
Wählergemeinschaft Bürger Handeln

Informationen der WBH

Die WBH ist derzeit mit vier Sitzen im Gemeinderat 
vertreten und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass 
sich unsere Gemeinde zu einem liebenswerten, kleinen 
Ort mit einer – abgesehen von der Verkehrsproblematik 
– insgesamt sehr hohen Lebensqualität weiterentwickelt 

hat. Damit diese Tendenz anhält, wird sich die WBH bei 
der Gemeinderatswahl am 15.03.2020 wieder mit einer 
Liste von 20 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl 
stellen.

Die größte Herausforderung der nächsten Jahre und 
Jahrzehnte wird die Klimakrise sein. Wenn wir nicht 
rasch und konsequent gegensteuern, wird sie uns ein 
hohes Maß an finanziellen Opfern und Leid abverlangen.

Klimaschutzmaßnahmen in Veitsbronn alleine können 
die Erderwärmung natürlich nicht aufhalten. Wir können 
aber Teil einer weltweiten Bewegung werden, die ihre 
verantwortlichen Politiker dazu bringt, es nicht länger 
zuzulassen, dass unser einzigartiger, blauer Planet der 
Gewinnmaximierung von Konzernen zum Opfer fällt.

Um die drohende Klimakatastrophe zu verhindern, en-
gagieren sich erfreulicherweise immer mehr junge Men-
schen politisch – angefangen von „Fridays For Future“ 
bis hin zur Kandidatur von vier jungen Frauen und Män-
nern auf der WBH-Liste.

Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung waren und 
sind mehr denn je die Eckpfeiler der WBH-Politik. Wir 
müssen „global denken und lokal handeln“, damit auch 
unsere Kinder, Enkel und Urenkel noch ähnlich gute Ent-
wicklungschancen haben, wie wir. 

Ihre WBH:  Sachverstand – Verantwortung – Schwung – Kreativität – Nachhaltigkeit

„Auf ein gutes Neues“ und den besten Wünschen für ein gesundes Neues Jahr 2020

Aktuelles



Liebe Wählerinnen und Wähler,

am 15. März 2020 sind die nächsten Gemeinderatswah-
len. Bitte gehen Sie unbedingt zur Wahl. Mit Ihren Stim-
men können Sie maßgeblich die Gemeindepolitik in 
Veitsbronn für die nächsten sechs Jahre beeinflussen.

Damit Sie wissen, welche Schwerpunkte die WBH in der 
nächsten Wahlperiode in der Gemeindepolitik setzen 
will, möchten wir Ihnen unser Programm kurz vorstellen.

Das ausführliche Programm finden Sie im Internet unter 
www.wbh-veitsbronn.de

www.wbh-veitsbronn.de

Klimaschutz und Energie

Dieser Bereich hat für die WBH höchste Priorität, 
trotz der begrenzten lokalen Handlungsmöglich-
keiten. Dessen ungeachtet muss unsere Ge-
meinde eine Vorreiterrolle übernehmen 
und zeigen, dass die Energiewende 
machbar ist. Denn nur durch die Re-
duzierung des Ausstoßes von Treib-
hausgasen, allen voran CO2, kann 
die Klimakatastrophe verhindert 
werden. Durch das Versagen der 
„großen“ Politik, die zu stark un-
ter dem Einfluss von Lobbyisten 
steht, gibt es nur noch die Mög-
lichkeit, die Energiewende „von 
unten“, also auf lokaler Ebene, anzu-
gehen. Auch wenn es schwierig wird 
die Klimakatastrophe zu verhindern, müs-
sen wir es versuchen! Wir müssen den Ener-
gieverbrauch senken und den restlichen Energiebedarf 
zunehmend mit erneuerbaren Energien (auf Gemeinde-
ebene v.a. mit Solarenergie) decken.

Konkrete Maßnahmen:

   Aufklärung über Energiesparmaßnahmen, Verbes-
serung der Energieeffizienz, energetische Sanierung 
von Häusern, Nutzung von Photovoltaik und Solar-
thermie, ...

   Förderung über den gemeindlichen Umweltfonds 
von Solaranlagen, Stromspeichern, E-Ladestationen, 
E-Bikes, ...

   Prüfen: mehr gemeindliche E-Ladestationen, PV-An-
lagen auf alle gemeindliche Häuser, weitere Flächen 
für Freiland-PVA und Windkraftanlagen, ...

   Stromspeicher für Bürger-PVA auf der Grundschule 
nach Ablauf der EEG- Förderung installieren

   Gemeindlichen Fuhrpark, wo es Sinn macht, auf 
Elektromobilität umstellen 

   Veitsbad: Solarthermie ausbauen, prüfen, ob PV auf 
Hauptgebäude möglich ist

   Parkplätze am Bahnhof und am Veitsbad teilweise 
überdachen und mit Solarmodulen belegen: zur 
Stromgewinnung und zum Schattenspenden

   Der Atmosphäre CO2 entziehen über Aufforstung 
gemeindlicher Flächen und Förderung 
privater Baumpflanzaktionen

Programmschwerpunkte in Kurzform 

Neben Klimaschutz und Energie gibt es natürlich auch 
noch weitere Schwergewichte, welche für die WBH von 

großer Bedeutung sind. Genauere Informatio-
nen darüber finden Sie neben dem Inter-

net auch in unseren nächsten Info-
blättern.

Foto: Unser blauer Planet ist ein-
zigartig – aber äußerst gefähr-

det!

Verkehr

Nachdem die Umgehungs-
straße durch einen Bürger-

entscheid mit großer Mehr-
heit abgelehnt wurde, müssen 

schnellstens alle möglichen Maß-
nahmen ergriffen werden, um die 

Belastung in der Seukendorfer Straße 
und der Fürther Straße zu verringern.

Die WBH hat dazu unmittelbar nach dem Entscheid als 
erste Fraktion viele konkrete Vorschläge eingebracht, die 
zur Zeit zusammen mit den Vorschlägen der anderen 
Fraktionen von einem renommierten Verkehrsplanungs-
büro auf Umsetzbarkeit geprüft werden. 
Die Einschaltung des Planungsbüros geht ebenso auf ei-
nen Antrag der WBH zurück, wie der Antrag auf Erstel-
lung eines Verkehrsgutachtens für das gesamte Gemein-
degebiet. 
Ziel ist es, geeignete Maßnahmen zu finden, mit denen 
v.a. der Autoverkehr reduziert werden kann.

Das umweltfreundlichste Verkehrsmittel ist und bleibt das 
Fahrrad.



	

	

Gemeindeentwicklung

Veitsbronn ist eine lebenswerte Gemeinde mit hoher Le-
bensqualität und sehr guter Infrastruktur. Angefangen 
von vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten, einem außeror-
dentlich gut angenommenen Bürgerbus, verschiedenen 
Ärzten, mehreren Kindertagesstätten, einer Grundschu-
le, dem Veitsbad, zwei Kirchen und einer sehr guten An-
bindung an den ÖPNV ist fast alles da, was man sich 
wünscht. Man kann in unserer Gemeinde gut wohnen, 
leben und arbeiten. Die WBH steht dafür, dass sich Veits-
bronn behutsam und mit Augenmaß, unter Einbeziehung 
der Bürgerinnen und Bürger, weiterentwickeln kann und 
soll.

Ein Schwerpunkt in der anstehenden Wahlperiode sollte, 
nach erfolgter Ausweisung eines Gewerbegebiets und 
eines Wohnbaugebiets, die innerörtliche Entwicklung 
sein.

Mit den Stimmen der WBH-Gemeinderäte wurden in der 
aktuellen Wahlperiode viele Projekte auf den Weg ge-
bracht, um unsere Gemeinde noch lebenswerter zu ma-
chen. Um nur einige zu nennen: Neubau der Kinderta-
gesstätte in der Erlenstrasse, Erweiterung der Diakonie 
in Siegelsdorf, Neubau von Gemeindewohnungen in der 
Karlsbader Straße, Bürgerbus, Erstellung eines Konzep-
tes zur Verwendung gemeindeeigener Räume durch 
ortsansässige Vereine... 

Familien, Senioren, Jugend, Bildung und  
Soziales

Der demografische Wandel ist auch in unserer Gemeinde 
deutlich erkennbar. Aufgrund der immer noch ansteigen-
den Lebenserwartung steigt auch die Zahl der Seniorin-
nen und Senioren. Eine Gemeinde muss sich bei ihrer 
Zukunftsplanung darauf einstellen und auch Strukturen 
schaffen für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger. Durch eine gute und kluge Zusammenarbeit aller 
Fraktionen ist es gelungen, für alle Altersgruppen, ange-

Der Bürgerbus, eine Idee der WBH, verhilft besonders Senio-
rinnen und Senioren zu einer neuen Lebensqualität.

Die WBH hatte natürlich auch eine Blühpatenschaft auf dem 
Blühfeld der Familie Müdsam übernommen.

fangen von Kindern, über Jugend, Erwachsene, Familien 
und Seniorinnen und Senioren ganz unterschiedliche 
Einrichtungen bereitzustellen, die dazu beitragen, dass 
alle sich wohl fühlen.

Was aus Sicht der WBH noch fehlt, wäre eine Art „Mehr-
generationen-Treff“, wo Jung und Alt miteinander ins 
Gespräch kommen, sich austauschen und gegenseitig 
voneinander lernen können.

Natur und Umwelt

Die WBH engagiert sich seit ihrer Gründung vor 25 Jah-
ren neben dem Klima- und Energiebereich auch sehr 
stark in allen anderen Umweltbereichen. Sie konnte auf 
diesen Gebieten schon sehr viel erreichen und stellt seit 
14 Jahren den Umweltbeauftragten der Gemeinde. In 
seinen „Umweltseiten“ im Gemeindeblatt berichtet er 
monatlich über ökologische Themen, wie z.B. Arten-
schutz, Naturschutz, Energie, Klima, Recycling und nach-
haltige Entwicklung. Ziel ist, die Bürgerinnen und Bürger 
diesbezüglich zu informieren und zu sensibilisieren.

Ihre WBH:  Sachverstand – Verantwortung – Schwung – Kreativität – Nachhaltigkeit



V.i.S.d.P.: Siegmund Synak, Fürther Straße 27a, 90587 Veitsbronn 01/2020

Wählergemeinschaft Bürger Handeln

Die Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten der WBH

Thomas BergschDiana Bittner Wolfgang Menzl Jonathan Andre

Doris GrabauKai Wiesemann Siegmund Synak Gudrun Gruber

Jürgen KallmeierAnja Steinlein Sandra Synak Ursula Stahl

Peter ScharfIrma Wandratsch  Claudia Ortner-Kronau

Wolf-Dieter Hauck

Pia Hörner

Wolfgang Siebert

Birgit Schandri

1 52 3 4

6 107 8 9

11 1512 13 14

16 2017 18 19

Herbert Weghorn

 Besuchen Sie uns an den Wahlinfoständen, wir freuen uns auf Sie:
 Sa., 29.02.2020:  Edeka Landauer/Siegelsdorf 8 – 16 h und Bäckerei Greller/Veitsbronn 7 – 12 h
 Sa., 07.03.2020: Lotto Augustin/Siegelsdorf 7 –12 h
 Fr., 13.03.2020: Dorfplatz Veitsbronn 14 – 18 h
 Sa., 14.03.2020:  Edeka Landauer/Siegelsdorf 8 – 16 h und Bäckerei Berthold/Retzelfembach 6:30 – 9 h
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