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Ganz nach dem Motto „Mitn Redn kumma Leit zam“ möchten wir gemeinsam in die Zukunft
gehen. Bei unseren Kandidatentreffen haben wir ein aufgeschlossenes, kritikfähiges Miteinander 
erleben dürfen. Dies hat uns gezeigt, dass ein offenes Ohr für die Wünsche und Bedürfnisse des 
Einzelnen durch Akzeptanz, sowie die Bereitschaft eine gemeinsame Lösung zu finden, zu tollen 
Zielen führen kann.
Viele unserer Kandidaten sind parteilos! Bei notwendigen Entscheidungen werden wir ohne 
Parteibrille.

Mitwirken - Mitgestalten – Mitbestimmen

Der Ort, sowie die Bürger stehen im Mittelpunkt unseres Tuns mit dem Blick nach vorne in die 
Zukunft.
Manche Entscheidungen des Gemeinderats sind nicht immer nachvollziehbar und führen oft zu 
Kopfschütteln unter den Bürgern. Die Beweggründe werden oftmals nicht eindeutig 
bekanntgegeben oder verständlich erläutert. Für uns ist ein offener und transparenter Umgang 
wichtig. 
Nur so kann ein respektvolles Miteinander entstehen. 

Bei kostenintensiven Projekten ist es uns wichtig, die langfristige Tragweite und Wirtschaftlichkeit 
zu prüfen und den Bürgern offen darzulegen. Durch die rückläufige Bevölkerungsentwicklung ist 
die Prüfung auf Wirtschaftlichkeit und Nutzen aller Projekte für das Allgemeinwohl unablässig.  
Dadurch kann eine Überbelastung durch Folgekosten wie Unterhalt, Pflegeaufwand usw. der 
nachfolgenden Generationen vermieden werden.

Unser Hauptaugenmerk gilt neben der Unterstützung der heimischen Firmen und den damit 
verbundenen Arbeitsplätzen auch dem Erhalt unserer Grundversorgung. Dazu zählt neben der 
Fortführung der Infrastrukturmaßnahmen in Flossenbürg vor allem auch die stärkere 
Einbeziehung unserer Ortsteile. Exemplarisch soll hier die teilweise schlechte 
Mobilfunkabdeckung oder fehlende Spielplätze in unseren Ortsteilen genannt sein.

Einen Eckpfeiler unserer funktionierenden Infrastruktur stellt der vorhandene Einzelhandel dar. 
Wir wollen deshalb alles daran setzen diesen zu erhalten. Oberste Priorität hat momentan das 
Lebensmittelgeschäft der Familie Regn. Mit ihrem an unsere Bürger angepassten Sortiment, 
ihrem Top Service und herausragendem Engagement für unsere Vereine und vor allem für unsere 
älteren Mitbürger, sind sie im Ort unverzichtbar.

Wir müssen der Familie Regn eine Planungssicherheit für den Fortbestand Ihres Geschäfts in 
Flossenbürg geben. Nur so kann der Bestand gesichert werden. 

…Ortsentwicklung



Unsere Dorfgemeinschaft lebt vom aktiven Vereinsleben. 
In Flossenbürg gibt es weit über 30 Vereine und Untergruppen! Es ist keine 
Selbstverständlichkeit, dass diese durch das unermüdliche Engagement vieler am Leben gehalten 
werden.
Viele von uns sind in Vereinen aktiv und übernehmen Aufgaben in den Vorstandschaften. Der 
immer höher werdende Arbeitsaufwand hierfür ist uns dadurch bewusst. 
Die Kommune wird hier in Zukunft noch mehr Unterstützung anbieten müssen. 

Hilfe am Nächsten – besonders in lebensveränderten Situationen.
Eine uns besonders am Herzen liegende Aufgabe.
Diese treten meist ohne Vorankündigung auf und werfen einen aus der Bahn. Stellen Sie sich vor, 
einer Ihrer Angehörigen wird von heute auf morgen pflegebedürftig. Wo bekommen Sie Hilfe? 
Welche Stellen müssen informiert werden? Welche Schritte sind jetzt notwendig?
Hierbei möchten wir zur Seite stehen und einen kleinen Beitrag der Unterstützung leisten. Der 
Einsatz von kompetenten Ansprechpartnern in den Rathäusern kann Ihnen bei bürokratischen 
Hürden und dringenden Aufgaben helfend zur Seite stehen.

Einen weiteren wichtigen Schritt sehen wir darin Alt & Jung nachhaltig zu vereinen! 
Die Taschengeldbörse ist eine Möglichkeit der generationsübergreifenden Unterstützung 
füreinander. Junge, hilfsbereite Menschen erledigen einfache, alltägliche Aufgaben.
Neben der Erledigung der notwendigen Arbeiten, kommen Generationen in Kontakt und lernen 
einen respektvollen Umgang miteinander.

Familien sind für uns die Lebensquelle unseres Ortes und bedürfen unserer besonderen 
Unterstützung und Förderung. 
In der anspruchsvollen Arbeitswelt und der damit verbundenen Vereinbarkeit mit der Familie ist 
eine adäquate Kinderbetreuung eine zentrale Voraussetzung für ein erfolgreiches Berufsleben. 
Um diesen Baustein zu sichern, muss der Zuzug und das Niederlassen von Familien mit Kindern 
besonders befürwortet werden. Dies kann unter anderem durch den Ausbau unserer bereits 
wertvollen Kinderbetreuung und einem besonders attraktiven Baukindergeld begünstigt 
werden. Damit erhalten wir langfristig unseren Kindergarten sowie die Grundschule und bleiben 
so konkurrenzfähig mit anderen Orten.

… soziales Miteinander  &   Familien



Flossenbürg besticht durch seine ursprüngliche und natürliche Schönheit. Dieser wertvollster 

Schatz ist  besonders schutzbedürftig. Dabei gilt es diese unberührte Natur hervorzuheben, 

ohne große Eingriffe in die Landschaft vorzunehmen.

In vielen Gesprächen haben wir den Stellenwert des Tourismus für uns Flossenbürgerinnen und 
Flossenbürger abgewogen. Das Wohl der Einheimischen darf dadurch nicht in den Hintergrund 
geraten.

Daher stehen wir für einen gefühlvollen Ausbau des Fremdenverkehrs und das optimale 

Ausnutzen der bestehenden Möglichkeiten. Dabei gilt es die altbewährten Potenziale wie die 

Pflege der Wanderwege, der Bankerl und der Aussichtspunkte wieder auf gesunde Füße zu 

stellen.

Bestehende Freizeitangebote könnten auch saisonübergreifend genutzt werden. Hier ist es uns 
wichtig, mögliche Alternativen in Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Gruppen zu 
suchen und auf eine realistische Umsetzung hin zu prüfen.

Wir sind uns sicher, Tourismus und ein respektvoller Umgang mit der Natur kann in Flossenbürg 

Hand in Hand gehen. Somit profitiert nicht nur der Urlaubsgast davon, sondern auch besonders 

alle Flossenbürgerinnen und Flossenbürger.

… Natur  &  Tourismus

Schenken Sie uns am 15. März 2020 Ihr Vertrauen!

Für ein attraktives und lebenswertes Flossenbürg 


