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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
Es ist bestätigt. Angela Merkel wird ein viertes
Mal antreten um Bundeskanzlerin zu werden.
Sie hat 11 Jahre Erfahrung wie man
Entscheidungen verdrängt und verzögert.
Themen wie die Sozialreform, Innere Sicherheit,
Euro-Rettung oder Bildungsoffensive werden
weitere vier Jahre verschoben werden, wenn Sie
erneut die Wahl gewinnt. Und trotzdem hat ihre
Entscheidung auch etwas Beruhigendes.
Außenpolitisch hat sie sich zu einer sehr
mächtigen Frau entwickelt. Sie ist derzeit die Einzige die Putin, Trump, Erdogan, die
Chinesen oder die Ajatollahs beruhigen kann. Vermutlich ist sie immer noch die richtige
Frau zur richtigen Zeit.
Angela Merkel hat gesagt: „Ich will Deutschland dienen“. Dieser Satz hat mich nachdenklich
gemacht. Auch wir Kommunalpolitiker wollen dienen. Aber ist das noch zeitgemäß?
Müssen Politiker ihrem Land, ihrem Volk wirklich dienen?
Ist es nicht eher so, dass wir unsere Mitbürger viel mehr in die politischen Entscheidungen
mit einbeziehen müssen? Ich wünsche mir, dass die großen Politiker viel mehr Demokratie
leben, als wir es beispielsweise gerade bei der Nominierung des Bundespräsidenten
gesehen haben. Dort waren es Merkl, Seehofer und Gabriel, die den neuen Bundespräsidenten innerhalb eines einstündigen Gesprächs bestimmt haben. Im Februar nächsten
Jahres wird er von der Bundesversammlung nur noch bestätigt werden. Umso erfreulicher
ist es, dass es in den Reihen der Freien Wähler einen eigenen Kandidaten für dieses Amt
gibt. Fernseh-Richter Alexander Hold wird ebenfalls für das Amt des Bundespräsidenten
kandidieren und gegen Frank-Walter Steinmeier antreten. Er ist ein bürgerlicher Kandidat,
der zwar chancenlos sein wird, aber als Kandidat unser Demokratieverständnis
aufrechterhält. Danke an Herrn Hold dafür.
Wir Freie Wähler in Thierhaupten wollen nicht nur dienen, sondern Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, weiterhin in unsere Diskussionen und Entscheidungen für die Marktgemeinde einbeziehen. Ich denke ich spreche im Sinne aller politischen Gruppierungen in
unserem Marktgemeinderat. Uns liegt das Wohl aller am Herzen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen eine friedliche Adventszeit, eine besinnliche aber auch fröhliche Weihnachtszeit und ein gutes und gesundes Neues Jahr 2017.
Ihr Paul Heinrich
1. Vorsitzender
Freie Wähler Thierhaupten e. V.

Themenschwerpunkte – Sagen Sie uns Ihre Meinung –
Sprechen Sie uns an – Schreiben Sie uns!
Viele Themen beschäftigten im Jahr die Freien Wähler Thierhaupten, hier insbesondere die
Vorstandschaft unseres Vereins und die Fraktion mit den Marktgemeinderäten Josefine
Kreuzer, Silke Pröll, Paul Heinrich und Claus Braun.
Bei den nachfolgenden Themenschwerpunkten wollen wir uns gerne positionieren und
noch viel wichtiger, Ihre Meinung hören oder lesen. Deshalb sprechen Sie uns direkt an
oder schreiben Sie uns unter Freie Wähler Thierhaupten e. V., Eichendorffstraße 13, 86672
Thierhaupten oder per eMail unter paul.heinrich@sglgroup.com.

Pflegeheim/Kurzzeitpflege

Unstrittig ist das Thema „Alter“ auch für unsere Marktgemeinde ein Schlüsselobjekt für die
Zukunft. Nach jahrelangen Gesprächen, zwischenzeitlichen konkreten Planungen eines
Pflegeheims im gemeindeeigenen Grundstück beim Kindergarten, laufen derzeit, wie auf
der Bürgerversammlung in Thierhaupten angemerkt, Hintergrundgespräche des Bürgermeisters mit der Ökumenischen Sozialstation Meitingen und Umgebung gGmbH. Wie die
Lösung ausfallen wird, werden die nächsten Monate zeigen. Sprechen Sie uns an, was Sie
sich für unseren Ort wünschen würden, welche Bedürfnisse abgedeckt sein sollten und ob
auch Sie der Meinung sind, dass die Standortfrage je nach zu verwirklichendem Objekt
gegenüber dem Kindergarten und der Kirche nochmals aufgemacht werden soll. Weil
Parkplätze fehlen an diesem Standort definitiv!

Ganztagsschule „Themen-Stammtisch“

Um Müttern und Vätern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie angemessene
Formen familiärer Arbeitsteilung zu ermöglichen, bieten Ganztagsschulen Familien nicht
nur Betreuung, sondern auch erzieherische Unterstützung sowie den Schülerinnen und
Schülern ein vielfältiges Förder- und Freizeitangebot. Auch für unsere Kinder, die täglich das
Schulhaus auf dem Kreuzberg aufsuchen, ist hier demnächst eine Entscheidung zu treffen.
Die Marktgemeinde bietet dazu am 10. Januar einen Infoabend an. Wir Freie Wähler Thierhaupten e. V. wollen im ersten Halbjahr 2017 hierzu einen Themen-Stammtisch abhalten.
Kommen Sie – informieren Sie sich und sagen Sie uns Ihre Meinung, was Sie sich für ihr Kind
vorstellen und Ihnen den Alltag erleichtern würde.

Neue Mitte im Ortskern

Daran wird gearbeitet und Planungen und Entwürfe sollen in Kürze entstehen. Aber vorab
schon mal die Frage: Wie gefällt Ihnen die neue Ampel am Marktplatz? Sagen Sie uns Ihre
ehrliche Meinung. Was kann noch verbessert / verändert werden?

Verantwortlich für den Inhalt: Freie Wähler Thierhaupten e.V.
Besuchen Sie unsere Internet Seite: www.FW-Thierhaupten.de

Verkehr
Seit vielen Jahren trügt das Bild nicht: auf den Straßen ist immer mehr los, der
Pkw ist für die Bürgerinnen und Bürger mindestens so wichtig wie das Smartphone!
Es klagen nicht nur die Bewohner an den „Durchgangs-Straßen“, nein, nahezu überall stört
der Straßenverkehr, der Lärm und ganz besonders oft die Geschwindigkeit! Haben Sie sich
schon einmal Gedanken gemacht, was Sie – also jeder Einzelne – dafür tun können, damit
der Verkehr einfach mal weniger wird! Wir haben eine Ampel am Marktplatz erhalten, beim
Gewerbegebiet im Westen kommen bald Linksabbiegerspuren und in Richtung Neukirchen
entsteht eine Straßenverengung, damit die Geschwindigkeit verlangsamt wird. Doch lösen
diese Maßnahmen wirklich die Probleme überhaupt?! Sprechen Sie uns an oder schreiben
Sie uns Ihre Meinung, wie wir Thierhaupten und seine Ortsteile so gestalten, damit der
Verkehr nicht zum Infarkt wird!

Fahrradbrücken Thierhaupten - Meitingen

Freie Fahrt voraus soll es ab Mai kommenden Jahres für die zahlreichen Radler heißen, die
zwischen Thierhaupten und Meitingen immer noch die zu nah an der Fahrbahn liegenden
Fußwege nutzen müssen. Dann soll es soweit sein und die sich sichtbar im Bau befindlichen
drei Brücken werden zur Nutzung frei gegeben. Das von den Freien Wählern Thierhaupten
angestoßene Großprojekt ist aber nur ein Schritt zu einem fahrradfreundlichen Ort. Ein
weiterer soll bald folgen: der Straßenausbau mit Schaffung eines Radwegs in den Ortsteil
Ötz. Wir sind der Meinung, dass dieser erfolgen muss, da es in der heutigen Zeit mit
immensen Verkehrsaufkommen nicht mehr passt, dass sich Autofahrer, überbreite Traktoren und Fahrradfahrer die eine selbe Fahrbahn teilen! Schreiben Sie uns oder sprechen
Sie uns an, wie Sie die Situation für Radler in unserer Marktgemeinde sehen. Finden Sie
auch, dass zudem ein Fahrradweg von Thierhaupten nach Baar bald realisiert werden soll?
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