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Liebe Greffner!

Die Zeit ist reif für einen Neuanfang!
Wir möchten, dass von Greffern, dem einwohnerstärks-
ten Ortsteil, positive und zukunftsweisende, starke aber 
auch friedliche Impulse und Signale für Rheinmünster 
ausgehen! 
Der Ortschaftsrat, der nach der Gemeindereform vor 40 
Jahren als Übergangslösung gedacht war, ist unseres 
Erachtens nicht mehr zeitgemäß und in seiner jetzigen 
Form für Rheinmünster und insbesondere für die einzel-
nen Ortsteile nicht mehr erforderlich! 
Derzeit unterhält Rheinmünster insgesamt 44 Räte im 
Gemeinderat und den Ortschaftsräten für gerade mal 
ca. 6000 Einwohner! Diese Überbelegung ist nicht sinn-
voll, zumal die Ortschaftsräte keinerlei Entscheidungs-
recht haben. Das Einzige was Sie selbst entscheiden 
können ist ihre Aufl ösung. Der Ortschaftsrat kann nur 
Vorschläge der Verwaltung oder dem Gemeinderat vor-
tragen. Entschieden wird im Gemeinderat, der derzeit 
mit nur drei Räten aus Greffern besetzt ist. Hier wird 
klar, was für Greffern wirklich wichtig und auch wir-
kungsvoller wäre!
 
Wir wollen deshalb einen neuen Weg gehen und dabei 
alle Bürgerinnen und Bürger von Greffern mitnehmen!

Unser Ziel:

Da der nun zu wählende Ortschaftsrat für 5 Jahre ge-
wählt wird, ist es nicht möglich ihn in dieser Zeit auf-
zulösen. Dieser neu gewählte Ortschaftsrat hat aber die 
Möglichkeit, sich für die darauf folgende Legislaturperi-
ode abzuschaffen und dafür einen Ortsteilbeauftragten 
einzusetzen. Das ist unser Ziel!

NIEMAND VON UNS WILL DEN ORSCHAFTSRAT 
ERSATZLOS ABSCHAFFEN!
Wir haben also 5 Jahre Zeit die Weichen für einen 
nahtlosen Übergang und Neuanfang zu stellen! 

Veranstaltungen wie z. B. die Seniorenweihnachtsfeier, 
das Straßenfest und St. Martin wird es auch weiterhin 
geben! Die Vereinsgemeinschaft, Elternbeiräte und eh-
renamtliche Bürger, denen unser Dank gilt, waren hier-
bei immer im höchsten Maße engagiert! Wir werden 
uns diesem Engagement anschließen!

Es entstehen also keine Nachteile für Greffern, ganz im 
Gegenteil! Durch den Verzicht z.B. Bauanträge im Ort-
schaftsrat zu behandeln, bei denen auch nur Vorschlä-
ge gemacht werden dürfen, werden die Wartezeiten für 
eine Genehmigung verkürzt und unnötige Bürokratie 
vermieden! Das nur als Beispiel. 

Der Ortsteilbeauftragte:

Der Ortsteilbeauftragte hat die Aufgabe als Vermittler, 
Koordinator und erste Anlaufstelle für die Bürger und 
die Vereinsgemeinschaft zu agieren. 
Er wird bei Veranstaltungen wie z.B. Seniorenweih-
nachtsfeier eine tragende Rolle einnehmen. 
Er kümmert sich auch beispielsweise um Anliegen für 
diejenigen, die den Kontakt mit der Verwaltung scheuen 
und lieber im kleinen Rahmen sprechen wollen, 
z.B. ältere Senioren. 
Dies halten wir für sinnvoll und notwendig! 
Des Weiteren stehen die Gemeinderäte aus Greffern für 
Anliegen der Bürger zur Verfügung! 
Das ist der direkte und damit schnellere Weg zur 
Verwaltung! 
In dringenden Fällen wählt man ohnehin den direkten 
Kontakt. Alle Bedenken die gegen eine Aufl ösung spre-
chen für sich sind somit ausgeräumt! 

Als Greffner stehen wir in der Verantwortung für 
unser Dorf und nehmen diese auch ernst! 
Das Wohl für Greffern zu mehren und Schaden abzu-
wenden ist für uns nicht nur ein Amtsversprechen son-
dern eine Verpfl ichtung! 
Bei Fragen ihrerseits, sprechen Sie mit uns, wir nehmen 
uns Zeit zum Dialog! 
    
Gemeinsam mit den Bürgern, den Vereinen und einem 
Ortsteilbeauftragten möchten wir in Greffern einen neu-
en Geist der Verbundenheit für die Zukunft schaffen! 
Ohne Schlagzeilen und ohne Nachteile für die Greffner, 
sondern mit Mut und Zuversicht!

Mit Vernunft, Ehrlichkeit und Engagement wird uns dies 
auch gelingen.
Vertrauen Sie uns und helfen Sie uns mit Ihrer Stimme! 

Ihre BfR-Kandidaten
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