Bekanntgabe meiner Kandidatur für die Amtsperiode 2021 bis 2027
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie hatten mit Beschluss hier in der Stadtverordnetenversammlung am
19.09.2020 Sonntag den 14. März 2021 als Wahltag für die Bürgermeisterinnenbzw. Bürgermeisterwahl bestimmt. Gestern hat die Gemeindewahlleiterin mit
öffentlicher Bekanntmachung im Chattengau Kurier zur Einreichung von
Wahlvorschlägen für diese Wahl aufgefordert. Dieser Aufforderung bin ich
gerne gefolgt. Ich habe heute meinen Wahlvorschlag als sogenannter
Einzelbewerber eingereicht.

Ich mache diese Aufgabe nunmehr seit über fünf Jahren sehr gern und mit viele
Freude. Mit dem Motto „Fünf Stadtteile - eine gemeinsame Zukunft“ unter
meinem Leitmotiv „Leidenschaftlich für Niedenstein“ war ich angetreten im
offenen,

konstruktiven

Dialog

mit

allen

Fraktionen

kooperativ

zusammenzuarbeiten. Gleichzeitige und aussagekräftige Informationen an die
Gremien und deren Mitglieder hatte ich versprochen. Eine bürgerorientierte
Verwaltung mit gut ausgebildete Kolleginnen und Kollegen sollten die
Mitbürgerinnen und Mitbürger mit hochwertigen kommunalen Dienstleistungen
versorgen. Eine zukunftsorientierte Aufbau- und Ablauforganisation sollte dies
unterstützen. Haushaltskonsolidierung sollte auch mit dem Ausbau der
Infrastruktur ein Kernschwerpunkt werden. Nun liegt es an Ihnen und den
Wählerinnen und Wählern zu beurteilen, ob diese Ziele und Versprechen
eingetreten sind.

Für mich ist erst ein Zwischenschritt erreicht. In der Sportlersprache: Es ist
Halbzeit. Zeit um ein wenig zurückzuschauen, zu beurteilen was gut war und
was nicht so gut gelaufen ist und mit welchen Zielen es in die zweite Halbzeit
geht. Ich persönlich gehe mit einem guten Gefühl in die Halbzeit. Es ist einiges
erreicht. Aber die Zukunft liegt tatsächlich in der Zukunft.
Sie liegt nicht in der Gegenwart und schon gar nicht in der Vergangenheit. Ich
möchte Zukunft gestalten und das auch mit einigen neuen Schwerpunkten.

Gesellschaft und Umwelt verändert sich immer schneller. Dafür gilt es
Lösungsansätze im kommunalen Umfeld und im ländlichen Raum zu erarbeiten.
Wesentlich stärker in den Vordergrund rücken Themen wie Umwelt und Natur,
Ökologie und Umweltschutz, Mobilität und Verkehr besonders auch in unserer
Stadt.

Ich

möchte

diese

Zukunftsthemen

noch

viel

stärker

in

die

kommunalpolitischen Entscheidungen einfließen lassen, wenn ich weiterhin für
meine Heimatstadt als Bürgermeister tätig sein darf.

Darum bewerbe ich mich bei Ihnen und den Bürgerinnen und Bürgern für eine
zweite erfolgreiche Halbzeit.
Demokrit, ein griechischer Naturphilosoph sagte: „Mut steht am Anfang des
Handelns – Glück steht am Ende“. Vielleicht war es mutig, mich um das
Bürgermeisteramt im Jahr 2015 zu bewerben.

Mutig mussten wir alle in diesem sonderbaren Jahr sein. Mutig genug um
Veränderungen und Einschränkungen anzunehmen und trotzdem positiv nach
vorne zu blicken. In diesem Jahr hat sich besonders gezeigt, wie wichtig ein
solidarisches Miteinander ist, wie sehr wir alle einander brauchen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit und vor
allem ein gesundes neues Jahr 2021 mit Zuversicht und Durchhaltevermögen.
Alles Gute.
Frank Grunewald, 10. Dezember 2020

