Herriedens starke Mitte.

HERRIEDEN AKTUELL

JAHRESFLYER 2019

FREIE WÄHLER WEINFEST 2019:
DAS VERHÄLTNIS VON PRESSE UND POLITIK IM FOKUS.
Das Weinfest des FREIE WÄHLER Ortsverbandes Herrieden hat bereits lange Tradition. Auch in diesem Jahr war es
wieder gut besucht, wohl deshalb, weil es immer wieder attraktive Themenschwerpunkte hat - neben dem geselligen Beisammensein. In diesem Jahr ging es um das Verhältnis von Politik und Presse. Als Referent war Michael
Busch zu Gast. Der 1. Vorsitzende des Bayerischen Journalistenverbandes lieferte viele Hintergründe.

Sehr geehrte Mitbürgerinnen,
sehr geehrte Mitbürger,
wer zur Zeit einen Blick in die Nachrichten wirft sieht
es sofort: Politisch ist viel in Bewegung. Eigentlich eine
gute Sache, denn Demokratie lebt vom Wettstreit der
Argumente. Leider sind es keine sachlichen Gründe,
die bei vielen Menschen die Sehnsucht nach Veränderung wecken. Es ist Enttäuschung.
Politische Unzufriedenheit entsteht dort, wo Menschen mit ihren Sorgen und Anliegen nicht ernst genommen werden. Auch im Hinterzimmer getroffene,
schlecht begründete oder kaum erklärte Entscheidungen wirken fatal. In der großen Politik wie vor Ort.
Tatsächlich gilt es auch hier in Herrieden, großen
gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen.
Dies gelingt nur mit sachorientierter Politik. Dafür
stehen die FREIE WÄHLER – wie Sie diesem Jahresflyer
entnehmen können.
Gerne machen wir uns auch in Zukunft für Sie stark.
Dafür brauchen wir Unterstützung. Schon jetzt bitte
ich Sie unsere kompetenten Kandidaten bei den
anstehenden Wahlen zu berücksichtigen. In den
nächsten Wochen bietet sich Gelegenheit, unser Team
persönlich kennenzulernen. Wir freuen uns auf den
Austausch mit Ihnen.
Zunächst wünschen Ihnen die FREIEN WÄHLER Herrieden allerdings ein gesegnetes Weihnachtsfest im
Kreise Ihrer Lieben. Außerdem einen guten Start ins
neue Jahr.

Christian Enz, M.Sc.
1. Vorsitzender

Michael Busch (3. v. l.) sprach Klartext und warb für Verständnis
„Bestimmt sind Sie als Kommunalpolitiker mit
dem Journalismus unzufrieden“, stellt Michael
Busch zu Beginn seines Vortrags fest. Tatsächlich bekommt der Vorsitzende des Bayerischen
Journalistenverbandes für diese Einschätzung
Recht. Dies, so Busch, sei allerdings auch
richtig. Denn die Presse müsse Distanz wahren
und neutral berichten. „Nur so kann Journalismus neben Legislative, Exekutive und Judikative als vierte Säule der Demokratie wirken“.
Gleichzeitig stellt Busch klar, dass Qualitätsjournalismus im Lokalen auf dem Rückzug ist.
Statt professioneller Journalisten setzen die
Zeitungshäuser zunehmend auf Schüler und
rüstige Rentner. „Wald- und Wiesenschreiber“
nennt Busch sie. Er meint das nicht abwertend.
„Aber sie nehmen einem Profi den Job weg. Der
kann nicht überleben, wenn er 3,50 Euro für ein
Foto bekommt.“ Dabei, auch das verheimlicht
Busch nicht, sind die Verdienstmöglichkeiten im
Journalismus ohnehin sehr gering. Die Folge:

Journalisten stammen zum übewiegenden Teil
aus reichem Hause – und haben nicht selten ein
verklärtes Weltbild.
Insgesamt sorgt die Entwicklung dafür, dass
der Informationsgehalt der Zeitung verloren
geht, was wiederum zu Abo-Kündigungen führt.
Ein Teufelskreis. „Im Ruhrgebiet gibt es bereits
Kommunen, über deren Stadtratsarbeit in keiner
Zeitung mehr berichtet wird“, weiß Christian Enz.
„In Herrieden stehen wir zum Glück noch gut
da“, meint der FW-Ortsvorsitzende. „Allerdings
genügt es auf Dauer nicht, nur Abstimmungsergebnisse aus dem Stadtrat zu veröffentlichen.
Es müsste in der Presse auch wieder Platz für die
Argumente sein. Auch die der Opposition, die zur
Ablehnung eines Antrags führen“. Das, so bemerkt Busch, ist jedoch eine Wunschvorstellung.
Der Trend geht zu großen Bildern und wenig Text.
„Eine Zeitung muss sich vor allem verkaufen. Die
Leser wollen mehr Unterhaltung und weniger
Artikel, die anstrengend zu lesen sind.“
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MEHR LEBEN IN DER INNENSTADT:
FREIE WÄHLER SPRECHEN SICH FÜR TEMPO 30 AUS.
Viel Geld hat die Stadt Herrieden in die Neugestaltung ihres Stadtkerns gesteckt. Von einer
lebendigen Innenstadt kann dennoch keine Rede
sein. Eine Ursache dafür ist der Verkehr, der zunehmend auch Anwohner belastet.
Vielerorts fordert der Einzelhandel das Gleiche:
Die Möglichkeit, mit dem Auto bis vor die Ladentür
zu fahren. Dabei haben sich die Gewohnheiten
der Menschen verändert. „Heute sind Wohlfühloasen zum Verweilen gefragt“, sagt Christian Enz.
„Der tägliche Bedarf wird im Supermarkt gedeckt, da wird sich auch nichts mehr ändern“, ist
der FREIE WÄHLER-Ortsvorsitzende und Experte
für Standortmarketing überzeugt. Ruhe und
Erholung findet sich am Herrieder Marktplatz
tagsüber allerdings kaum. Statt entspannter Fußgänger ist dort permanenter Durchgangsverkehr
anzutreffen. Der ebbt auch in der Nacht kaum
ab. Anwohner berichten von Schlafstörungen, weil
Fahrzeuge vor der Stiftsbasilika stark beschleunigen - was besonders laut ist.

Matthias Penkala (3. v. links) informierte souverän über Optionen zur Neuregelung des Innenstadtverkehrs.
mehr, etwa ein zeitlich befristetes Limit im
Umgriff. „Das hört sich zunächst nach einer Einschränkung an, aber der Verkehr wird insgesamt
schneller fließen“, betont Christian Enz. „Grund-

sätzlich brauchen wir jedoch Entlastung. Die lässt
sich am einfachsten gemeinsam mit umliegenden
Kommunen realsieren. Die müssen wir schnell
an den Tisch holen“.

Tempo 30 für die Innenstadt
„Dass der Straßenverkehr ein großes Thema
ist, weiß auch der Bürgermeister“, ist sich Klaus
Rupprecht sicher. „Trotzdem hat er das von uns
eingeforderte Verkehrskonzept immer wieder
auf die lange Bank geschoben“. Nun haben die
FREIEN WÄHLER ein eigenes Modell entwickelt.
„Bereits vor 12 Jahren haben wir für die Durchgangsstraßen ein Tempolimit gewollt“, sagt
Gaby Rauch. Aus rechtlichen Gründen soll dies
bisher aber nicht umsetzbar gewesen sein. „Nun
wollen wir aber die ganze historische Altstadt zur
Tempo-30-Zone erklären“. Eine weitreichende
Idee. Um zu erfahren, ob diese realisierbar ist,
hatte der FW-Ortsverband im Herbst Mathias
Penkala eingeladen. Der Verkehrsexperte des
ACE Autoclub Europa absolvierte gemeinsam mit
Vorstandschaft und Mitgliedern eine Ortsbegehung. Sein Fazit: Die bisherige Stadtverwaltung
hat eine prekäre Verkehrsplanung geschaffen.
Abhilfe ist jedoch möglich. In einem ersten
Schritt soll dazu in der gesamten Altstadt ein
Tempolimit eingeführt werden. „In der Novembersitzung des Stadtrates wurde die Verwaltung
nun beauftragt, ein solches beim Landratsamt
anzufordern“, berichtet Gaby Rauch. Ein Versuch
der Ratsmehrheit, das Thema schnell vom Tisch
zu bekommen. Doch die Freien Wähler wollen
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PROFESSIONALITÄT STATT AKTIONISMUS:
STADTMARKETING BRAUCHT NEUES PROFIL
Herrieden zählt zu den wichtigsten Wirtschaftsstandorten im Landkreis Ansbach. Attraktive
Arbeitgeber und die verkehrsgünstige Lage haben
für kontinuierliches Wachstum gesorgt. Langfristig
ist Stadtentwicklung allerdings kein Selbstläufer,
sondern braucht ein professionelles Stadtmarketing. Die Ratsmehrheit setzt bislang stattdessen
auf Aktionismus statt Strategie. Das ist teuer und
bringt nicht viel.
Wer durch die Herrieder Innenstadt läuft,
kommt an vielen leeren Schaufenstern vorbei.
„Das schadet den guten Fachgeschäften, die wir
vor Ort noch haben“, findet Michael Schramm.
„Denn wenn die Atmosphäre nicht passt, gehen
die Leute zum Einkaufen lieber woanders hin“,
weiß das FW-Vorstandsmitglied. Leere Ladenflächen sind inzwischen nicht mehr ungewöhnlich.
„Die Vielfalt, die es vor Jahren im Einzelhandel
gab, wird nicht zurückkommen“, ist sich auch
Christian Enz bewusst. „Aufgabe einer Kommune
ist es jedoch, den Strukturwandel als Chance zu
begreifen und neue Lebensqualität zu schaffen“,
unterstreicht der FW-Vorsitzende.

Statt für ein neues Profil zu sorgen, hat sich
die Stadtführung bislang verzettelt. Mal tritt
Herrieden als Aktivstadt auf, ein andermal als
Fair-Trade-Stadt. „Gleichzeitig wird dem Gewerbeverein viel Geld überwiesen, ohne direkt
Einfluss auf den dort angestellten Stadtmanager
zu haben“, beklagt Klaus Rupprecht.
„Es ist falsch, nicht zu fragen, was das Stadtmarketing bringt, nur weil es Fördermittel gibt“, sagt
Enz – der selbst seit 15 Jahren erfolgreich Wirtschaftsentwicklung betreibt. Stadtmarketing ist
weit mehr, als das Organisieren von Festen und
die Ausgabe von Einkaufsgutscheinen. Die Freien
Wähler wollen es deshalb neu ausrichten.

FREIE WÄHLER TRETEN FÜR MITFAHRERBÄNKE EIN:
BÜRGER KÖNNEN KÜNFTIG SELBST FÜR MOBILITÄT SORGEN
Lange Zeit machten sich die Freien Wähler Herrieden für die Installation von Mitfahrerbänken
stark. Am Ende konnten wir den Stadtrat von
den Vorteilen überzeugen. Unser Antrag wurde
beschlossen, und im Frühjahr 2020 werden die
ersten Sitzgelegenheiten installiert.
Warum es so lange gedauert hat, bis der Stadtrat
sich für das Aufstellen von Mitfahrerbänken
entschieden hat, weiß Johann Heller heute
nicht mehr. „Für mich ist entscheidend, dass die
Bänke jetzt kommen, weil sie wichtig sind für die
Mobilität der Bürger und für die Natur“, betont
der Vorsitzende der FW-Stadtratsfraktion.
In Orten, in denen es FW-Bürgermeister gibt,
wird die Mitfahrerbank schon seit einiger
Zeit erfolgreich eingesetzt, beispielsweise in
Lonnerstadt oder dem nahegelegenen Weidenbach. Bürgermeister Gerhard Siegler hat seine
Parteifreunde schon einmal zum Probesitzen
eingeladen. „Die Vorteile haben mich sofort
überzeugt“, betont Dr. Claudia Lorentzen. „Die
Mitfahrerbank sorgt dort für Mobilität, wo der

ÖPNV an seine Grenzen stößt“. Gerade in Herrieden
gibt es zahlreiche Ortsteile, die mit dem Bus nur
schlecht erschlossen sind. „Die Verbindungen sind
selten“, fasst es die Elbersrother FREIE WÄHLERIN
zusammen. Das ist für Kinder und Jugendliche
genau so schlecht, wie für Senioren. Das Konzept
ist leicht erklärt. An gut sichtbaren Stellen wird
eine Mitfahrerbank aufgestellt. Dies ist eine Bank,

FREIE WÄHLER STÄRKEN RADFAHRER:
FUNKTIONIERENDES RADWEGENETZ GEFORDERT
Egal ob Feinstaub, CO2-Ausstoß oder ausufernder Flächenverbrauch: Es gibt gute Gründe, auf
das Auto zu verzichten. Möglich ist es jedoch nur,
wenn es akzeptable Alternativen gibt.
„Es ist nicht damit getan, das Autofahren zu
verteuern“, ist sich Christian Enz bewusst.
„Auch Verbote helfen nicht, denn Menschen
sind nicht zum Spaß unterwegs“. Wer Mobilität
sanktioniert, löst das Problem nicht – er gibt
vielmehr den ländlichen Raum auf. „Dann
ziehen die Leute in die Stadt“, erklärt Enz. Das
sorgt für zunehmende soziale Probleme.
Statt ideologisch motivierter Sanktionen wollen
die FREIEN WÄHLER auf Entwicklung setzen.
„Ein durchdachtes Radwegkonzept ist da
unverzichtbar“, macht Johann Heller klar. Der
Kreistagskandidat setzt sich gemeinsam mit dem
Feuchtwanger Kreisrat Walter Soldner für einen
durchgängigen Radweg zwischen Elbersroth
und Feuchtwangen ein. Christian Enz setzt seine
Kontakte als FW-Bezirksvorstand ein, um den

an der sich ein Schild befindet. Darauf ist
zu lesen, wohin eine auf der Bank wartende
Person mitgenommen werden möchte. „Wer
in dieser Richtung unterwegs ist und noch Platz
im Auto hat, kann einfach anhalten und den
Wartenden mitnehmen“. Das, so betont Heller,
verringert den Schadstoffausstoß und ist Hilfe
zur Selbsthilfe.

GARTENSCHAU 2019:
WIR WAREN MIT
DEM RADL DA

Karpfenradweg neu zu beleben. „Ausgebaut zu
einer Radschnellweg kann der den Tourismus
stärken und Verkehrsprobleme lösen“. Zudem
wollen die FREIEN WÄHLER an Bushaltestellen
und Parkplätzen Radboxen mit Ladefunktion
installieren. „Diese schützen teure E-Bikes vor
Diebstahl und bieten Pendlern die Möglichkeit,
abends mit einem aufgeladenen Fahrrad nach
Hause zu fahren“, erklärt Enz.

Einmal im Jahr organisiert Klaus Rupprecht eine
FW-Radtour. Heuer ging es zur Landesgartenschau nach Wassertrüdingen. Die Teilnehmer
erlebten einen herrlichen Tag sowie eine facettenreiche Blütenpracht. „Wir haben gesehen,
wie positiv sich eine Gartenschau auf die ganze
Kommune auswirkt“, betont Rupprecht. „Wenn
es bezahlbar wäre, könnte man sich das gut für
Herrieden vorstellen“.
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ERFOLGREICH ANGEPACKT:
INSEKTENHOTEL AM KRÄUTERLEHRGARTEN IST AUSGEBUCHT
eine nachhaltige Landschaftsgestaltung auszurichten. „Da ist aber auch die Kommune gefordert,

beispielsweise durch bequeme Entsorgung von
Gartenabfällen“.
Insektenhotel wird gut angenommen

Viele Menschen haben sich im vergangenen
Frühjahr für das Volksbegehren „Pro Biene“
eingesetzt. Leider wurde die Unterschrift zu oft
als Ablassbrief verstanden. Die Freien Wähler
gehen das Theme Nachhaltigkeit dagegen
praktisch an.
Eigentlich ist es eine gute Sache, für den Schutz
von Insekten einzutreten. „Es muss einfach
jedem klar sein: So wie bisher geht es nicht
weiter“, sagt Johann Heller. Doch das Volksbe-

gehren „Pro Biene“ war kein adäquates Mittel.
„Die ganze Schuld am Insektensterben wurde
der Landwirtschaft in die Schuhe geschoben“,
beklagt Heller. „Man hat den Leuten erzählt, dass
es schärfere Gesetzte für Bauern braucht, und
alles ist gelöst. Aber so einfach ist es nicht“. Das
findet auch der FW-Ortsvorsitzende Christian
Enz. „Mit dem SUV zum Unterschreiben fahren,
aber zu Hause einen pflegeleichten Steingarten
unterhalten. Das ist unehrlich“. Er tritt deshalb
dafür ein, Neubaugebiete künftig per Satzung auf

Doch das ist Zukunftsmusik. Eine Gruppe von
FREIEN WÄHLERN hat unterdessen bereits die
Ärmel hochgekrempelt. In Eigenleistung erstellte
die Projektgruppe in Elbersroth, Birkach und
Sickersdorf drei Insektenhotels. Dazu wurde
das Abfallholz des dortigen Baumschnitts
eingesetzt - Recycling in seiner Reinform. Das
Insektenhotel am Kräuterlehrgarten wurde
auf öffentlichem Grund der Stadt Herrieden
erstellt und wird von Mitgliedern der Freien
Wähler betreut. „Wir sind überrascht, wie gut
das Insektenhotel inzwischen von der Tierwelt
angenommen wurde“, freut sich Heller. Doch
der Fraktionsvorsitzende hat auch Grund zum
Ärgern. „Die ganze Welt will Artenschutz und unser
Bauhof mäht während der besten Blüte Böschungen und mulcht Gräben“, so Heller. Deshalb hat
er im Dezember im Bauausschüss überlegteres
Handeln eingefordert. Sein Antrag Böschungen
künftig unter Artenschutz-Aspekten zu pflegen
fand dort eine Mehrheit.

FREIE WÄHLER ERHALTEN LEBENSRAUM FÜR GENERATIONEN:
ARTENSCHUTZ IM TURM AM ALTMÜHLHAAG
Es ist aus der Landschaft nicht mehr wegzudenken, das alte Trafohäuschen.
Trotzdem schien es, als hätte für den kleinen Turm das letzte Stündlein geschlagen - zur Stromversorgung wurde es nicht mehr gebraucht.
Der technische Fortschritt macht auch vor dem Stromnetz nicht Halt. Immer
wieder kommt es vor, dass Infrastruktur nicht mehr benötigt wird. Dies traf aus
Sicht des Netzbetreibers im Jahr 2018 auch auf die stillgelegte Trafostation am
Altmühlhaag zu. Sie sollte abgerissen werden.
Auf Antrag der Freien Wähler konnte der Rückbau jedoch verhindert werden.
Stattdessen wurde die Immobilie zu einem Artenschutzturm umgebaut. Im
Herbst letzten Jahres konnte das Asyl für Vögel und Insekten in Betrieb genommen werden. Es wird inzwischen hervorragend angenommen. Das Projekt
zeigt, dass wirkungsvoller Artenschutz machbar ist, wenn der politische Wille
bei den handelnden Personen vorhanden ist, betont Johann Heller. „Bei Christian Enz ist das sicher der Fall. Der hat schon Kunststoff gesammelt, da war der
Gelbe Sack noch nicht erfunden“.
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BESTE CHANCEN FÜR UNSERE KINDER:
IM SCHULVERBAND DIE ZUKUNFT GESTALTEN

JUBILÄUM:
30 JAHRE
MUSIKSCHULE
Kultur ist eine wichtige Säule unserer Gesellschaft. Deshalb haben die FREIEN WÄHLER
bereits vor vielen Jahren dafür gesorgt, dass
in Herrieder Kindergärten musikalische
Früherziehung angeboten wird. Immerhin
vermittelt Musik als wichtiger Teil der Kultur
Zusammenhalt und gesellschaftliche Werte.
Gerade in einer Zeit, in der Respekt vor
anderen keine Selbstverständlichkeit mehr
ist, kommt kulturellen Angeboten besondere
Bedeutung zu.

Wurde zu lange nicht saniert und ist deshalb Sorgenkind der Stadt: die Turnhalle der Mittelschule.
Kinder und Jugendliche zu lebenstüchtigen
Erwachsenen zu erziehen, ist Kernaufgabe jeder
Gesellschaft. Als Freie Wähler wollen wir den
Kindern und Jugendlichen der Stadt optimale Ausgangsvoraussetzungen bieten. Dafür engagieren
wir uns über Stadträtin Gaby Rauch auch im
Schulverband.
Für junge Familien ist das schulische Angebot in
Herrieden besonders wichtig. Immer wieder haben wir deshalb im Mittelschulverband wichtige
Ersatzbeschaffungen eingefordert und mit unserer
Stimme befürwortet. So konnte beispielsweise
durch die Anschaffung einer neuen Kreissäge die
Qualität des Werkunterrichtes in der Mittelschule nachhaltig gesteigert werden. Dies ist auch
Ausdruck von Wertschätzung gegenüber dem
Handwerk, schließlich wird im Werkunterricht das
Interesse an handwerklichen Berufen geweckt.
Nur so lassen sich junge Menschen für dringend
zu besetzende Ausbildungsplätze begeistern.
Ein großes Sorgenkind ist allerdings die Turnhalle
der Mittelschule. Wichtige Investitionen in deren
Erhalt wurden zugunsten des Stadtschlosses zu
lange zurückgestellt, deshalb scheint das vor
knapp 40 Jahren errichtete Gebäude nicht mehr
zu retten. Die Kosten für einen Ersatzbau fallen
alleine der Herrieder Stadtkasse zur Last, denn
die anderen am Schulverbandverband beteiligten

Kommunen haben sich in diesem Punkt aus der
Solidargemeinschaft leider verabschiedet.
Unsere Aufgabe ist es nun, eine finanziell tragbare
Lösung zu finden, um unseren Kindern auch
künftig ein gutes Angebot für körperliche Betätigung zu bieten. Gleichzeitig treten wir als FREIE
WÄHLER für einen möglichst geringen weiteren
Flächenverbrauch ein. Wichtig sind auf lange Frist
außerdem energetische Aspekte und ein Ausbau
der Schülerphotovoltaikanlage.

Außerdem sind wir FREIE WÄHLER dafür, dass
Entscheidungen über die schulischen Gebäude
zuerst im Herrieder Stadtrat beraten werden.
Anschließend kann eine Information des Schulverbandes erfolgen. „Wenn der Schulverband vor
dem Stadtrat mit der Schulleitung über Wünsche
bezüglich der Gebäudlichkeiten spricht, dann wackelt der Schwanz mit dem Hund“, findet Rauch.

Trotzdem setzen Kommunen bei Bildungsangeboten immer wieder den Rotstift an. Kein
Wunder, ist eine Musik- oder Volkshochschule doch mit hohem organisatorischen und
personellen Aufwand verbunden. In vielen
von der Größe mit Herrieden vergleichbaren
Städten gibt es deshalb längst keine Musikschule mehr.
Deshalb war es vorausschauend, dass Herrieden gemeinsam mit Dinkelsbühl, Feuchtwangen und Wassertrüdingen bereits vor 30
Jahren eine gemeinsame Musikschule eingerichtet hat. Zu Recht feiert diese in diesem Jahr
ein Jubiläum. Wir Freie Wähler danken den
Mitarbeitern der Musikschule für ihren Einsatz
vor Ort. Dies erspart Eltern weite Wege und
macht es vielen Kindern und Jugendlichen erst
möglich, Musikunterricht zu nehmen.

Foto: stock.adobe.com/Photographee.eu

#5

WAHRHEIT UND TRANSPARENZ:
DNA DER FREIEN WÄHLER, DIE ALLEN HILFT
orten abgedeckt war. Die nicht versorgte Region
Donau-Ries/Ansbach liegt jedoch außerhalb der
Reichweite Augsburgs. „Damit hat die CSU wohl
aus wahltaktischen Gründen gegen die Bürger in
West-Mittelfranken entschieden. Der Herrieder
Ortsverband kann nicht so tun, als hätte er mit
seinem Überbau nichts zu tun“, mahnt Christian
Enz.

Foto: stock.adobe.com/Björn Wylezich

Nicht erst die Landtagswahl in Thüringen hat
gezeigt, dass das Vertrauen der Menschen in die
sogenannten Alt-Parteien erschüttert ist. Anstatt
um Vertrauen zu kämpfen, setzen auch örtliche
Vertreter auf Fakenews. Dies zeigt eine auf Facebook geführte Diskussion zum Rettungshubschrauer „Christoph 65“ im November.
Was war passiert? Am 6. November 2019 war
der bei Dinkelsbühl stationierte Rettungshubschrauber nach Herrieden geeilt, um Leben zu
retten. Anlass für unseren Ortsverband, daran zu
erinnern, dass es den Rettungshubschrauber ohne
die erfolgreiche Arbeit unseres Landtagsabgeordneten Dr. Peter Bauer gar nicht gäbe. Gemeinsam
mit Helga Schmitt-Bussinger (SPD) und Renate

Ackermann (Grüne) hatte er diesen aus der
damaligen Opposition heraus durchgesetzt.
In einem pseudo-neutralen „Faktencheck“ wurde
dies als haltlose Behauptung herabgewürdigt.
Als Beleg dafür wurde eine Resolution des
Ansbacher Kreistages vom 04.05.2012 angeführt.
„Ein Paradebeispiel dafür, wie Halbwahrheiten
konstruiert werden“, betont Christian Enz.
Denn notwendig geworden war die Resolution
nur deshalb, weil Horst Seehofer – damals
Ministerpräsident – einen Rettungshubschrauber in Augsburg stationiert hatte, obwohl ein
vom Innenministerium in Auftrag gegebenes
Gutachten zuvor festgestellt hatte, dass Augsburg
nahezu vollständig von bestehenden Stand-

Zu Recht forderte Dr. Peter Bauer deshalb die
Stationierung eines zusätzlichen Hubschraubers
– auf Kosten der Freistaates, da die Krankenkassen nicht für einen zusätzlichen Standort in die
Pflicht genommen werden konnten. Inzwischen
ist das Problem gelöst. Denn für vier Millionen
Euro wurde in Dinkelsbühl ein Rettungshubschrauber-Standort eingerichtet. Um dem
Ministerpräsidenten aus der Bredouille zu helfen,
sorgte die CSU-Mehrheit im Kreistag dafür, dass
die Bürger in der Region einen beträchtlichen
finanziellen Teil beitragen mussten. „Rechnet
man die Kosten für den laufenden Betrieb dazu,
ist das eine unglaubliche Verschwendung von
Steuergeld“, beklagt Enz – bei aller Freude über
den Hubschrauber.
Mehr zum Thema:

ARMUTSZEUGNIS FÜR DIE STADTFÜHRUNG:
FLÄCHENNUTZUNGSPLAN MIT MÄNGELN VERABSCHIEDET
Mit einem Workshop für Stadträte im Oktober
2015 fing es an. Beinahe wäre die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes eine
Geschichte ohne Ende geworden. Im Oktober
2019 fand sich doch eine Mehrheit – für eine
mängelbehaftete Rahmenplanung.
Es hört sich nach einer Lappalie an: Der neue
Flächennutzungsplan für Herrieden basiert auf
einer jahrzehntealten Verkehrszählung. „Gut vier
Jahre war Zeit, ein neues Gutachten anfertigen
zu lassen“, kritisiert Christian Enz. Vielleicht hat
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Alfons Brandl die Beauftragung aufgrund der
Belastungen durch seinen Landtagswahlkampf
schlicht vergessen. Möglicherweise befürchtete
der Bürgermeister aber auch negative Auswirkungen auf die Planungsfreiheit Unternehmer. „Was
wirklich dahinter steckt, werden wir nie erfahren.
So oder so ist es eine unprofessionelle Planung.
Der Bürger, der unter Straßenverkehr leidet, wird
allein gelassen“, beklagt Enz. Insgesamt sehen die
FREIEN WÄHLER das Demokratieverständnis von
Brandl und seinem Team kritisch. „Immer wieder
mussten wir deshalb schon die Kommunalauf-

sicht anrufen“, berichtet Gaby Rauch. „Deshalb
ist es unser Ziel, im März für neue Mehrheiten zu
sorgen und den Bürgermeister zu stellen“. Nur so
lässt sich ein bürgernaher Politikstil in Herrieden
erreichen.
Dennoch haben die FREIEN WÄHLER der Fortschreibung zugestimmt. „Dafür konnten wir
durchsetzen, dass eine Anpassung des Flächennutzungsplanes gemacht wird, wenn das neue
Verkehrsgutachten vorliegt“, betont Johann Heller.

FREIE WÄHLER FORDERN MEHR TRANSPARENZ:
WIE STEHT ES UM UNSER WASSER?
Verbote bedeuten eine unfreiwillige Einschränkung des Bürgers und liefern in der Regel keine
optimalen Ergebnisse. Als FREIE WÄHLER treten
wir deshalb für einen sinnvollen und schonenden
Umgang mit Ressourcen ein – immer dort, wo
es kurzfristig und ohne große Einschränkungen
möglich ist. Mit dieser Politik der kleinen Schritte
haben wir allein im letzten Jahr in der Landesregierung mehr erreicht, als Rot oder Grün in den
letzten Jahrzehnten.
Dass auch die Herstellung von Mineralwasser
einen massiven Eingriff in die Natur bedeutet,
zeigt sich gerade in Treuchtlingen. Dort ist man
über die Frage, wieviel Wasser dem Grund
entzogen werden darf, mit dem benachbarten
Weißenburg in Streit geraten. „Außerdem wird
Mineralwasser oft in Einwegverpackungen
verkauft“, beklagt Rauch. „Zudem belasten auch
Mehrwegflaschen die Umwelt, denn sie müssen
hergestellt, gereinigt und vor allem transportiert
werden“. Aktuell fällt es der FW-Stadträtin jedoch schwer, andere zum Trinken von Herrieder
Wasser zu motivieren. „Denn es ist nicht klar, wie
sauber es eigentlich ist“, beklagt Gaby Rauch.
„Natürlich wird die Trinkwasserqualität erreicht,
aber der Mindeststandard ist vielen nicht
genug.“ Seit November 2018 hat Rauch immer
wieder beim Bürgermeister nachgehakt. Statt
konkrete Zahlen zu liefern, findet er es nicht für
nötig, die Ergebnisse der ständigen Wasseranalyse
offenzulegen. „Dabei ist es verständlich, dass die
Menschen verunsichert sind“, unterstreicht Gaby

Das Wasserwerk Rauenzell soll dauerhaft für Versorgungssicherheit sorgen.
Rauch. „Immerhin muss das Wasser hier und da
gemischt werden, um die gewünschten Werte zu
ereichen“.
Aufgrund des stetigen Nachhakens der FW-Stadtratsfraktion wurde im Amtsblatt zwischenzeitlich
ein Link veröffentlicht. Mit diesem kann die
Wasserqualität in Herrieden und den Ortsteilen
im Internet nachgelesen werden. „Das überfordert aber viele Bürger. Ich hätte erwartet, dass
die wichtigsten Werte im Amtsblatt vorgestellt
werden“, sagt Gaby Rauch.
Dies zeigt, dass sich das bereits im Jahresflyer
2017 kritisierte Informationsverhalten der Stadt
nicht verbessert hat. Nur „bestimmte Fraktionen“

bekommen umfassende Informationen. Alle
anderen erfahren manches erst in der Stadtratssitzung. So ist es schwer, sich fundiert und
neutral zu informieren.
Noch ein weiterer Punkt sorgt bei den Freien
Wählern für Unzufriedenheit: das Management
der Stadtverwaltung rund um die Sanierung der
Quellen. Bereits im Frühjahr 2018 sollte begonnen werden. Gemacht ist bislang nur wenig. Die
FREIEN WÄHLER fordern jedoch weiterhin vehement, dass die Quellen schnell saniert werden,
denn es droht das Versickern von wertvollem
Trinkwasser im Boden. „Dies wäre Verschwendung und ein finanzieller Verlust für die Stadt“,
beklagt FW-Stadtrat Klaus Rupprecht.

WEIL DER KREISTAG FÜR HERRIEDEN
WICHTIGE ENTSCHEIDUNGEN TRIFFT:
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Herriedens starke Mitte.

STIMMEN FÜR JEDEN UNSERER KANDIDATEN!

JOHANN HELLER
PLATZ 15

CHRISTIAN ENZ
PLATZ 26

DR. CLAUDIA LORENTZEN
PLATZ 40

ALOIS SCHÖTZ
PLATZ 65
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KURZ BERICHTET:
STADTRATSARBEIT
Herrieder Feuerwehren
Die Baumaßnahmen der Feuerwehrhäuser
Elbersroth, Roth und Herrieden wurden abgeschlossen. Wir gratulieren den Ortswehren
zu ihren Räumlichkeiten und hoffen, dass die
unverzichtbare ehrenamtliche Arbeit dort mit
Freude geleistet werden kann.

LEBENSRAUM ERHALTEN:
NATUR UND ARBEIT SICHERN
Die FREIEN WÄHLER in Herrieden verstehen sich als politische Mitte. Ziel unserer Arbeit ist es, für einen
Interessenausgleich zu sorgen. Im Angesicht von Klimawandel und rasendem Flächenverbrauch gilt es,
sorgsam mit den vorhandenen Ressourcen umzugehen. Immerhin soll Herrieden auch für kommende
Generationen ein attraktiver Lebensraum sein. Gleichzeitig gilt es, die Belange der Wirtschaft zu berücksichtigen. Gute Politik zeigt Möglichkeiten auf, sie fordert keine ideologischen Verbote. Was dies
bedeutet, zeigt unser Beitrag zur Weiterentwicklung der Firma Schüller.

Wichtig war auch die Einrichtung einer
Fahrzeuggasse für das Rote Kreuz. So können
wir dauerhaft kurze Anfahrtszeiten eines
Rettungswagens auch für die Ortsteile sicherstellen.

Außerdem wurde die Anschaffung von zwei
Feuerwehrfahrzeugen genehmigt. Diese
werden in Elbersroth und Neunstetten
stationiert. Die FREIEN WÄHLER haben diese
Investition befürwortet. Denn wer sich für die
Allgemeinheit einsetzt, hat auch hervorragendes Arbeitsgerät verdient.

Wie schnell falsche politische Weichenstellungen
fatale Folgen haben können, zeigen Energie- und
Verkehrswende. Arbeitsplätze werden vernichtet,
Ziele dennoch nicht erreicht und am Ende nur
der Bürger mehr belastet. Dies hätte auch in Herrieden passieren können, hätten die FREIEN WÄHLER nicht als Kraft der Mitte einen annehmbaren
Kompromiss für das Möbelwerk vorbereitet.

Auf unseren Vorschlag hin wurde in Zusammenarbeit mit den anderen Stadtratsfraktionen die
Firma Schüller überzeugt, am Standort zu bleiben,
die notwendige Erweiterung dort jedoch mit
weniger Flächenverbrauch zu gestalten. Die vom
Stadtrat in Folge geforderte umweltschonende
Umsetzung ist derzeit in vollem Gange. Dies stärkt
auch die Akzeptanz der Firma.

Positiv begleitet haben die FREIEN WÄHLER
auch den Anschluss des Herrieder Feuerwehrhauses an das Nahwärmenetz des Bauhofes. Berücksichtigt man den Wärmebedarf
der großen Hallen, so ist dies ein wichtiger
Beitrag zum Umweltschutz.
Mountainbike-Trail fertig

Zum Wahljahr eine neue Vorstandschaft.

Früher wurde am Bärenloch Ski gefahren. Seit
diesem Sommer ist der sogenannte BärenlochTrail ein offizielles Eldorado für Mountainbiker.
Die Gesamtkosten des von den FREIEN WÄHLERN unterstützten Projektes belaufen sich auf
rund 195.000 Euro. Die Stadt Herrieden hat
30 Prozent davon übernommen, ebenso die
künftige Instandhaltung.

Die diesjährige Jahreshauptversammlung fand im Sportheim Neunstetten statt. Neben dem
Tätigkeitsbericht der Stadtratsfraktion stand die Neuwahl der Vorstandschaft auf dem Programm.
Die brachte mit Christian Enz einen neuen Vorsitzenden. Als Stellvertreter zur Seite stehen ihm
Dr. Claudia Lorentzen und Klaus Rupprecht. Im Amt bestätigt wurden außerdem Schatzmeisterin Gertrud Herrmann und Schriftführer Norbert Nenning. Komplettiert wird die
FW-Ortsvorstand durch die Beisitzer Michael Schramm, Alois Schötz und Helmut Rauch
sowie die Kassenprüfer Gaby Rauch und Johann Heller.
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EIN ERFAHRENER NEUER 1. VORSITZENDER
CHRISTIAN ENZ
ZUR PERSON
Christian Enz kommt 1979 in Rothenburg
o.d.Tbr. zur Welt. Bereits während seiner
Schulzeit engagiert er sich für SMV, Schülerzeitung und in der Evangelischen Jugend.
Dafür wird er 1997 mit dem „Preis für
soziales Engagement“ des KIWANIS
Club ausgezeichnet.
Nach der Mittleren Reife geht Christian
Enz bei der Rothenburger VR-Bank in die
Lehre. Nach erfolgreicher IHK-Prüfung holt
er schließlich an der Berufsoberschule
Ansbach das Abitur nach, studiert Betriebswirtschaft, Kommunikation
und Wirtschaftsgeografie und schließt
als Master of Science ab. Im Jahr 2006 tritt
er den FREIEN WÄHLERN bei.

Christian Enz debattiert auf dem Landesparteitag mit Hubert Aiwanger über kommunale Finanzierung.
Die FREIEN WÄHLER Herrieden haben mit Christian Enz einen neuen Ortsvorsitzenden. In einem
Interview wollten wir wissen, was er bei uns nach
seiner einstimmigen Wahl vor hat.
Wie kam es dazu, dass Du den Vorsitz
der FREIEN WÄHLER Herrieden übernommen hast?
Meine politische Arbeit habe ich 1997 bei der Jungen Union begonnen. Bereits seit 2005 engagiere
ich mich aber für die FREIEN WÄHLER – denn es
ist mir wichtig, meine Meinung sagen zu dürfen.
Wir stehen vor großen Herausforderungen. Die
verlangen nach neuen Lösungswegen, nicht nach
weichgespülten Parteiprogrammen.
Seit 2013 mache ich auch überregional Politik.
Weil mir die Arbeit an der Basis wichtig ist,
versuche ich, oft vor Ort zu sein. Der Herrieder
Ortsverband ist sehr aktiv – so gab es oft Gelegenheit, hierher zu kommen. Bei Hintergrundgesprächen, Radtouren und Festen entstand dann eine
Freundschaft. So kam die zunächst ungewöhnliche
Idee, mich einzubinden.

Wurdest Du einfach so gefragt, ob Du
den Vorsitz übernehmen willst?
Nein, im Gegenteil. Wir haben im Vorstand viele
engagierte Leute. Die setzen alles daran, bei
der #Kommunalwahl2020 hervorragend
abzuschneiden. Um das zu fördern, wurde ich auf
Grund meiner Erfahrung um Mitwirkung gebeten.
Dann haben wir gemerkt, dass ich am besten
helfen kann, wenn ich als Vorsitzender direkt
eingebunden bin. Dieses Vertrauen hat mich sehr
gefreut.
Warum hast Du zu Herrieden „ja“
gesagt?
Herrieden steht – im Gegensatz zu vielen anderen
Gemeinden im Landkreis Ansbach – wirtschaftlich
gut da. Dies bietet Gestaltungsspielraum. Das reizt
mich. Denn ich bin mir sicher, mit meinen Kompetenzen dazu beitragen zu können, die Lebensqualität am Ort zu erhalten und auszubauen. Gerade
jetzt, wo es mit demografischem Wandel und
rückläufigem Wirtschaftswachstum strukturelle
Herausforderungen zu meistern gilt.

Ab 2010 leitet Christian Enz die Bereiche
Marketing und Kommunikation der Kreissparkasse Höchstadt/Aisch, bevor er im
Frühjahr 2017 die Vertriebssteuerung
eines bundesweit tätigen, in Bad Windsheim ansässigen, Dienstleisters übernimmt.
Daneben wirkt er als freier Journalist
und wirtschaftswissenschaftlicher Autor.
Innerhalb der FREIEN WÄHLER gilt Christian
Enz als Experte für Generationengerechtigkeit. Er gehört dem Bundesfachausschuss Soziales an und ist in
Mittelfranken Schatzmeister des FREIE
WÄHLER-Bezirksvorstandes.
Privat engagiert sich Christian Enz – 1998
selbst Mitglied des ersten Schüleraustausches zwischen Susdal und Rothenburg –
für Städtepartnerschaften, in verschiedenen Heimatvereinen sowie der FLAG
Aischgrund. Außerdem ist der ehemalige
Personalrat im Bayerischen Journalistenverband organisiert und Finanzvorstand
des Wirtschaftsförderungsverbandes
Karpfenland Aischgrund.
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BÜRGER-MOBILIÄT:
HERZENSANGELEGENHEIT FÜR GENERATIONEN

UNVERZICHTBAR:
SCHNELLES INTERNET
Wie steht es um die Medienkompetenz
unserer Kinder? Eine wichtige Frage, welche
von Experten mit „nicht ausreichend“ beantwortet wurde. Der Grund: Viele Kinder
und Jugendliche können nicht unterscheiden,
welche Information im Internet aus einer verlässlichen Quelle stammt und was Fake-News
sind.

Von Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß, FREIE WÄHLER, zum Erfolg gebracht: Der Bürgerbus in Markt Erlbach.
Mobilität ist Teil unseres Lebens. Egal, ob es
darum geht, den Arbeitsplatz zu erreichen oder
einkaufen zu gehen. Auch Arzt, Apotheke und Behörden müssen besucht werden. Was aber, wenn
Autofahren unbezahlbar wird oder der Führerschein im hohen Alter abgegeben werden muss?
Die Antworten lauten aus Sicht der FREIEN WÄHLER: Günstiger ÖPNV und flexibler Bürgerbus.
„Busfahren ist nicht wie Kino. Die Menschen
steigen ein, weil sie wohin müssen, nicht, weil
sie sich gern herumfahren lassen“, fasst Christian
Enz zusammen. „Wer einen langen Film schaut,
muss mehr bezahlen. Klar, er wird ja länger
unterhalten“ , betont der FW-Ortsvorsitzende.
„Es macht für den Nutzer keinen Unterschied, ob
er von Elbersroth nach Herrieden oder von Herrieden nach Nürnberg muss. Er fährt von A nach
B.“ Deshalb setzt sich Christian Enz seit Jahren für
einen bezahlbaren ÖPNV ein. „Das bedeutet für
mich 1 Euro pro Tag“. Dafür will er sich künftig
auf Kreisebene einsetzen – an der Seite Johann
Hellers, der ebenfalls für den Kreistag kandiert.
„Anders als in der Großstadt ist in Herrieden

allerdings nicht jeder Ort engmaschig an den VGN
anzubinden“, betont Heller. Deshalb ist es für
die Bürger wichtig, auch für die letzte Meile noch
eine gute Lösung zu bekommen. „Die ist unserer
Meinung nach ein Bürgerbus“, erklärt Heller.
Ein Bürgerbus darf aber nicht in Konkurrenz zum
ÖPNV treten. Das heißt, die Nutzung darf nichts
kosten und es gibt keinen festen Fahrplan. „Realisieren lässt sich das mit ehrenamtlichen Fahrern
auf Abruf“, weiß Enz. An seinem bisherigen
Wohnort Höchstadt hat er bereits ein solches Projekt erfolgreich begleitet. „Ehrenamtliche Helfer
haben in der Regel jedoch keinen Personenbeförderungsschein und wollen auch keinen mehr machen“. Deshalb wollen die FREIEN WÄHLER nun
einen Bürgerbus ohne Rollstuhlnutzung, ähnlich
wie er in Markt Erlbach bereits erfolgreich fährt.
„Alles andere ist für den Anfang zu ambitioniert“,
findet auch Gaby Rauch – und befürwortet die
neue Position. „Dann können auch Eltern den Bus
fahren – und am Wochenende einen sicheren
Pendelverkehr für Herrieder Jugendliche nach
Dautenwinden und zurück realisieren“.

Damit Schulen die nötigen Kompetenzen
besser vermitteln können, wurde von der
Bundesregierung ein Förderprogramm
aufgelegt. Insgesamt 150.000 Euro entfallen
davon auf die Stadt Herrieden. Damit werden
nun sämtliche Schulen im Stadtgebiet an das
Breitband-Netz angeschlossen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf zirka 300.000 Euro.
Um den Eigenanteil für Herrieden möglichst
gering zu halten, wurde nun auch eine
Landesförderung beantragt.

Foto: stock.adobe.com/WavebreakMediaMicro

Die FREIEN WÄHLER unterstützen diese Maßnahme, da Medienkomptenz für ein selbstbestimmtes Leben unverzichtbar ist. Dies
zeigte sich beispielsweise Anfang November,
als auf einer Herrieder Facebook-Seite ein
vermeintlicher Faktencheck präsentiert wurde. „Wir leben in einer Zeit, in der Regierungen Fake-News als Pressemeldung verteilen.
Oder, wie in Herrieden, durch einseitige
Beleuchtung von Fakten ein unrichtiges Bild
vermitteln“, beklagt Dr. Claudia Lorentzen.
„Darauf müssen wir unsere Kinder bestmöglich vorbereiten“.

Klaus Rupprecht feiert 60.
Grund zum Feiern hatte unser ehemaliger Vorsitzender und Stadtrat Klaus
Rupprecht (im Bild vorne links). Sein persönliches Jubiläum feierte er im
Sportheim Neunstetten. Die Glückwünsche der FREIEN WÄHLER überbrachten die stellvertretende Vorsitzende Dr. Claudia Lorentzen sowie die
Vorstandskollegen Michael Schramm und Alois Schötz. „Wir danken Dir für
die jahrzehntelange Unterstützung in unterschiedlichsten Funktionen. Gerade
auch im Stadtrat, wo Du es Dir nicht immer einfach machst – um das Beste für
Herrieden zu erreichen“, lobte Claudia Lorentzen. „Mach weiter so!“
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BEQUEM UND RICHTIG ENTSCHEIDEN:
SO WÄHLEN SIE MIT VERNUNFT
Am 15. März 2020 finden in Bayern die Kommunalwahlen statt. Für Sie als Herrieder Bürger gilt es
dann, vier Wahlscheine auszufüllen. Gewählt wird
in Herrieden ein neuer Bürgermeister und ein
neuer Stadtrat. Gleichzeitig sind ein neuer Landrat
und der neue Kreistag zu wählen.
Gleich vier Wahlen gilt es im Frühjahr vorzunehmen. Dabei gilt es nicht nur, die richtige Entscheidung zu treffen. Es müssen auch verschiedene
Regeln beachtet werden. Wir haben alle wichtigen
Antworten für Sie zusammengefasst, damit Sie gut
vorbereitet zur Wahl schreiten können.
Wie viele Stimmen habe ich bei der
Bürgermeisterwahl, wie viele bei der
Landratswahl?
Der 1. Bürgermeister wird von Ihnen direkt gewählt. Sie haben nur eine Stimme. Kreuzen
Sie den Namen an, den Sie als 1. Bürgermeister
wünschen. Wir empfehlen den Kandidaten der
FREIEN WÄHLER. Sie finden ihn an dritter Stelle.
Übrigens: Der 2. und 3. Bürgermeister wird später
vom Stadtrat gewählt.
Der Landrats wird gewählt wie der 1. Bürgermeister. Auch dabei dürfen Sie maximal ein Kreuz
setzen.

Die Frage, wer in den Stadtrat einzieht, wird in
zwei Stufen entschieden. Zuerst wird gezählt,
wieviele Stimmen eine Liste insgesamt
erhalten hat. Daraus ergibt sich, wieviele Stadträte sie künftig stellt.
In einem zweiten Schritt wird gezählt, welcher
Kandidat einer Partei wieviele Stimmen
bekommen hat. In absteigender Reihenfolge
ziehen dann die Kandidaten mit den meisten
Stimmen in den Stadtrat ein.
Das Wählen von Kandidaten auf verschiedenen
Listen wirkt sich im Wesentlichen nur auf die
Reihung aus, nicht auf die Zahl der Mandate.
Ungünstigsten Falls heben sich Ihre Stimmen
gegenseitig auf.
Muss ich eine Liste auswählen?
Durch das Ankreuzen einer Liste stellen Sie sicher,
dass keine Stimme verloren geht. Wir empfehlen Ihnen deshalb, auf dem Stimmzettel
bei „Wahlvorschlag 3: FREIE WÄHLER“ ein
Kreuz zu setzen.
Wenn Sie nichts weiter machen, erhält jeder
unserer Kandidaten eine Stimme. Sie haben

Kann ich Kandidaten verschiedener
Parteien wählen?
Sie können gleichzeitig Kandidaten auf verschiedenen Listen wählen. Dieses Vorgehen wird
Panaschieren genannt. Bedenken Sie allerdings,
dass sich Ihre Stimmen dann gegenseitig aufheben können.
Ist es sinnvoll, Kandidaten verschiedener
Parteien zu wählen?

Unser Tipp:
Kreuzen Sie „Wahlvorschlag 3: FREIE WÄHLER“ auf dem Stimmzettel oben an. Suchen Sie
sich dann maximal sechs unserer Kandidaten aus, die Ihnen besonders wichtig sind. Geben
Sie diesen vor dem jeweiligen Namen eine „3“.
So setzen Sie Schwerpunkte, verschenken keine
Stimme und geben einen gültigen Stimmzettel ab.
Übrigens: Die Wahl zum Kreistag funktioniert wie
die Stadtratswahl. Nur, dass Sie insgesamt 70
Stimmen zur Verfügung haben. Wir empfehlen deshalb, ebenfalls ein Listenkreuz und eine „3“ vor den
Herrieder Kandidaten der FREIEN WÄHLER.
Was ist zu tun, wenn ich am Wahltag
verhindert bin?
Sie haben die Möglichkeit der Briefwahl. Bestellen
Sie rechtzeitig im Voraus die dazu notwendigen
Unterlagen. Informationen dazu finden Sie
zur gegebenen Zeit auf Ihrer Wahlkarte.

Listenkreuz:
Schützt Sie davor, Stimmen zu verschenken.

Wie viele Stimmen habe ich bei der
Stadtratswahl?
Der Herrieder Stadtrat verfügt über 20 Sitze.
Daraus ergibt sich, dass Sie 20 Stimmen vergeben
können.
Kann ich einen Kandidaten mit mehr als
einer Stimme wählen?
Sie können einem Stadtratskandidaten maximal drei Stimmen geben. Dieses Vorgehen
wird Häufeln genannt. Schreiben Sie dazu „1“,
„2“ oder „3“ in das Kästchen vor dem jeweiligen
Namen. Aber Vorsicht, der Stimmzettel wird
ungültig, falls Sie in Summe mehr als 20 Stimmen vergeben.

darüber hinaus die Möglichkeit, zu Häufeln. Dann
erhält der von Ihnen bevorzugte Kandidat bis zu
drei Stimmen. Die restlichen Stimmen werden von
oben nach unten auf die Liste verteilt.

Wahlvorschlag Nr. 03

3
3
3
3

Kennwort:
FREIE WÄHLER Bayern
(FW)
15. Heller, Johann - Herrieden
***		
26. Enz, Christian - Herrieden
***
40. Dr. Lorentzen, Claudia - Herrieden
***
65. Schötz, Alois - Herrieden

Häufeln:
Fördern Sie Kandidaten, die Ihnen besonders wichtig sind.
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IN KÜRZE:
FW-VEREINSLEBEN

WAHL ERFOLGREICH:
UNSER VORSITZENDER HAT GEHEIRATET

Seit Jahren sind Regina Dukart und Christian Enz von keinem Fest der FREIEN WÄHLER Herrieden wegzudenken. Jetzt konnten unsere stellvertretende Vorsitzende Dr. Claudia Lorentzen und Kollege Michael
Schramm einen ganz besonderen Gegenbesuch starten. Beide waren dabei, als FW-Bürgermeister Karsten
Fischkal in Adelsdorf die Erlanger Landratskandidatin und unseren Vorsitzenden traute. Beide haben deutlich „ja“ gesagt. Wir gratulieren von Herzen und freuen uns auf viele gemeinsame, glückliche Jahre.

Kultur und bürgerschaftliches Engagement
sind der Kitt unserer Gesellschaft. Der
Bluesfrühschoppen der Kleinkunstbühne Alte
Seilerei ist ein tolles Beispiel dafür. Wir sind
immer gern dabei.

50 Jahre Freibad Herrieden
Das malerische Altmühlbad feierte in diesem
Jahr sein 50-jähriges Bestehen. FW-Fraktion und
Vorstandschaft waren beim Festakt dabei. Unser
Vorsitzender Christian Enz nutzte die Gelegenheit, die Rutsche auszuprobieren. Das Video
dazu gibts online:
https://bit.ly/3564Fq4

Die FREIEN WÄHLER Herrieden
wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern
ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr.
Der Vorstand

Die Stadtratsfraktion

Neujahrsempfang
der FREIEN WÄHLER
Herrieden mit
Engin Eroglu, MdEP
Samstag,
01.02.2020
18.00 Uhr - Bergwirt

Das Altstadtfest: Ein Beleg der vielfältigen
Vereinslandschaft, die wir mit unserer Politik
erhalten und fördern wollen.

FREIE WÄHLER
Heringsessen
mit
Gregor Voth,
stellv. Bundesvorsitzender FREIE
WÄHLER
Samstag,
29.02.2020
19.00 Uhr - Sportheim Neunstetten

Jahreshauptversammlung
der FREIEN WÄHLER
Herrieden
Mittwoch, 20.05.2020

FW-Radtour 2020
Sonntag, 28.06.2020

Alle Termine rund um die #Kommunalwahl2020 und die
#FreieWählerHerrieden finden Sie unter
www.fw-herrieden.de oder facebook.com/FWHerrieden

Verantwortlich: Christian Enz, 1. Vorsitzender FREIE WÄHLER Herrieden, Hauptstraße 16, 91567 Herrieden

