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Ein frohes und hoffentlich sonniges Osterfest 
wünschen Ihnen

 Andreas Hofreuter
und

die Kandidatinnen und Kandidaten der  CDU

Liebe Harxheimerinnen und Harxheimer!

Bevor ich Sie an meinen Ansichten und Sichten auf 
unseren Ort teilhaben lasse, möchte ich mich Ihnen 
kurz vorstellen: Thomas Adamek, 52 Jahre, verheiratet, 
2 erwachsene Kinder.  Wir leben seit 1997 in Harxheim.

Nun werden manche denken „ wie - so lange lebt er 
schon im Ort, aber man kennt sich nicht?“ Andere 
wiederum kennen mich recht gut. 

Keinesfalls war ich bis jetzt ortspolitisch oder gar 
parteipolitisch tätig, überhaupt nicht - im Gegenteil. Ich 
war immer der Meinung, das ist etwas was man sich 
nicht antun muss. Ich war auch einer, der sich über die 
verschiedenfarbigen „Blättchen“ aufgeregt hat und 
trotzdem nichts getan hat.

Erst ein längeres Gespräch mit Klaus-Werner Fritzsch 
hat bei mir etwas angestoßen. Sinngemäß sagte er „wir 
brauchen frischen Wind und Veränderung im 
Ortsgemeinderat, Sachlichkeit statt Emotionen, 
Vertrauen statt Misstrauen.“

Ich habe mir das angehört und mir einige Gedanken 
dazu gemacht, etwa: Wie soll das funktionieren? Wer 
wird sich das antun in den Gemeinderat zu gehen? Ich 
war also eher skeptisch!!

Als ich dann gesehen habe, dass es die CDU 
tatsächlich ernst meint und den Schritt geht, einen 
„Neubürger“ zum Ortsbürgermeisterkandidaten zu 
machen, war ich gelinde gesagt überrascht.

Kurz darauf hatte ich die Gelegenheit, mich mit 
Andreas Hofreuter länger zu unterhalten. Ich muss 
sagen, mich hat er überzeugt. Er ist ruhig, sachlich und 
hat eine klare Vorstellung, wie man das Gegeneinander 
im Rat zum Miteinander entwickeln kann. Klar, er kocht 
auch nur mit Wasser, aber er hat das Problem schnell 
erkannt.
Mein Engagement für den Rat zu kandidieren kommt 
aus der gleichen Motivation, es geht mir nur darum, 
was ist die beste Idee und wie können wir sie am 
besten umsetzen. Mir geht es nicht darum, wer sie 
vorgeschlagen hat. Mir geht es auch darum, wenn etwa 
die Hälfte der wahlberechtigten Bürger von Harxheim in 
einem demokratischen Verfahren ein Begehren 
vorträgt, dass dieses auch vom Rat gehört und 
ernstgenommen werden muss und nicht auf Grund 
vorhandener Mehrheiten, selbstredend auch 
demokratisch, vom Tisch gefegt und ignoriert wird. Dies 
gehört sich nicht, der Rat ist schließlich von den 
Bürgern gewählt und mit deren Interessenvertretung 
betraut!!

Thomas Adamek

PS: Haben sie mal auf die Liste der CDU geschaut
       wie viele neue Gesichter und Namen dort zu
       finden sind? Wenn nicht, schauen Sie einfach
       mal auf www.cdu-harxheim.de

Ansichten eines Kandidaten für den Gemeinderat

mit vielen süßen Überraschungen

Hallo Kinder

Ostereier suchen

am Ostermontag
um 14.00 Uhr

rund um den Spielplatz

Oderstraße

eine Veranstaltung der CDU Harxheim

TerminankündigungTerminankündigung

Das Europäische Parlament - Stimme der Bürger

Freitag, 16. Mai, 19.30 Uhr
Ev. Gemeindehaus in der Bahnhofstraße

Lassen Sie sich mitnehmen auf eine faszinierende, 
multimediale Zeitreise der besonderen Art. Erleben 
Sie live, warum das Europäische Parlament ganz an-
ders ist als Sie bisher geglaubt haben.

der Eintritt ist frei
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Unsere Schwerpunkte
in den nächsten fünf Jahren

Hier stellen wir Ihnen die Schwerpunkte 

unserer künftigen Arbeit vor.
Natürlich gibt es noch viel mehr Dinge, um 

die wir uns kümmern werden.
Darüber reden wir gerne mit Ihnen – spre-

chen Sie uns an und besuchen Sie unsere 

Veranstaltungen. Wir sind für Sie da!

1. Gemeindezentrum

Harxheim benötigt dringend ein Gemeinde-

zentrum. Das haben mehr als 700 Bürgerin-

nen und Bürger im letzten Jahr mit ihrer 

Unterschrift bestätigt, die sich für ein multi-

funktionales Gemeindezentrum ausgespro-

chen hatten:

Dieses Gemeindezentrum muss für jeden – 

alt und jung – gebrechlich oder fit – zugäng-

lich sein: d.h. barrierefrei und sicher! Wir wol-

len die gesellschaftliche Teilhabe aller 

Harxheimerinnen und Harxheimer.
Dieses Gemeindezentrum muss mit moder-

ner Technik ausgestattet sein.
Alle müssen sich darin wohlfühlen können.
Natürlich erfordert das Investitionen – aber 

die sind finanzierbar. Das haben wir geprüft.

2. Baugebiet

Harxheim benötigt ein neues Baugebiet, 
denn alle Bauplätze der Gemeinde im Neu-
baugebiet sind verkauft und es gibt nur noch 
wenige freie Flächen in Harxheim.

§ Für die Bürgerinnen und Bürger
§ Für die Vereine
§ Für die Volkshochschule
§ Für die Verwaltung
§ Für die Begegnung von Jung und Alt
§ Für unterschiedlichste Veranstaltungen
§ Für eine Bibliothek

Unser Ziel ist:
§ Junge Leute im Dorf halten – das ist gut 

für die demografische Entwicklung.
§ Die Wirtschaftskraft erhalten und stärken 

– das ist gut für die Finanzkraft der 
Gemeinde.

§ Familien können zusammen bleiben
– das ist gut, weil wir miteinander leben, 
voneinander lernen und uns um einander 
kümmern können.

§ Unsere Position im Wettbewerb der 
Gemeinden zu verbessern
– das steigert die Attraktivität unserer 
Gemeinde.

Dazu gehört aber auch eine entsprechende 
Infrastruktur:
Geschäfte und Dienstleistungen für den tägli-
chen Bedarf sowie 
Sport- und Freizeitmöglichkeiten, Bildungs-
angebote.
Wir kümmern uns um Investoren.
Wir fördern Gewerbe, Handel und Dienstlei-
stung.
Wir setzen uns ein für gute Verkehrsanbin-
dung und zeitgemäße Datenverbindungen 
("Schnelles Internet") ein.
Pflege und Weiterentwicklung der guten Ein-
richtungen zur Kinderbetreuung und Senio-
rentreffs.

3. Harxheim soll schöner werden

Harxheim hat viel Potenzial.
Zwischen der Landeshauptstadt Mainz und 

der wunderbaren rheinhessischen Land-

schaft gelegen, bietet Harxheim optimale Vor-

aussetzungen für Kultur, Wein, Freizeit, Nah-

erholung.
Harxheim könnte zu den schönsten Dörfern 

Rheinhessens gehören. Um das zu errei-

chen wollen wir mit den Bürgerinnen und Bür-

gern Ideen sammeln und bündeln, Gelder 

einwerben von staatlichen Stellen, Unterneh-

men und privaten Einrichtungen, diese für 

Harxheim begeistern und Neues meistern.

Unsere Schwerpunkte:
§ Ein richtiger Dorfplatz im Alten Ort.

   Wir gestalten ihn um!
§ Ein großzügiger Spielplatz im Alten Ort.

   Wir gestalten ihn mit mehr Platz, 
   mehr Licht – am Rand des Alten Orts!
§ Begrünung der Straßen/Hausfassaden im 

Alten Ort.
   Wir pflanzen und begrünen!
§ Freizeitfläche mit Ausstattung für Senio-

rinnen und Senioren.
   Wir richten einen Seniorentreffplatz ein!
§ Boulebahn

   Die wünschen sich viele schon lange.
   Wir machen's wahr!
§ Bänke

   Ausruhen und genießen – am Radweg, 
   am Kapellchen, am Flügelsbach. 
   Wir stellen mehr Bänke auf!
§ Bibliothek 

   So ein Angebot sollte es hier geben.
   Wir setzen uns dafür ein!

4. Regelmäßige Bürgerinformationen

Die Gemeindeordnung schreibt regelmäßige 
Fragestunden und Einwohnerversammlun-
gen vor. Das ist für uns selbstverständlich. 
Wir wollen aber noch viel mehr regelmäßige 
Informationen – zu den Themenbereichen, 
die die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar 
betreffen, z.B. 

§ Energieberatung
§ Pflege
§ Sicherheit
§ Vorbeugender Brandschutz
§ Rechtliche Hinweise zu Kontoführung,

Patientenverfügung u.v.m.

Dazu nutzen wir natürlich auch die Home-

page der Ortsgemeinde, die immer aktuell 

sein wird.

Wenn Sie mehr Informationen benötigen 

oder Vorschläge haben – sprechen Sie uns 

an – uns erreichen Sie immer!

Unsere Mannschaft

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten sind 
bereit Verantwortung für unsere Gemeinde 
zu übernehmen. Sie sehen dies als notwen-
dig an und wollen die Zukunft unserer 
Gemeinde mitgestalten. Sie sind aktiv in den 
Vereinen, den Kirchen, in ihrer Nachbar-
schaft und kennen daher die Bedürfnisse der 
Bürgerinnen und Bürger und die Erforder-
nisse der Gemeinde; manche sind bereits 
seit vielen Jahren aktiv - und das mit Aus-
zeichnungen.

Wichtig sind uns bei der kommunalpoliti-
schen Arbeit:

Bürgerbeteiligung, Transparenz und Weit-
sicht. Denn nur so können die Harxheimerin-
nen und Harxheimer Entscheidungen nach-
vollziehen und akzeptieren.

Was es bei uns definitiv nicht geben wird: 
Alleingänge! Wir sind ein starkes Team mit 
unterschiedlichen Menschen, Interessenge-
bieten und Ansichten, aber immer am 
Gemeindewohl ausgerichtet. Uns verbindet 
eine christliche, demokratische und konser-
vative Grundhaltung sowie unser dauerhaf-
tes Engagement für unser Harxheim.
Wir werden Aufgaben meistern – für Neues 
begeistern. Deshalb am 25. Mai:

Unser Programm   –   Unsere Mannschaft

X
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