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Das wollen wir für unsere Bürgerinnen und Bürger erreichen:

Gemeindeentwicklung

Die Gemeinde hat sich in den letzten 12 Jahren mit einer starken Fraktion und dem Bürgermeister der FREIEN WÄHLER sehr gut
entwickelt. Wir werden uns weiterhin für attraktive Ortskerne in Obermichelbach, Untermichelbach und Rothenberg
einsetzen. Dazu gehören eine gute Gastronomie, gepflegte Grünflächen und Plätze, die zum Verweilen einladen. In
Obermichelbach könnte das ein gemütlicher Landgasthof mit Biergarten, regionaler Küche und Übernachtungsmöglichkeiten
sein – ein Ort der Begegnung für Jung und Alt und ein Treffpunkt für unsere Vereine.

Die Gemeinde als Ganzes möchten wir als lebens- und liebenswerte Landgemeinde erhalten und weiterentwickeln. Getreu
unserem Motto: Jeder soll sich hier wohlfühlen.

Familie und Soziales

Vielen unserer Senioren ist es wichtig, dass sie im Alter, wenn sie sich nicht mehr allein versorgen können, in Obermichelbach
bleiben können. Um diesem Wunsch gerecht zu werden, müssen Möglichkeiten wie Kurzzeit-/Tagespflege und/oder ein
Seniorenwohnheim geschaffen werden. Im Gemeinderat möchten wir uns gemeinsam mit allen Fraktionen dafür
stark machen.

Klima und Umwelt

Der Schutz von Natur und Umwelt steht für uns an oberster Stelle. Die vorliegenden Konzepte, ein Energie-Nutzungskonzept der
Gemeinde, das Klimaschutzkonzept des Landkreises und das Integrierte Ländliche Entwicklungskonzept der Zenngrund-Allianz,
müssen weiterverfolgt und umgesetzt werden. Konkret geht es uns um die Einsparung von CO2 durch noch mehr Effizienz beim
Einsatz von Energie in allen Bereichen, um Schutz der Ressourcen Boden, Wasser, Luft, und um den Erhalt bzw. die Verbesserung
der Artenvielfalt. Hier ist es vor allem wichtig, die Bürger einzubeziehen und zu beteiligen. Unser Dorf soll aufblühen!
Wichtig ist uns aber auch, dass unsere Landwirte weiterhin regionale Produkte erzeugen und davon leben können.

Finanzen

Uns ist es wichtig, dass bei Investitionen verantwortungsvoll mit den zur Verfügung stehenden Mitteln gehaushaltet wird,
um die Handlungsfähigkeit bei Pflichtaufgaben (z. B. Instandhaltung des Kanalnetzes, Pflege und Erhalt der gemeindeeigenen
Straßen und Gehwege) zu gewährleisten. Die Gemeinde konnte ihren Schuldenstand trotz erheblicher Investitionen in den
letzten Jahren auf ein historisch niedriges Maß zurückfahren. Der geringen Verschuldung stehen Rücklagen gegenüber, die für
die Gemeindeentwicklung in den nächsten Jahren eingesetzt werden können. An dieser positiven Entwicklung der
Gemeindefinanzen waren unser Bürgermeister und die Fraktion der FREIEN WÄHLER OBERMICHELBACH maßgeblich beteiligt.

Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele Dinge, die uns am Herzen liegen und die wir umsetzen wollen. Näheres finden Sie
auf unserer Homepage unter www.fw-obermichelbach.de. Bitte unterstützen Sie uns dabei mit Ihrer Stimme bei der
Kommunalwahl am 15. März 2020.
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