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Hochwasser-
schutz
Hochwasserschutz 
gibt die Sicherheit, 
die wir brauchen 
in Zeiten der Veränderung. Tausch-
fl ächen kaufen, Verhandlungen mit 
Grundeigentümern, Behörden und 
Nachbarn werden nächste Schritte 
vor der Ausführung sein.

Nachhaltigkeit
Um die hohe Lebens-
qualität in unserer 
Gemeinde zu erhal-
ten ist eine nachhal-
tige Entwicklung notwendig. 
Hierzu gehört der Erhalt der Nah-
versorgung mit Läden und Gast-
wirtschaften, die Entwicklung von 
Strategien zur Anpassung an den Kli-
mawandel, der Umgang mit dem de-
mografi schen Wandel, die Sicherung 
der kommunalen Finanzkraft, der Kli-
ma- und Ressourcenschutz, die Integ-
ration von Neubürgern, u.v.m. 
Nachhaltige Entwicklung bedeutet 
für uns, dass wir unsere umweltbezo-
genen, sozialen und wirtschaftlichen 
Ziele vor dem Hintergrund unserer ge-
meindlichen Gegebenheiten aufeinan-
der abstimmen werden. Hierzu brau-
chen wir langfristige Lösungsansätze, 
die von den Bürgern mitgetragen wer-
den können. 

Treffen Sie uns:
Samstag, 29.02.2020, 10.00 Uhr, 
Dorfplatz Bräuningshof, Marktplatz aller Listen
Samstag, 07.03.2020, 9.00 Uhr, 
Dorfplatz Langensendelbach, 
Marktplatz aller Listen



Liebe Bürgerinnen und Bürger,

eines ist sicher, in den nächsten 6 Jahren 
werden wichtige Entscheidungen fallen. 
Entscheidungen, die Einfl uss auf unsere 
Orte, auf unsere Umwelt, auf die Kirchen 
und Vereine, auf unsere Kinder und auf 
jeden Einzelnen haben werden. 

Da alle diese Entscheidungen lange in die 
Zukunft wirken, braucht es Weitblick 
und Umsicht. Sich nur auf Fachmeinun-
gen zu verlassen, wird dem Wesen un-
serer Gemeinde nicht in allem gerecht. 

Die Meinungen und Vorschläge der Ge-
meinderäte, der Bürgerinnen und Bürger 
werden zwingend mit einfl ießen müs-

sen, um eine gute Lösung zu fi nden. Alle 
die sich um ein Mandat im Gemeinde-
rat bewerben, werden erkennen müssen, 
dass trotz intensivem Nachdenken über 
Kommunalpolitik in den nächsten Jah-
ren Herausforderungen auftreten wer-
den, die wir heute noch nicht im Blick 
haben. 

Politik ist ein Ideenwettbewerb bei dem 
gilt: Bei guter Politik setzt sich die beste 
Idee durch.

Wir von der Unabhängigen Wählerge-
meinschaft Bräuningshof und ich, in 
meinem Amt als Bürgermeister, konnten 
in der Vergangenheit einen wertvollen 
Beitrag zur positiven Entwicklung un-
serer Gemeinde Langensendelbach be-
wirken. Der gesamte Gemeinderat war 
immer Teil der Lösung, nie Teil des Pro-
blems.

Bedanken möchte ich mich ganz herz-
lich bei allen Kolleginnen und Kollegen 

im Gemeinderat für die vertrauensvol-
le Zusammenarbeit der letzten 6 Jahre.
Am 15. März 2020 bewerbe ich mich er-
neut um das Amt des 1. Bürgermeisters 
der Gemeinde Langensendelbach und 
bitte Sie um Ihre Stimme und Ihr Ver-
trauen.

Oswald Siebenhaar (59)
Landwirt, Gemeinderat, Bürgermeister

Uns wählen bringt‘s Für Dich       und Deine Heimat. UWB

Alle Themen, die wir verwirklichen wollen, 
werden auch von unseren Mitbewerbern ver-
folgt. Dennoch möchten wir gewisse Punkte 
besonders gewichten und neue benennen:

V.l.n.r.: Norbert Händel (Gemeinderat), Clemens Schmitt, Petra Ellrich (Gemeinderätin), Heike 
Mühlbauer (Gemeinderätin), Oswald Siebenhaar (Bürgermeister), Jürgen Schmitt, Simon Koch

Kanal & Wasser
Kanäle, die seit Jahr-
zehnten bereits ver-
baut sind, brauchen eine 
nachhaltige Sanierung, um diese lang-
fristig zu erhalten und ihre Dichtheit 
zu gewährleisten. Dies ist notwen-
dig, damit schädliche Einfl üsse auf 
die Umwelt vermieden werden. Was-
serleitungen, die 60 Jahre oder älter 
sind, müssen erneuert werden, um 
die gute Qualität, die unsere Quellen 
liefern, auch in die Häuser zu bringen.

Generationen-
übergreifende 
Wohnkonzepte
Da bleiben, wo man ger-
ne lebt, ein Wunsch, den bauwillige 
Junge sowie körperlich eingeschränk-
te Ältere in gleicher Weise in sich 
tragen. Die Politik muss diese 
Fragen beantworten und Konzepte 
entwickeln, die Lösungen auf-
zeigen. Beides ist mir eine Herzens-
angelegenheit.

Familien- und 
Kinderfreund-
lichkeit
In Kinderkrippen, 
Kindergärten und der 
Schule wurde viel Geld und Sachver-
stand investiert, um unseren Kindern 
ein gutes Lernumfeld und hohe päd-
agogische Qualität zu bieten. Es wird 
weitere Anstrengungen brauchen, um 
den Eltern und Kindern Sicherheit und 
kreative Freiräume zu geben. Ein Bei-
spiel hierfür ist der Waldkindergarten 
Langensendelbach-Bräuningshof, den 
wir geplant haben und zeitnah reali-
sieren wollen.

Ehrenamt 
stärken
Feuerwehren machen 
unsere Gemeinde si-
cherer und sozialer. Danke.
Das kulturelle Angebot in unserer 
Gemeinde leisten unsere Vereine 
und Stammtische im hohen Maße. 
Ob beim Mitmachen oder beim 
Mitfeiern stärken sie das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl und schaffen 
Begegnung.


