
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am kommenden Sonntag sind Kommunalwahlen.
Nutzen Sie Ihre Chance und gehen Sie wählen. Entscheiden Sie mit, 
wer zukünftig die Geschicke unserer Gemeinde mitgestalten darf.

In den kommenden fünf Jahren stehen einige wichtige Entscheidungen an, 
die für eine zukunftsfähige Entwicklung unserer Gemeinde unabdingbar sind.
Selbstverständlich dürfen wir hierbei die aktuelle Haushaltslage nicht vergessen. Jedoch ist eines 
sicher, ohne Investitionen wird es eine geringere Entwicklung unserer Gemeinde geben.

Für neue Mitbürger, für neues Gewerbe sind optimale Strukturen ein wichtiges 
Entscheidungskriterium, ob sie nach Birkenau kommen.

Haben wir als Gemeinde eine ausreichende Kinderbetreuung? Wir von der SPD wollen ein 
Kinderbetreuungskonzept erstellen, welches von 0 – 13 Jahren alle umfasst.
Nebenbei setzen wir uns dafür ein, dass im Landtag der SPD-Antrag angenommen wird, zunächst 
das zweite Kindergartenjahr beitragsfrei zu machen. Dadurch könnten wir und alle anderen 
Gemeinden enorme Einsparungen verzeichnen.

Für neues Gewerbe sind neben Gewerbestandorte weitere Kriterien wie die Breitbandversorgung  
wichtig. Hier haben wir uns in den letzten Jahren gut positioniert. Auf diesem Standard können wir 
uns nicht ausruhen und müssen unser ansässiges Gewerbe weiter unterstützen und uns für neues 
Gewerbe attraktiv machen.

Ein weiteres wichtiges Thema in den kommenden fünf Jahren ist unsere Ortsentwicklung und die 
Gestaltung unserer Ortsmitten.
Dies kann nur mit Investitionen gelingen, die sich wahrscheinlich erst Jahre danach bemerkbar 
machen. Nichts desto trotz werden diese Investitionen von großer Bedeutung für uns alle sein.
Wir dürfen keine Angst haben Entscheidungen zu treffen, wir müssen mutig die uns bevorstehenden 
Aufgaben anpacken. „Schwarzmalerei“ hat noch nie geholfen.
Um in der Kerngemeinde eine Ortsentwicklung zu bekommen, ist der Bau der IÖG unumstößlich. 

Unsere Vereine und Organisationen sind ein schwerwiegendes „Pfund“ im Zusammenleben und 
unseres kulturellen / sportlichen Miteinander. Ohne unsere Vereine und Organisationen wäre 
Birkenau nur halb so lebenswert. Von daher ist die Vereinsförderung für uns von der SPD ein 
eminent wichtiges Thema.
Hier gehört auch der Neubau eines Bürgerhauses in der Kerngemeinde dazu. Ohne ein Bürgerhaus 
wird es für manch einen Verein schwierig zu überleben.
Wir von der SPD stehen vor sowie nach der Wahl zu unseren Vereinen und Organisationen. Somit 
auch zu einem Neubau eines Bürgerhaus.
Noch in diesem Jahr müssen die Planungen und die Entscheidungen hierfür getroffen werden.

Entscheiden Sie mit Ihrer Stimme für die SPD für einen Fortschritt in der Gemeinde 
Birkenau.

Ich bin mir sicher, dass wir diese vielfältigen Aufgaben, bei denen zumeist mutige Entscheidungen 
getroffen werden müssen, nur mit einer starken SPD möglich und realisierbar sind.
Von daher bitte ich Sie nicht nur darum wählen zu gehen, sondern gehen Sie SPD wählen.

Ihr
Bernd Brockenauer


