Unser Bürgermeister
für Thüngersheim

Unsere Ziele
für Thüngersheim

Michael Röhm

Für ein lebenswertes, liebenswertes und
nachhaltiges Thüngersheim! Was wir wollen:

bewährt – langjährige Erfahrung als
Gemeinderat und 2.Bürgermeister

· Seniorengerechtes Wohnen inklusive einer
ambulanten Pflegeeinrichtung realisieren

kompetent – Erfahrungen in
Projektplanung und -umsetzung

· Zusätzliche Begegnungsorte Orte für Jung und
Alt schaffen: Mainlände, Spielplätze, Bücherei

empathisch – Menschen ernst
nehmen und wertschätzen

· VR-Bank-Areal für Bauhof, Bücherei und für
Vereine umnutzen

In der mir möglichen Amtszeit 2020 bis 2026 möchte
ich als Bürgermeister von Thüngersheim…
· die Umsetzung beschlossener Projekte zielgerichtet
steuern, aber auch neue in den Blick nehmen,
wenn möglich diese realisieren oder auf den Weg
bringen,
· den Gemeinschaftssinn im Ort weiter stärken und
die Bürgerschaft in die Entwicklung einbinden,
· unser lebens- und liebenswertes Dorf durch nachhaltige Ausrichtung als attraktiven Standort in der
Region sichern.

Deshalb bitte ich Sie bei der
Bürgermeisterwahl 2020 um Ihre Stimme!

Gutes erhalten - Begonnenes fortführen –
Neues wagen! Mit uns auf gutem Weg bleiben:
· Bürgerschaftliches Engagement fördern
· Ortsentwicklung unter dem Grundsatz „Innen- vor
Außenentwicklung“ vorantreiben
· Altortsanierung weiterführen (zunächst
Bauabschnitt 2)
· Friedhof zukunftsfähig gestalten
· ländlich geprägtes Erscheinungsbild und dörfliches
Selbstverständnis unseres Ortes erhalten
· Attraktivität für sanften Tourismus steigern
· nachhaltige Entwicklung der Gemeinde fördern
· Dienstleistungsangebote im Bereich der
Gesundheitsfürsorge schaffen

Kommunalwahl 2020
BürgerBewegung
Thüngersheim e.V.

· Kinderhaus Blauland am bisherigen Standort erhalten, erweitern und dabei das „Schwesternhaus“ einbeziehen
· Gestaltungsaspekt „Dorfgrün“ beim Abschnitt 2
der Altortsanierung bestmöglich unterstützen
· Lage-harmonische Gestaltung der Bebauungspläne der auf den Weg gebrachten, neuen
Baugebiete am Ortsrand
· Attraktivität unseres sehr schön in der Mainaue
gelegenen Schwimmbads steigern
· Einen Nachhaltigkeitsbeauftragten ernennen
und einen bürgerschaftlichen Umweltbeirat
ermöglichen
· Feuerwehrhaus und -gelände nach den Vorgaben des aktuellen Feuerwehrbedarfsplans
anpassen und entsprechend erweitern

...für ein

· Nachhaltigen, sanften Tourismus im Ort und in
der Region weiter fördern
· Für das Friedhofsgelände und die Aussegnungshalle den erarbeiteten Rahmenplan weiterentwickeln und umsetzen
· Die gemeindliche Verwaltung auf der Basis des
erstellten Organisationsgutachtens zu einem
bürgerfreundlichen Dienstleistungszentrum
weiterentwickeln

BürgerBewegung
Thüngersheim e.V.
V.i.S.d.P.: Christian Kretzschmann, 1.Vorsitzender
www.buebew-thh.de
www.facebook.com/BürgerBewegungThüngersheim

lebenswertes,
liebenswertes,
nachhaltiges
Thüngersheim!

