Am 10. März

#GEMEINSAM
für Hohenroda
Andre
Stenda
wählen.

#GEMEINSAM
in Richtung Zukunft
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
unserer Gemeinde Hohenroda,
am 10. März 2019 werden Sie Ihren Bürgermeister wählen und
damit die Weichen für die Arbeit der nächsten sechs Jahre
in Hohenroda stellen.
Ich würde mich sehr darüber freuen, unsere schöne Gemeinde auch
zukünftig gemeinsam mit Ihnen voranbringen zu dürfen und bitte Sie
daher zum zweiten Mal um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.
Zurückblickend auf meine bisherige Amtszeit können wir heute auf
nahezu sechs erfolgreiche Jahre für unsere Gemeinde schauen.
Gemeinsam konnten wir viel erreichen und Hohenroda auf einen
guten Weg bringen, den ich auch zukünftig gerne mit vollem
Engagement, Sachverstand und Erfahrung für Sie
weitergehen möchte.
Auch künftig möchte ich mich als Bürgermeister der Gemeinde
Hohenroda mit meiner sozialen und fachlichen Kompetenz
einbringen sowie der Bevölkerung als moderner und verlässlicher
Ansprechpartner aus Ihrer Mitte heraus dienen und die Gemeinde
gemeinsam mit den politischen und öffentlichen
Verantwortungsträgern in eine gute Zukunft führen.
Ich bitte Sie bei Ihrem Gang zur Wahlurne deshalb um
Ihre Stimme – als Bestätigung für die bisher geleistete
Arbeit und als Ansporn für die nächste Amtszeit.
Herzlichst

Profil
Andre Stenda ...
... 1986 in Bad Karlshafen geboren
... aufgewachsen mit Maike, Isabell, Rene, Desiree, Jana
und Luca in Trendelburg
... verlobt mit Olivia
... Wohnort: Hohenroda-Oberbreitzbach
... Religion: evangelisch
... Hobbies: Fußball, Joggen, Fahrradfahren, Feuerwehr

Manfred Rosenthal: Meine Unterstützung für Andre Stenda

beruht nicht auf der Tatsache, dass er mittlerweile ein Freund geworden ist, auch nicht auf seinem sportlichen Engagement in unseren
Vereinen. Ich unterstütze ihn, weil er in jeder Hinsicht loyal, verlässlich
und verbindlich ist.

Lisa & Annika Kimpel: Wir sind sehr froh einen Bürgermeister
zu haben, der auch die Belange der jüngeren Generation
berücksichtigt. Deswegen unterstützen wir Andre Stenda.

André Hoffmann: Ich unterstütze Andre Stenda für die anstehende
Bürgermeisterwahl, weil er für mich als Symbol und Vorreiter des Wandels
in Hohenroda steht. Mit ihm haben wir einen neuen Weg eingeschlagen seitdem hat sich viel getan. Ein wichtiger Punkt ist die Entschuldung, die
für unsere künftigen Generationen eine erhebliche Entlastung bedeutet.
Es gilt diesen Weg mit ihm weiterzugehen, um Hohenroda auch zukünftig
nach vorne zu bringen.

Lena Budesheim: Seine freundliche und loyale Art, die Dinge

beim Namen zu nennen, ohne sich in den Vordergrund zu stellen, hat
mich bei Andre Stenda überzeugt. Ich finde es gut, dass bei ihm auf
kommunaler Ebene die Bürger und nicht die politische Richtung an
erster Stelle stehen.

Axel Bredy: Was Andre Stenda in seiner ersten und kurzen

Amtszeit schon alles für unsere Gemeinde umgesetzt hat, ist
bemerkenswert. Deswegen schenke ich ihm auch für die zweite
Amtsperiode mein Vertrauen.

#GEMEINSAM GESCHAFFT
Dank der gemeinsamen Arbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern, den politischen Gremien, den Gewerbetreibenden, den Vereinen und den Mitarbeitern der Gemeinde haben wir unser Hohenroda in den vergangenen knapp
sechs Jahren in vielen Themengebieten vorangetrieben:

Für Familien ...
... Sanierung und Modernisierung
des gemeindeeigenen
Kindergartens in Ausbach

... Grundschule Hohenroda be-

findet sich mit Unterstützung der
Gemeinde im „Pakt für den
Nachmittag“

© Oksana Kuzmina

Haushalt und Finanzen ...
... Aufarbeitung der rückständigen Haushalte und Jahresabschlüsse
... 2015 gelang der erste Haushaltsausgleich seit Einführung der Doppik
... Voraussetzung für die frühzeitige Entlassung aus dem Schutzschirm
...

wurde geschaffen
Vollständige Entschuldung
... dadurch immense finanzielle Entlastung
unserer zukünftigen Generationen
... dient als Grundlage um weitere
Projekte anstoßen und finanzieren
zu können

© peterschreiber.media

„Im Dialog mit den
heimischen Unternehmen“

Hier im Gespräch mit Felix Vögtlin, dem
Neueigentümer des Schloßes Hohenroda

Gewerbe ...
... Gewerbetreibende expandieren: Fa. AEM erweitert in Oberbreitzbach
...

Standort und schafft künftig knapp 40 neue Arbeitsplätze
Sanierung des Schlosses Hohenroda zum Gäste- und Tagungshaus

Feuerwehr ...
... Neubeschaffung des Einsatzleit...

wagens (ELW 1) für die
Feuerwehren in Hohenroda
Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeug Oberbreitzbach

© Gerhard Seybert

Straßenbeiträge ...
... Reduzierung der Anliegerbeitragssätze

... Stetiger Einsatz zur Übernahme
der Anliegerbeiträge durch das
Land Hessen

© Kurt Hollstein

Tourismus ...
... Radwegeverbindung Mansbach nach Thüringen
... Aufbau der Marke „Nördliche Kuppenrhön“
... Interkommunale Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden

#GEMEINSAM SCHAFFEN
Trotz bereits vieler bewältigter Herausforderungen und Aufgaben dürfen
wir uns nicht auf dem bereits Erreichten ausruhen. Unser schönes Hohenroda hat so viele Potenziale, um noch lebens- und liebenswerter zu werden.
Deswegen, heißt es auch weiterhin die Ärmel hochzukrempeln. Gemeinsam
mit Ihnen würde ich mir wünschen in einer zweiten Amtsperiode u. a. die
nachfolgenden Themen anzugehen:

Haushalt und Finanzen ...
... Generationengerechtigkeit, damit keine Neuverschuldung und
auch künftig ausgeglichene Haushalte

... Grundsteuer mittelfristig auf Kreisniveau führen
Infrastruktur ...
... Bau eines modernen, unterhaltsgünstigen und barrierefreien Rathauses
... Bei künftiger und dauerhafter Verbesserung der Steuereinnahmesituation
...
...
...
...

weitere Reduzierung der Straßenbeiträge für die Anlieger bis hin zu
deren Abschaffung, sofern das Land Hessen diese nicht schon vorher
übernimmt
Beschaffung eines Bürgerbusses zur Stärkung der Nahmobilität
Ausbau des Mobilfunks in den unterversorgten Ortsteilen
Breitbandausbau bis ins Haus (FTTH-Ausbau) mit angestrebten
Bundes- und Landesförderungen
Weiterer Abbau des immensen Investitionsstaus

Gewerbe ...
... Errichtung des zweiten deutschlandweiten Demenzdorfes
...

in Hohenroda durch Privatinvestoren
Weiterhin Unterstützung der Kalikumpels zur Sicherung der Arbeitsplätze

Tourismus & Events ...
... Gestaltung einer neuen
...
...

Wanderwegeinfrastruktur in allen Ortsteilen
Errichtung eines Sternenguckplatzes
Entwicklung neuer Events,
wie „Hell of the Brave“,
„Hohenroda im Lichtermeer“,
„Wandermarkt“ ...

Familie & Freizeit ...
... Kindertagesstättenbeiträge weiter senken,
...
...

um noch familienfreundlicher zu werden
Vereinsförderung verbessern
Jugendarbeit in den Vereinen fördern

Die detaillierten Informationen zu meinem Programm
erörtere ich Ihnen im persönlichen Gespräch vor Ort oder
finden Sie auf meiner Website.

Andre Stenda
Telefon: 0176 20 757 998 | E-Mail: info@andre-stenda.de
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