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Erkenntnisse aus der Pandemie.
Leider waren durch die Pandemie
soziale Kontakte in den letzten 12
Monaten stark eingeschränkt. Auch
das Vereinsleben hat darunter gelitten und es waren keine Veranstaltungen möglich. So bedauerlich
diese Erfahrungen auch sind, so
konnten wir sicherlich eines wieder ins Bewusstsein bekommen:
Der Mensch ist dazu geschaffen,

daß wir uns gegenseitig brauchen.
Umso mehr konnten wir erkennen,
wie notwendig Vereine und Gemeinschaften sind und wie gut sie
uns letztlich tun. Sport, Spiel, Spaß
und gemeinsame Aufgaben schweißen uns zusammen und lassen uns
das Leben angenehm erscheinen.
Vergessen wir nicht die oftmals mit
Mühe organisierten Veranstaltun-

gen, die von den Vereinen für die
Allgemeinheit durchgeführt wur
den. Jetzt hat zum Beispiel schon
zweimal keine Kappensitzung statt
gefunden. Es hat doch eigentlich
immer viel Spaß gemacht. Die
Brettler überlegen gemeinsam, ob
2022 wieder diese Traditionsver
anstaltung stattfinden kann.

Bürgerwille ist wählbar
Presseartikel HeBüLi

Die unabhängige Wählergruppe
,,Heftricher Bürgerliste" (HeBüLi)
hat sich im letzten Jahr formiert
und wird für die Wahl 2021 eigene
Kandidaten*innen für den Ortsbei
rat Heftrich aufstellen. Dies ist
nicht zuletzt eine Konsequenz aus
der Tatsache, dass die unabhängige
Wählergruppe der Freien Wähler
Heftrich (FWH) nicht mehr zur
Wahl 2021 antritt aber eine partei
enunabhängige Bürgervertretung
dem Ortsbeirat angehören soll und
guttut.

ches sich mit einem überzeugen • sachlichen und vernünftigen
den Wahlprogramm in Heftrich zur
Lösungen für unser Heftrich
Kommunalwahl am 14. März 2021
verpflichtet
den Bürger*innen von Heftrich • frei von Führungsansprüchen
können
Dann
stellt.
die
und Machterhaltungszwängen.
Wähler*innen selbst entscheiden!
Die besten Ideen/Vorschläge für
Auf der Wahlliste der HeBüLi ste- Heftrich sollen sich durchsetzen
hen 10 Kandidierende, welche die und werden von uns unterstützt.
Mitglieder der Wählergruppe im
Dezember 2020 aufgestellt und be Für den Ortsbeirat Heftrich kan
stätigt haben. Neue Gesichter und didieren auf den Listenplätzen:
erfahrene Bekannte, junge Gesich 1. Erhard Walter,
ter und etwas Ältere aber alle zu 2. Michael Haberstock jun.,
sammen repräsentieren die Vielfalt 3. Sven Walter,
des Stadtteils Heftrich, sein Poten 4. Carsten Grübner,
tial und die einzubringenden Ideen 5. Michael Haberstock sen.,
und Erfahrungen.
6. Karlheinz Petersohn,
„Wir wollen hinterfragen, gestalten 7. Nadine Sterkel,
und im Konsens das Bestmögliche 8. Wolfgang Holz,
voranbringen", so die Kandidieren 9. Winfried Urban,
den der HeBüLi. ,,Ohne den An 10. Andreas Kath
spruch auf Allwissenheit oder Un Näheres kann auf einer HeBüLi ei
fehlbarkeit zu erheben will die genen Homepage www.hebueli.de
unabhängige Wählergruppe der entnommen werden. Ebenfalls bie
Heftricher Bürgerliste (HeBüLi) auf tet die HeBüLi einen OR-Code an,
jeden Fall das kontrollierende Auge damit die WEB-Seite auch direkt
und Regulativ der parteiunabhängi per Smartphone
gen Wähler*innen sein".
geöffnet werden kann.

Gerne hätten wir nur eine, dafür
aber parteienübergreifende unab
hängige Bürgerliste für Heftrich
aufgestellt, so die Kandidierenden
der HeBüLi. Dieses Vorhaben ist in
Heftrich jedoch gescheitert, da die
demokratischen Parteien in Hef
trich schon vorab bestimmen woll
ten, wer auf einer gemeinsamen
unabhängigen Liste kandidieren
soll und wer nicht. Dies wäre
einer Vorselektion von passenden
und genehmen Kandidaten*innen
gleichgekommen und nähme den
Wähler*innen die Chance frei zu
wählen. Kann man machen - muss
man aber nicht. Schon gar nicht, Die Mitglieder der HeBüLi sind....
wenn der Ort damit Potentiale ver• ein Team von Bürger*innen aus
schenkt.
Heftrich, die sich für unseren
Wir haben nun, so die Mitglieder
Stadtteil engagieren
der HeBüLi, ein Bürger*innen
•
transparent,
bürgernah,
-Team in den Startblöcken welunabhängig
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