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Miteinander für Allendorf (Lumda)

Thomas Benz
Bürgermeisterkandidat und
Stadtverordnetenvorsteher
Informationen zur Bürgermeisterwahl
am 19. Februar 2017

Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt,
mit diesem Informationsblatt möchte ich Sie gerne über meine Ziele zu dem Bereich „Infrastruktur“ informieren und mich noch einmal recht herzlich dafür bedanken, dass Sie sich ein paar Minuten für meine Informationen Zeit nehmen. Möchten Sie noch mehr zu meiner Person, den bisherigen Veranstaltungen und mein Wahlprogramm erfahren, besuchen Sie meine Homepage unter
www.thomas-benz.net
Informationen zu aktuellen politischen Themen und solche, welche in Zusammenhang mit der
Bürgermeisterwahl stehen, erhalten Sie über die Homepage der Freien Wähler www.fw-allendorf.de

„Infrastruktur“
Unsere herrliche Landschaft und Natur in der Mitte des Lumdatales mit seiner im Kernstadtbereich
noch weitgehend intakten Infrastruktur sind genauso wie die zentrale Lage zu den Städten Gießen,
Marburg, Grünberg und einer guten Anbindung an das Rhein-Main-Gebiet die Gründe um nach
Allendorf zu ziehen und hier zu bleiben. Dazu braucht es gute Angebote und einer Infrastruktur die
den Bedürfnissen unserer Bürgerschaft gerecht werden. Dies zu fördern und zu verbessern als auch
für die Zukunft zu erhalten ist ein Anliegen, dem ich mich stellen und im Sinne unserer Stadt und
seinen Stadtteilen einbringen werde.
bitte wenden

www.thomas-benz.net

Miteinander für Allendorf (Lumda)

Meine Ziele
n Interkommunale Zusammenarbeit fördern und sich dafür einsetzen, dass mehr Effizienz und
Kosteneinsparung durch gemeinsames Handeln zum Tragen kommt
n Unterstützung von Anträgen und Schaffungen von Barrierefreiheiten im öffentlichen Bereich und
den öffentlichen Einrichtungen
n Verbesserung der Mobilität unserer Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteilen Climbach,
Nordeck und Winnen durch weitere Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs sowie
die Einrichtung eines Bürgerbus-System, nicht nur für Senioren
n Zukunftsorientierte Baulandpolitik mit einer Konzeption, welche die Innenstadtentwicklung,
Baulanderweiterung zzgl. einer möglichen Innenraumverdichtung sowie Abrundungs- oder
Erweiterungsmöglichkeiten in den Ortsteilen aufzeigt
n Förderung von Maßnahmen zum Erhalt eines ansprechenden Ortsbildes in der Innenstadt sowie
den Stadtteilen
n Förderung und Erhalt von Gewerbe zur Deckung der Grundbedürfnisse vor Ort
n Gemeinsame Gewerbegebiete in der Region zur Stärkung des Standortes sofern die Rahmenbedingungen für unsere Stadt gegeben sind
n Nutzungskonzepte der Friedhöfe den Bedürfnissen anpassen
n Neue Nutzungskonzepte für die Bürgerhäuser die den Bedürfnissen unserer Bürgerschaft gerecht
werden
n Umweltfreundliche und nachhaltige Energieversorgung
n Naturschutz und Landschaftspflege mit einer hohen Priorität versehen und als wesentlichen
Faktor für die Wohnqualität in unserer Region verstehen

Schenken Sie mir Ihr Vertrauen und Ihre Stimme bei der Wahl
zum Bürgermeister am 19. Februar 2017.
Herzlichst Ihr

Thomas Benz

