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Freie Wähler – UWG Pentling nominieren
Gemeinderatsliste
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Am Freitag, 27. Dezember, hat die Nominierungsversammlung
der Freien Wähler – Unabhängige Wählergruppe (UWG)
Pentling zur Gemeinderatskandidatur stattgefunden.

Jeder Kandidat stellte sich den anwesenden Mitgliedern der FW Pentling
vor und erläuterte seine Ziele und Themenschwerpunkte, für die er als
Gemeinderat stehen wolle. Der Kreisvorsitzende der Freien Wähler Harald
Stadler leitete anschließend die Wahl, bei der die Listenplätze einstimmig
festgelegt werden konnten. Neben den sechs amtierenden Gemeinderäten
kämpfen Bewerber aus fast allen Ortsteilen der Gemeinde bei der
Kommunalwahl am 16. März 2014 um den Einzug in den Gemeinderat.
Bürgermeisterkandidatin Barbara Wilhelm, die auch als nominiert ist, zeigt
sich optimistisch, dass die Freien Wähler – UWG Pentling mehrere
Gemeinderatssitze zu den bisherigen sechs Sitzen hinzugewinnen werden.
Die Kandidatenliste überzeuge mit Bewerbern aus allen Altersklassen, so
dass sich jugendlicher Schwung, Lebenserfahrung und Weitsicht
zusammenfinden. Besonders erfreulich bewertete sie, dass sieben Frauen
kandidieren und damit verstärkt die Perspektiven und die Kreativität der
Frauen in die Kommunalpolitik einfließen. Es zeige sich überall, dass sich
Erfolg da einstellt, wo Männer und Frauen gut zusammenarbeiten,
Sachlagen aus den unterschiedlichen Blickwinkeln heraus betrachtet und
gemeinsam Lösungen erarbeitet werden.
Sebastian Hopfensperger, der Vorsitzende der Freien Wähler – UWG
Pentling, hob die Leistungen und die vielfältigen Aktivitäten aller
Listenbewerber in Vereinen, Organisationen und kirchlichen Gremien
hervor. Dies zeige, dass sie viele Kompetenzen mitbringen und es gewohnt
sind viel Verantwortung zu tragen.
Die Freien Wähler hatten in den letzten sechs Jahren im Gemeinderat mit
ihren Anträgen zu den Themen wie zum Beispiel schnelles Internet und
Energiewende immer wieder wichtige Anstöße in der Kommune gegeben
und wollen nach einer erfolgreichen Wahl diesen Weg weitergehen.
Besonders wichtig ist der Bürgermeisterkandidatin, dass die
Bürgerbeteiligung in der Kommunalpolitik einen höheren Stellenwert erfährt.
Zum Abschluss der Versammlung stellte Harald Stadler fest, die FW
Pentling seien für den Wahlkampf sehr gut aufgestellt und es freue ihn,
dass in Pentling nichts von Politikverdrossenheit zu spüren sei.
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