„Jetzt zählt´s“
Der demografische Wandel betrifft auch
Hirzenhain, Glashütten und Merkenfritz. Die
Zeiten voller Kassen sind bei uns lange
vorbei. Jetzt gilt es, nicht der Vergangenheit
nachzutrauern, sondern optimistisch nach
vorne zu blicken.

Hirzenhain
Merkenfritz
Glashütten

„Auf zu Neuem“

Ist der Schutzschirm gut oder schlecht? Er
hat uns zumindest gezeigt, dass auch eine
Kommune nicht endlos Schulden machen
kann. Jetzt gilt es nach Vorne zu schauen,
um gemeinsam Hirzenhains Zukunft zu
gestalten, denn diese ist auch Ihre Zukunft
und die unserer Ihrer Kinder.

„Vorhandenes nutzen“

Vergangene Investitionen müssen
genutzt werden. Wenn die Gemeinde
diese nicht unterhalten kann, muss
nach privaten Betreibern gesucht
werden - ganz egal ob beim
Waldschwimmbad oder dem
Buderuspark.

„Zusammenwachsen“
Wir müssen mit anderen Städten und
Kommunen stärker
zusammenarbeiten. Langfristig wird es
nur gemeinsam gehen.

UWG Hirzenhain e.V.
1. Vorsitzender
Marcel Weber
Gederner Straße 14
63697 Hirzenhain
Tel.: 06045/953577
Fraktionsvorsitzender
Ralf Otremba
Waldstraße 13
63697 Hirzenhain
Tel.: 06045/2576

www.uwg-hirzenhain.de
uwg-hirzenhain@t-online.de

Folge uns auf Facebook

facebook.com/UwgHirzenhain
Merkenfritz

Was ist die UWG?

Der Unterschied?

Bei der letzten Kommunalwahl im Jahr
2011 war es Zeit für neuen, frischen und
unabhängigen Wind in unserer
Gemeindevertretung. In den Jahren
davor wurde in Hirzenhain nicht
vorhandenes Geld ausgegeben und
parteipolitische Ziele über eine offene
und zukunftsorientierten Politik gestellt.
Nun aber mussten die Weichen für die
nächste Generation gestellt werden.
Die Zukunft der Hirzenhainer sollte
wieder sachorientiert und nicht nach
Vorgaben großer Parteien gestaltet
werden.

Wir sind keine Partei, sondern eine
Wählergemeinschaft, die sich für
die Belange der Bürger in Hirzenhain
einsetzt.

Deshalb gründeten engagierte
Bürgerinnen und Bürger aus allen drei
Ortsteilen die „Unabhängige
Wählergemeinschaft Hirzenhain“
(UWG), um gemeinsam für ein
lebenswertes Hirzenhain zu streiten.
Wir traten erstmalig zur Kommunalwahl
an und erhielten über 20% der
Stimmen. Seit dem sitzen wir mit drei
Abgeordneten im
Gemeindeparlament und mit einer
Abgeordneten im Gemeindevorstand.

Wir sind vollkommen unabhängig, es
gibt keinen Fraktionszwang. Es darf
jeder seine eigene Meinung
vertreten ohne in
seinem Ehrenamt eingeschüchtert
oder manipuliert zu werden.
Wir unterstützen gerne
zukunftsorientierte Projekte und
Vorschläge, egal von welchem
Bürger oder welcher Partei sie
kommen. Zudem setzen wir uns
weiterhin für eine transparente und
offene Gemeindepolitik ein.

Beitrittserklärung

Hiermit trete ich der
Unabhängigen Wählergemeinschaft
Hirzenhain e.V (UWG)
als Vereinsmitglied bei und erkenne deren
Satzung an.
Herr

Frau

Name
Vorname
Straße, Hausnummer
PZL, Ort
Geburtsdatum
Telefon
Mobil
Email

Die Mitgliedschaft beginnt am

Mitmachen

Ort, Datum

Bürgerorientierte Politik braucht Mitstreiter.
Engagieren Sie sich, bringen Sie sich ein
und gestallten Sie gemeinsam mit uns
unsere Heimat – egal ob als aktiver
Unterstützer oder als passives Mitglied.

Einzugsermächtigung

Unterschrift

Hiermit ermächtige ich die UWG Hirzenhain,
den jährlichen Mitgliedsbeitrag von 18,- Euro
mittels Lastschrift einzuziehen.
Kontoinhaber
Kreditinstitut
IBAN
BIC
Ort, Datum

Hirzenhain

Glashütten

Unterschrift

Ihre Daten werden nur zu internen Zwecken verwendet.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

