Bürgermeisterwahl in Reichenbach
am Sonntag, den 26. Mai 2019
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
am Sonntag, den 26. Mai 2019 wählen Sie einen
neuen Ortsbürgermeister.
Mit neuem Elan möchte ich mich weiterhin als
IHR Bürgermeister für Sie und unsere Ortsgemeinde
Reichenbach einsetzen um gemeinsam mit Ihnen
unsere weitere Zukunft zu gestalten.

Am 26. Mai 2019 stelle ich mich zur Wahl und bitte Sie erneut um Ihr Vertrauen.

Neues zu schaffen – Bewährtes zu erhalten
In den nächsten fünf Jahren möchte ich mich vor allem auf folgende Themenfelder
und Ziele konzentrieren:
Reichenbach – Familienfreundlich gestalten
Kinder sind unsere Zukunft, das gilt auch in Reichenbach. Es liegt mir am Herzen,
dass sich Familien bei uns wohl fühlen und dass sie alles, was sie brauchen, in ihrem
Umfeld finden.
Hier gilt es unsere Ortsgemeinde noch attraktiver für junge Familien zu machen,
der Veralterung entgegenzuwirken und das Miteinander der Generationen zu
stärken.
Bessere Lebensqualität für die älteren Generationen schaffen und die Bedürfnisse
für unsere Seniorinnen und Senioren erkennen und verbessern.
Familienfreundliche Projekte entwickeln, zum Beispiel wurde in den vergangenen
Monaten für unsere Jugend wieder ein offener Jugendraum geschaffen.
Förderung von Wirtschaft und Wachstum
Für unsere ortsansässigen Selbständige, Gewerbetreibende, Land- und Forstwirte
mit einer modernen Außendarstellung und einem guten partnerschaftlichen Dialog
aufmerksam machen.
Für die Neuansiedlung von Handel, Gewerbe und Dienstleistung werben.
Die Kaufkraft am Ort binden und die Wertschöpfung im Ort stärken.

Ehrenamtliches Engagement würdigen & Vereine unterstützen
Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Ortsgemeinde sind ehrenamtlich in
Vereinen und Organisationen tätig. Diese Menschen leisten sehr viel in den
Bereichen Sport, Kultur und Soziales. Eine volle Vereinskasse kann ich den Vereinen
und Gruppierungen auch als Ortsbürgermeister nicht versprechen, aber ich werde
mich weiterhin dafür einsetzen, dass diese Leistungen von Seiten der Ortsgemeinde
weitestmöglich unterstützt werden. Die Nachwuchsförderung wird dabei in den
nächsten Jahren das bestimmende Thema für alle sein.
Mit dem Ehrenamtspreis der Ortsgemeinde wird weiterhin herausragendes
ehrenamtliches Engagement von Menschen in Vereinen und in der Gemeinde
gewürdigt und honoriert.
Dorfverschönerung
Um das Erscheinungsbild unseres Dorfes weiterhin zu verbessern, werde ich auch
die nächsten Jahre die Dorferneuerung im Rahmen der vorhandenen finanziellen
Mittel und unter Mithilfe der Bürgerbeteiligung vorantreiben.
Vorrangig gilt es hier so lange wie möglich Erhaltungsmaßnahmen durchzuführen
ohne den Bürger mit Ausbaubeiträgen direkt zu belasten.
Umwelt- und klimafreundliches Reichenbach
Die Entwicklung und den Ausbau erneuerbarer Energien in unserer Ortsgemeinde
gemeinsam umsetzen.
Interkommunale Zusammenarbeit
Mit der Gründung der Westricher Nahetalgemeinden konnten wir bereits viele
Aufgaben gemeinsam wahrnehmen. Aber auch mit dem Winterdienst durch die
Ortsgemeinde Heimbach oder der Streusalzbestellung gemeinsam mit der
Ortsgemeinde Ruschberg konnten wir in den vergangenen Jahren als Gemeinde
bereits Vorteile aus den Synergieeffekten ziehen. Für die partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen zum Wohle unsere Gemeinde werde
ich mich auch weiterhin einbringen.
Mit Reichenbach – Für Reichenbach
in der Verbandsgemeinde Baumholder und im Kreis Birkenfeld
Ich kandidiere auch wieder für ein Mandat im Verbandsgemeinderat und Kreistag
über die FWG Baumholder um mich auch in diesen Gremien für das Wohl der
Bürgerinnen und Bürger in unser Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde
Baumholder einzusetzen.
Unterstützen Sie mich auch hier mit IHRER Stimme!
Bitte gehen Sie am Sonntag zur Wahl.
Schenken Sie mir weiterhin Ihr Vertrauen.
Ihr

Olaf Schmidt

