Unser Bürgermeister
für Thüngersheim
Michael Röhm
bewährt – langjährige
Erfahrung als Gemeinderat und
2. Bürgermeister
kompetent – Erfahrungen in
Projektplanung und -umsetzung
empathisch – Menschen
ernst nehmen und wertschätzen

Liebe Thüngersheimer Bürgerinnen und Bürger,
seit 2008 darf ich – durch Ihre Stimmen – im Gemeinderat
die Entwicklung unseres Heimatortes mitbestimmen,
mitentwickeln und mitprägen. In den Jahren 2014 bis 2020
konnte ich dies als 2. Bürgermeister noch vertiefend tun.
In der kommenden Wahlperiode von Mai 2020 bis April
2026 bin ich bereit, die Verantwortung als 1. Bürgermeister
für unser lebens- und liebenswertes Thüngersheim und für
alle Bürgerinnen und Bürger anzunehmen.
Sollten Sie mir diesen Auftrag durch Ihre Wahlentscheidung erteilen, möchte ich …
Ø das faire Miteinander im wertschätzenden Umgang im
Gemeinderat und mit der Bürgerschaft fortführen und
vertiefen,
Ø die bereits geplanten großen Projekte zielgerichtet
umsetzen und zum erfolgreichen Abschluss bringen:
- Altortsanierung Bauabschnitt 2
- Sanierung und Erweiterung Kinderhaus Blauland
- Umnutzung VR-Areal für Vereine, Bücherei, Bauhof
Ø bei allen bereits geplanten und auch neu hinzukommenden großen und kleinen Vorhaben den Faktor
Nachhaltigkeit besonders berücksichtigen, um so
Thüngersheim als attraktiven Wohn-, Arbeits- und
Lebensort in der Region und auch für zukünftige
Generationen zu erhalten.

Deshalb bitte ich Sie bei der
Bürgermeisterwahl
am 15. März 2020 um Ihre Stimme!

Unsere Ziele
für Thüngersheim
Gutes erhalten – Begonnenes fortführen – Neues wagen!
Mit uns auf gutem Weg bleiben:
· Ländlich geprägtes Erscheinungsbild und dörfliches
Selbstverständnis unseres Ortes erhalten
· Attraktiv für ortansässige und neue Gewerbetreibende bleiben
· Bürgerschaftliches Engagement fördern, u.a. im Kultur- und
Sportbereich, Rentner AG
· Ortsentwicklung unter dem Grundsatz „Innen vor Außen“
vorantreiben
· Attraktivität für sanften Tourismus steigern
· Dienstleistungsangebote im Bereich der Gesundheitsfürsorge
unterstützen
· Bedarf für freie Jugendarbeit ermitteln und ergebnisabhängig
umsetzen

Kommunalwahl 2020
BürgerBewegung
Thüngersheim e.V.

Für ein lebenswertes, liebenswertes und nachhaltiges
Thüngersheim! Was wir wollen:
· Lage-harmonische Gestaltung der auf den Weg gebrachten,
neuen Baugebiete am Ortsrand sowie bei Gewerbeflächen
· bestmögliche Unterstützung des Gestaltungsaspekts „Dorfgrün“
im Abschnitt 2 der Altortsanierung sowie weiterer Abschnitte
· Ernennung eines Nachhaltigkeitsbeauftragten und Ermöglichen
eines bürgerschaftlichen Umweltbeirats
· Umsetzung von Barrierefreiheit, wo immer es sinnvoll und
möglich ist
· Erhaltung unseres Schwimmbads und Steigerung seiner
Attraktivität: Vordringlich Beckenrand sanieren
· Umnutzung des VR-Bank-Areals für Bauhof, Bücherei, Vereine
· bedarfsgerechte Umgestaltung des Feuerwehrhauses und
-geländes gemäß des erstellten Feuerwehrbedarfsplans
· Anpassung des Friedhofs in seiner Gesamtausrichtung an
künftige Erfordernisse durch planmäßige Umgestaltung
· Realisierung seniorengerechten Wohnens inkl. einer ambulanten
Pflegeeinrichtung mit einem geeigneten Partner
· Sanierung und Erweiterung des Kinderhauses Blauland mit
Einbeziehung des Elternbeirats und des Personals zügig umsetzen
· Weiterführung der Jugendförderung für die Ortsvereine, dabei
jedoch eventuelle freie Jugendarbeit nicht in Frage stellen
· Schaffung zusätzlicher Begegnungsorte für Jung und Alt:
Mainlände als Naherholungsbereich und Bücherei als Ort der
Begegnung gestalten
· attraktivere Gestaltung unserer Spielplätze und, wo möglich,
Ergänzung mit Angeboten für Erwachsene (Boule, Tischtennis)
· Förderung von nachhaltigem Tourismus im Ort und in der Region
· Weiterentwicklung der gemeindlichen Verwaltung auf Basis des
ermittelten Bedarfs

Für ein
lebenswertes,
liebenswertes,
nachhaltiges
Thüngersheim!

