interessen sie hierbei selbst haben. Auch sind wir für
Vorschläge und Anregungen der Eltern offen.
Um tatkräftig daran arbeiten zu können, setzen wir uns für eine
Bürgersprechstunde ein und hoffen auf das Interesse der Heftricher*innen.
Hier hat jeder Heftricher*in die Möglichkeit, seine Ideen mit allen zu teilen,
wie man sich ein attraktives Heftrich im grünen Gürtel Idsteins vorstellt.

