
Der richtige 
Mensch für 
Großenlüder

Florian 
Fritzsch

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

am Sonntag, dem 15. November 2020, fi ndet 

die Bürgermeisterwahl in Großenlüder statt. Ihr 

Ausgang zeigt nicht nur auf, wer zukünftig an 

der Spitze des Rathauses steht. Es entscheidet 

sich vielmehr, wie das Leben hier vor Ort in den 

kommenden Jahren gestaltet wird.

Großenlüder hat als wachsende Gemeinde ein 

unglaubliches Potenzial, um einen idealen 

Lebensraum zum Wohnen, Arbeiten und 

Leben zu bieten.

Im Rahmen meiner Ortsteil-Begehungen in 

allen sieben Ortsteilen der Gemeinde 

Großenlüder sowie in vielen persönlichen 

Gesprächen habe ich Hinweise und Ideen zur 

Erweiterung meines Programms erhalten. 

Natürlich miteinander möchte ich mit Ihnen 

Großenlüder als Heimat- und Lebensmittel-

punkt bewahren und fortentwickeln.

Deshalb bitte ich Sie herzlich: Machen Sie von 

Ihrem Wahlrecht Gebrauch. Schenken Sie mir 

am 15. November Ihr Vertrauen.

Ihr Florian Fritzsch 

Ich unterstütze Florian Fritzsch, weil er 
als unabhängiger Kandidat antritt, das für 

Großenlüder Erreichte schätzt und 
weiterentwickeln will sowie eigene 

Akzente setzt und zu wichtigen Themen 
klare und eindeutige Aussagen triff t.

“

“

Martina Büchsel

Wahl am Wahl am 
15. November15. November

Ich unterstütze Florian Fritzsch, weil 
ein unabhängiger Bürgermeister freier 
und zielorientierter für die Gemeinde 

entscheiden kann, was sich in den letzten 
zwölf Jahren gezeigt hat.

“

“

Jürgen Hübl

Ich unterstütze Florian Fritzsch, weil er 
sich solidarisch mit der Natur zeigt und 

sich mit Tatkraft für gesunde 
Lebensbedingungen einsetzt.

“

“

Janina Reinhardt



•  ein Elektromobilitätskonzept umsetzen und die 

Fuß- und Radwegeinfrastruktur optimieren

•  die Gemeinde noch kinderfreundlicher machen 

•  gesellschaftliches Engagement als Basis des 

Zusammenlebens stärken, dabei ein  

vertrauensvolles Miteinander mit den 

Kameradinnen und Kameraden der  

Freiwilligen Feuerwehren pflegen

•  die Ortsmittelpunkte verschönern

•  erneuerbare Energien ausbauen durch Foto-

voltaikanlagen auf gemeindlichen Gebäuden

•  Gebühren und Steuern stabil halten

•  die Beteiligungs- und Dialogmöglichkeiten 

ausbauen, den direkten Draht ins Rathaus 

beibehalten

•  eine funktionierende Nahversorgung  

in der Gemeinde sichern und  

konzeptionell unterstützen

•  attraktive Gewerbe- und Industriegebiete für 

eine prosperierende Wirtschaft ausweisen

Darüber hinaus möchte ich

Mit diesem Bekenntnis bin ich in den Wahlkampf 

gestartet – mit den von Ihnen eingebrachten Ideen 

und Anregungen für die Zukunft von Großenlüder 

erweitere ich mein Wahlprogramm:

Schutz des Trinkwassers – Reduzierung des 
Nitratgehalts!
Bei einer anhaltenden Überschreitung des gesetz-

lichen Nitratgrenzwertes mache ich mich für die 

Installation einer biologischen Nitratentfernung 

(Denitrifikation) auf Kosten der Gemeinde stark.

Kinderspielplätze als attraktive Treffpunkte 
für Familien zur Verfügung stellen!
Im Zuge der Ausweisung neuer Baugebiete muss 

das Angebot an Spielflächen für Kinder aller 

„Meine Partei sind die 
Menschen von Großenlüder!“

Altersklassen mitwachsen. Die Pflege der gemeind-

lichen Grünflächen muss dabei gewährleistet sein.

Nein zum geplanten, ortsnahen Abbaugebiet 
der Zement- und Kalkwerke Otterbein!
Die Ergebnisse der Jugend- und Bürgerbefragung zum 

ortsnahen Abbaugebiet, das bis auf 135 Meter an den 

Ort Müs heranrücken soll, bestätigen mich in meiner 

Zielsetzung und Haltung, dass eine Verschlechterung 

der Lebensbedingungen nicht hinnehmbar ist.

Verkehrssicherheit erhöhen!
Alle Verkehrsteilnehmenden – ob zu Fuß, mit dem Rad 

oder dem Auto – sollen unversehrt und wohlbehalten 

an ihr Ziel gelangen. Straßenbereiche mit Gefähr-

dungspotenzial will ich sicherer gestalten.

Ausweisung von Baugebieten vorantreiben!
Die Nachfrage nach Bauplätzen ist ungebremst groß 

– neben dem Kernort Großenlüder müssen auch für 

die Ortsteile neue Baugebiete konzipiert werden, um 

private Bauvorhaben umsetzen, aber auch bezahlba-

ren Wohnraum bereitstellen zu können.

Kontakt zu Florian Fritzsch

Handy: 0157 3557 3244
Mail: kontakt@florian-fritzsch.de

Web: www.florian-fritzsch.de

Ich wünsche mir Florian Fritzsch als 
Bürgermeister für Großenlüder, weil er 

Leidenschaft sowie fachliche und soziale 
Kompetenz mitbringt und Visionen hat.“

“

Silvia Hillenbrand,
ehemalige Bürgermeisterin


