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Jetzt gilt‘s: Gemeinsam für unsere Gemeinde!

Liebe Wählerinnen und Wähler,

wir danken Ihnen herzlich für das große
Vertrauen und die Unterstützung, die Sie uns
bei der Kommunalwahl am 15. März entgegen-
gebracht haben!

Wir freuen uns sehr über den stärksten
Stimmenzuwachs aller Fraktionen und das
herausragende Ergebnis von Kathrin Heimann
im ersten Wahlgang (44,4%). Dies sehen wir als
eine großartige Bestätigung für all unsere
Anstrengungen sowie einen konstruktiven
Politikstil, der sich nicht mit kleingeistigen
Grabenkämpfen aufhält, sondern gute Lösungen
von allen Seiten fair aufgreift.

Für uns ist das auch ein besonderer Ansporn für
die Zukunft. Denn gerade jetzt gilt es, zum
Wohle unserer Gemeinde trotz mancher
Meinungsverschiedenheiten an einem Strang zu
ziehen und auf die Erfolge der vergangenen
Jahre in Effeltrich und Gaiganz aufzubauen:
Gemeinsam für unsere Gemeinde!

Bei der Stichwahl, die aufgrund der Corona-Krise
komplett per Briefwahl stattfindet, geht es um
die zentrale Frage, wer unsere Gemeinde sowie
die Verwaltung in den kommenden sechs Jahren
führen und dem Gemeinderat vorsitzen wird.

Das Amt der ersten Bürgermeisterin ist eine
verantwortungsvolle und komplexe Aufgabe, die
gerade in schweren Zeiten die ungeteilte
Aufmerksamkeit verlangt. Damit das möglich ist,
haben wir Kathrin Heimann angeboten, uns an
Ihrer Stelle für die Effeltricher Liste an Sie zu
wenden und um Ihre Unterstützung bei dieser
entscheidenden Stichwahl zu werben!

der Realität um Jahre hinterher und nicht nur
beim Thema Einkaufsmarkt gab es im alten
Gemeinderat verhärtete Fronten.

Die Einarbeitung in das neue Amt beansprucht
in der Regel viel Zeit. Kathrin hat sich dennoch
von Anfang an mit voller Energie für zahlreiche
Projekte eingesetzt und dazu sogar ihren
bisherigen Job gekündigt. So ist es ihr gelungen,
erst die Verwaltung beherzt umzustrukturieren,
dann die wichtige Richtungsentscheidung fürs
Ärztehaus zu forcieren und schließlich mit dem
Entwicklungskonzept (ISEK) den Einstieg in die
Städtebauförderung zu ermöglichen - immer
unter intensiver Bürgerbeteiligung. Kritische
Einwände der anderen Fraktionen hat sie nicht
abgetan, sondern aufgegriffen und in die Pläne
integriert. Dieser neue Politikstil hat sich als
Erfolgsrezept herausgestellt und vieles Weiteres
ermöglicht. Darauf sollten wir nun aufbauen!

Wir haben unser Programm bereits an anderer
Stelle vorgestellt. Dieses wollen wir nun weiter
zuverlässig und engagiert im Gemeinderat mit
unserer erfahrenen Bürgermeisterin umsetzen
und bitten dafür um Ihre Stimme für Kathrin!

Matthias Fischbach, Bettina Brechelmacher,
Heidemarie Dittrich, Stefanie Brechelmacher
und Erich Bauer für die DEL.
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Kathrin Heimann hat 2014 die
Führung der VG und der
Gemeinde in einer schwierigen
Phase von ihren Vorgängern
übernommen. Die Kassen-
führung hinkte zum Beispiel
.
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Was spricht alles für Kathrin Heimann? Eine Frage, viele Antworten.
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Kathrin bringt einen hohen
zeitlichen und persönlichen 
Einsatz - weit über das von 
einer Bürgermeisterin sonst 
erwartbare Pensum hinaus. 
Dabei bleibt sie authentisch 

aufgeschlossen und unverstellt: einfach 
eine überzeugende Persönlichkeit!
Sie ist immer sachlich und offen für gute 
Argumente. Das ehrenamtliche Engage-
ment im Dorf fördert sie mit viel Herzblut!

Mir ist es wichtig, dass es im 
Dorf ein Miteinander und 
kein Gegeneinander gibt!
Diese Sicherheit gibt mir 
Kathrin in jedem Fall. Hetze 

und Sticheleien hemmen nur 
beim Weiterkommen. Zusammen sind wir 
stark! Aus Überzeugung ist und bleibt mein 
Favorit: Kathrin. Sie geht persönlich auf die 
Bürger zu und bespricht Probleme. Nicht 
übereinander reden sondern miteinander!

Kathrin hat sich unermüdlich 
für einen Einkaufsmarkt
eingesetzt. Das neue 
Angebot ist eine große
Bereicherung für Alt und 
Jung. Gerade zu Fuß oder

mit dem Rad kommt man gut hin und kriegt 
alles. Außerdem hat mich ihre am Wohl von 
Effeltrich und Gaiganz orientierte Art, Politik 
zu machen begeistert, selbst aktiv zu 
werden!

Es ist gut, wie sich Kathrin 
für ein neues Baugebiet in 
unserer Gemeinde einsetzt. 
Das ist die einzige Chance 
für junge Bürger, sich in der 
Heimat niederzulassen.

Und es bietet die Möglichkeit, die Kinder im 
Ort zu haben, wenn man selbst älter wird. 
Wir brauchen in Effeltrich und Gaiganz
Weiterentwicklung statt Stillstand, sonst 
werden wir früher oder später abgehängt!

Ich bin voll zufrieden als
Bürger mit dem, was Kathrin 
Heimann alles angeschoben 
hat. Die vielen einstimmigen 
Beschlüsse und gerade auch 
die Bilanz von Ärztehaus 

über Einkaufsmarkt bis hin zur 
energiesparenden Ortsbeleuchtung spricht 
einfach für sich! Es wurde vieles angepackt 
und auch vieles schon zu Ende gebracht.
So soll‘s weitergehen!

Das ganze Team unserer 
Gemeinschaftspraxis ist 
hochzufrieden und glücklich 
über das schöne, neue 
Ärztehaus, das in der 
Amtszeit von Kathrin 

Heimann geschaffen worden ist. 
Gerade in der aktuellen Situation zeigt sich 
die Wichtigkeit der dafür getroffenen 
Entscheidungen!


