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Wir stellen uns zur Wahl
Am 15.  März 2020 haben Sie die Wahl  für  Kandidaten zu stimmen,  denen Sie
vertrauen und zutrauen die Belange aller Bürgerinnen und Bürger zu vertreten. Wir,
die  Rattelsdorfer  Zukunft,  möchten  hier  als  neue  Wählergemeinschaft
Verantwortung  in  der  bürgernahen  Sachpolitik  übernehmen,  unabhängig  von
parteipolitischen Bindungen, um gemeinsam mit Ihnen die Zukunft der Gemeinde
Rattelsdorf zu gestalten - vernünftig, zukunftsorientiert, nachhaltig.

Als  neue,  junge  Gruppierung  haben  wir  sicherlich  nicht  die  Routine  mit  den
Formalitäten der Ämter und Behörden, wie bestehende Parteien. Im Gegenteil: Die
Rattelsdorfer Zukunft kann unvoreingenommen und mit einer anderen Perspektive
die Diskussionen im Gemeinderat befeuern. Mit Ingenieuren und Informatikern, die
den  kommenden  digitalen  Wandel  fachlich  beurteilen  und  für  die  Gemeinde
voranbringen können. Mit Betriebswirtschaftlern und Kaufleuten, die die wichtigen
Haushaltsentscheidungen der Gemeinde einschätzen und konstruktiv hinterfragen
können.  Und  letztlich  auch  mit  Müttern  und  Vätern,  denen  das  Thema
Familienpolitik ganz persönlich am Herzen liegt.

Nachhaltige Politik bedeutet die Gemeinde jetzt und in Zukunft attraktiv für Familien
und Gewerbe zu gestalten. Eine stabile lokale aber auch mobile Internetanbindung
mit einer zukunftssicheren Bandbreite muss jedem Mitbürger zu Verfügung stehen
–  in  allen  Gemeindeteilen.  Gerade  junge  Familien  sind  zum  Beispiel  auf  die
Flexibilität, die Homeoffice-Tätigkeiten ermöglichen, angewiesen.

Einige Herausforderungen der Gemeinde werden im Wahlkampf von vielen Seiten
angesprochen werden.  Sei  es  die  eingeschränkte Anbindung an den ÖPNV im
gesamten  Gemeindegebiet,  oder  eine  verstärkte  Sensibilisierung  zum  Thema
Umweltschutz.  Wenn die anderen Parteien hier unserer Meinung nach sinnvolle
Vorschläge bringen, unterstützen wir diese selbstverständlich und bringen unsere
Ideen  und  Verbesserungsvorschläge  mit  ein.  Man  darf  sich  nicht  blind  hinter
Parteigrenzen verstecken und die Augen verschließen, nur „weil  es die anderen
machen  wollen“.  Gerade  auf  kommunaler  Ebene  ist  es  wichtig  die  konkreten
Probleme  der  Bürger  zu  lösen  statt  sich  unnötig  lange  mit  parteipolitischem
Taktieren aufzuhalten.

Zur Zukunft gehört es auch Traditionen zu stärken und Brauchtum zu fördern. Vom
Musik- und Sportverein, verschiedenen Stammtischen, dem Ortskulturring, bis hin
zu  Elternbeiräten  und der  Nachbarschaftshilfe  sind  die  Mitglieder  der  RatZ  seit
Jahren engagiert und kennen die Herausforderungen ehrenamtlicher Tätigkeiten.
Das Ehrenamt ist ein Kernpunkt des kulturellen Lebens einer Gemeinde, weshalb
es unterstützt, gefördert und auch gefordert werden muss.

Auf den folgenden Seiten können Sie sich über unser Wahlprogramm informieren.
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Unsere Kandidatinnen und Kandidaten

Martin Hoffmann, 35
Softwareentwickler

Schriftführer Ortskulturring Rattelsdorf e.V.

Joachim ‚Appin‘ Lunz, 32
selbstständiger Kfz Prüfingenieur

2. Vorstand Bierclub Rattelsdorf e.V.
2. Vorstand Ortskulturring Rattelsdorf e.V.

Marc Pechmann, 36 
Lead Buyer Einkauf und Logistik 

Ausschussmitglied SpVgg Rattelsdorf e.V.
Vater von 2 Kindern

Katrin Lange, 33
Projektcontrollerin

2. Vorstand Musikverein Rattelsdorf e.V.

Andrea Müller, 42
Frisörin 

Mutter von 2 Kindern
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Markus Pfaffenberger, 35
selbständiger Finanz und Unternehmensberater

Ausschussmitglied SpVgg Rattelsdorf e.V.

Manuel Bischof, 34
Landschaftsgärtner 

Jugendtrainer U10 Basketball
Vater von 3 Kindern

Stefan Pechmann, 28
Akademischer Rat/Doktorand Elektrotechnik 

Dirigent Musikverein Rattelsdorf e.V.

Rainer Salb, 37
Fahrlehrer 

Vater von 2 Kindern

Florian Bischof, 29
Schichtmeister

Kapitän 1. Mannschaft Fußball SpVgg Rattelsdorf e.V.

Georg Hoffmann, 42
Kaufmännischer Leiter

Vater von 3 Kindern
Elternbeiratsvorsitzender Kindergarten/Krippe
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Johannes Schmittwolf, 34
Teamleiter Supply Chain Management 

1. Vorstand Bierclub Rattelsdorf e.V.
Abteilungsleiter Fußball SpVgg Rattelsdorf e.V.

Mareike Leimbach, 36
Krankenschwester
 
Mutter von einem Kind

Andreas Jüngling, 31
Gesundheits- und Krankenpfleger

Vater von einem Kind

Martin Hammer-Zobernig, 40
Lehrer

Vater von 2 Kindern
2. Elternbeiratsvorsitzender Kindergarten/Krippe

Sabine Senger, 43
Verkäuferin

Projektleiterin Nachbarschaftshilfe Rattelsdorf
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Digitale Transparenz in der Gemeindeverwaltung
Die  Information  der  Bürgerinnen  und  Bürger  über  kommunale  Aktivitäten,
Baumaßnahmen und Entscheidungen muss deutlich verbessert werden.

Um  interessierte  Bürger  noch  besser  einzubinden,  soll  ein  Dienst  eingerichtet
werden,  in  dem Entscheidungsvorlagen und  Hintergrundpapiere  transparent  zur
Verfügung gestellt werden. Entscheidungsvorgänge sollen, sofern der Datenschutz
es  erlaubt,  stets  einen  öffentlich  einsehbaren  digitalen  Unterlagenordner
bekommen.

Die Rattelsdorfer Zukunft will hier noch einen Schritt weiter gehen:
Ein  Video-Mitschnitt  der  Gemeinderatssitzungen  ist  eine  Maßnahme,  die
Entscheidungsvorgänge der Kommune transparent allen Bürgern näher zu bringen,
die nicht in der Lage sind, vor Ort am Gemeinderatsgeschehen teilzunehmen. Die
Verhandlungen des Gemeinderats sollen noch transparenter als bisher werden und
die Bürger noch besser einbeziehen. 

Doch  nicht  nur  das  Handeln  der  kommunalen  Verwaltung  soll  den  Bürgern
gegenüber  transparenter  werden,  sondern  auch  Daten  aus  dem  kommunalen
Geschehen  sollen  den  Bürgern  auf  zentralen  Webseiten  des  Rathauses  zur
Verfügung gestellt werden:

 Finanzielle  bzw.  bilanzielle  Entwicklungen,  soweit  dies  kommunal-  und
datenschutzrechtlich  und  abbildbar  möglich  ist,  darunter  auch
Haushaltsdaten und Planungen

 Physikalische Werte wie kommunale Wetterstationen oder Webcams
 Fahrpläne kommunaler Verkehrsmittel, samt Verspätungsalarmen
 Umweltsensordaten wie Luftqualität  und Daten der Umweltradioaktivität

der Ortsdosisleistung-Messnetzes des BfS (sie sind ohnehin im Internet
verfügbar, die Werte sollen aber in Bezug auf Rattelsdorf und Umgebung
aufbereitet werden)

 Echtzeitdaten  des  kommunalen  Stromverbrauchs,  aber  auch  der
kommunalen Stromerzeugung

 Echtzeitdaten  von  Wasserständen  und  der  Wasserqualität  der
kommunalen Brunnen

tl;dr: Eine  frühzeitige  Offenlegung  von  Entscheidungsvorlagen  und
Hintergrundpapieren,  statt  nur  knapper,  kurzfristiger  Veröffentlichung  der
Tagesordnungspunkte ist hier die Grundlage für Bürgernähe und Transparenz in
der  Gemeindeverwaltung.  Ein  Video-Mitschnitt  der  Gemeinderatssitzungen stellt
die  Maximalausbaustufe  von  Transparenz  und  Bürgernähe  dar  und  wirkt  der
wachsenden Politikverdrossenheit entgegen.
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Gigabit Internet: Glasfaser bis ins Haus
Nachhaltige Politik bedeutet die Gemeinde jetzt und in Zukunft attraktiv für Familien
und   Gewerbetreibende  zu  gestalten.  Eine  stabile  Internetanbindung  mit  einer
zukunftssicheren Bandbreite muss jedem Mitbürger zu Verfügung stehen - in allen
Gemeindeteilen.

Unter  zukunftssicherer  Internetanbindung  verstehen  wir  die  Verfügbarkeit  von
Anschlüssen mit einer realen Downstream-Geschwindigkeit von mindestens 1000
Mbit/s  für  jeden  Haushalt  in  der  Gemeinde  Rattelsdorf.  Die  bisher  umgesetzte
„Breitband“-Versorgung bietet in den meisten Gemeindegebieten eine Bandbreite
von 50 MBit/s - laut Vertrag - real sind es dann eher 20-30 MBit/s.

Die  EU hat  dem Freistaat  Bayern  eine Fördergenehmigung für  die  sogenannte
„Gigabit-Richtlinie“  vor  kurzem  erteilt.  Dies  ermöglicht  den  Ausbau  von
glasfaserbasierten Anschlüssen bis zum Haus mit einer Bandbreite von mindestens
1 Gigabit/s, wobei der Freistaat 80 % - 90 % der Kosten über das Förderprogramm
abdecken kann.

Unsere Gemeinde darf im Sinne der bereitgestellten Infrastruktur nicht hinter den
Städten fallen, da dies automatisch zu einem Wegzug gut qualifizierter Menschen
führen,  und  den  Verbleib  und  die  Ansiedlung  moderner  Unternehmen  deutlich
erschweren oder gar verhindern wird.

Es geht dabei aber nicht nur um die Förderung von Unternehmen im Sinne der
Ermöglichung digitaler Geschäftsmodelle, sondern vor allem auch um die bewusste
und  gezielte  Ansiedlung  moderner  Arbeitsplätze,  wobei  Unternehmen  ihren
Mitarbeitern  zunehmend  die  Möglichkeit  einräumen,  von  zu  Hause  über  das
Internet  zu  arbeiten.  Wenn  die  Netzanbindung  hinreichend  leistungsfähig  ist,
sparen sich solche Mitarbeiter die tägliche Fahrt zur Arbeit. 

Die Möglichkeit, überregional und auch international zu arbeiten, und in Rattelsdorf
zu  wohnen,  wird  ein  wichtiger  Grund  für  viele  Menschen  sein,  ihre  Zukunft  in
Rattelsdorf zu planen, und nicht mehr in Städte abzuwandern. Für die Ansiedlung
und den Erhalt von Unternehmen ist dies sowieso essentiell.

tl;dr: Die bisher bereitgestellte „Breitband“-Versorgung ist nicht zukunftssicher und
von Beginn an nicht überall voll nutzbar. Ein ausbleibender Zuwachs, oder gar das
Abwandern  von  Arbeitnehmern  und  Arbeitgebern  aus  der  Region  aufgrund
mangelnder  Internetversorgung  ist  nicht  akzeptabel.  Im  Rahmen  der  Gigabit-
Richtlinie fordern wir den gemeindeweiten Aufbau von Glasfaserleitungen bis ins
Haus.
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Kostenfreies WLAN im gesamten Gemeindegebiet
Das  beschlossene  Programm  zur  Abdeckung  öffentlicher  Gemeinderäume  ist
örtlich  zu  sehr  eingeschränkt  nur  wenige  ausgewählte  Lokalitäten  ab.  Ein
großflächiges  WLAN  Netz  bietet  nicht  nur  den  Einwohnern,  sondern  auch
(Tourismus-) Gästen einen unkomplizierten Zugriff auf das Internet und kann dabei
auch vom Mobilfunk unzureichend versorgte Bereiche mit abdecken.

Für  eine  vollständige  Abdeckung des  gesamten Gemeindegebietes  können  alle
Bürger mithelfen,  durch die Bereitstellung einer kleinen Datenrate ihres privaten
Internetanschlusses.  Dem Konzept  der  freifunk.net  Initiative folgend,  kann jeder
Unterstützer  einen kleinen WLAN Access Point  (Preisrahmen einmalig 30 Euro,
Größe 6x6cm) aufstellen und somit das Rattelsdorf-Netz erweitern. Datensicherheit
ist  dabei  stets  gegeben:  Das  öffentliche  WLAN  ist  vollständig  vom  internen
Netzwerk  abgekapselt,  es  wird  lediglich  ein  Teil  der  Bandbreite  des
Internetanschlusses mitbenutzt.  Selbst  ohne eigenen Internetanschluss kann der
Access-Point genutzt werden um eine bestehende Verbindung zum WLAN noch zu
erweitern (Mesh-Netzwerk).

Im Rahmen des WiFi4EU Programms ist bereits einen Subventionstopf von bis zu
15000 Euro gewonnen worden. Aus diesem Topf könnte eine Subventionierung von
Access-Points vorgenommen werden.

Alle Bürger und Bürgerinnen, aber auch Gewerbetreibende und Gastwirtschaften
können hier mitmachen!

tl;dr:  Ein  öffentliches  WLAN im gesamten  Gemeindegebiet  bietet,  speziell  im
Rahmen der digitalen Chancengleichheit, einen Internetzugang für Menschen, die
keine  Mobilfunkflatrate  haben  sowie  für  Bereiche,  die  unzureichend  mit
Mobilfunknetzen  versorgt  sind.  Dem Konzept  von  freifunk.org  folgend kann  ein
Rattelsdorf-Netz geschaffen werden - von Bürgern für Bürger!
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E-Bike Verleihstationen
Wir fordern die Einrichtung von E-Bike Verleihstationen (z.B. Marktplatz Rattelsdorf,
Marktplatz Ebing,  Bahnhof Ebing, Ortszentren Medlitz und Mürsbach). Nach 
einmaliger Anmeldung könnte jeder Bürger per Smartphone App ein Rad leihen und
z.B. zum Bahnhof Ebing pendeln, wo es wieder sicher abgestellt und geladen 
werden kann.

Die Stationen werden an zentralen Punkten errichtet und mit E-Bikes bestückt. Dies
bietet Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Touristen, eine umweltfreundliche und 
sehr flexible Mobilitätsalternative zum PKW. Ob zum Pendeln zwischen den 
Ortsteilen bis hin zum Ebinger Bahnhof, oder einfach einem E-Bike-Trip durch den 
schönen Itzgrund. 

Angemessen subventioniert sollte sich hier eine bezahlbare Ausleihgebühr finden 
lassen. Um das reine Pendeln zu unterstützen kann beispielsweise die erste 
Stunde kostenfrei bleiben. Neben normalen E-Bikes sollten hier auch E-
Lastenräder mit angeboten werden, um auch Einkäufe sicher zu transportieren. 

tl;dr: Wir  fordern  die  Einrichtung  von  E-Bike  Verleihstationen  (z.B.  Marktplatz
Rattelsdorf, Marktplatz Ebing, Bahnhof Ebing, Ortszentren Medlitz und Mürsbach).
Eine Mobilitätsalternative zum PKW sowie ein Freizeit- und Tourimusangebot für
Jung und Alt.
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LED-Straßenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern
Im Zuge von Klimakrise und Energiewende sehen wir auch in unserer Gemeinde
die Möglichkeit großflächig Energie einzusparen und somit nicht nur die Kosten für
die  Gemeinde  zu  senken,  sondern  auch  gleichzeitig  einen  nachhaltigen
Energiespareffekt zu bewirken sowie die Lichtverschmutzung zu reduzieren. 

Ziel  muss es sein,  eine vollständige Umrüstung aller  Straßenlaternen auf  LED-
Beleuchtung zu verwirklichen; Anfänge sind ja schon gemacht. LEDs haben einen
höhere  Energieeffizienz  als  die  bisher  verwendeten  Leuchtmittel  und  sind
außerdem  deutlich  langlebiger.  Zusätzlich  schlagen  wir  vor,  die  umgerüsteten
Laternen mit  Präsenzmeldern auszustatten,  damit  das Licht  auch nur  dann voll
leuchtet,  wenn  sich  jemand  im  Bereich  der  Straßenlampe  aufhält  und  sonst
abgeschaltet oder zumindest gedimmt ist. Dies spart nicht nur Energie, sondern
wirkt auch der steigenden Lichtverschmutzung aktiv entgegen. 

tl;dr: Wir  fordern  eine  zeitnahe  und  vor  allem  vollständige  Umrüstung  der
Straßenbeleuchtung  auf  LED und  streben  an,  den  Energiespareffekt  durch  die
Anbringung von Bewegungsmeldern noch zu vergrößern.
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Öffentlicher Nahverkehr und Bürgermobil
Seit Jahren stagniert die Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs der Gemeinde
auf  einem  recht  suboptimalen  Niveau.  Die  Verbindung  Rattelsdorf  -  Bamberg
verläuft über viele Umwege und führt somit zu einer sehr langen Fahrdauer. Eine
direktere und schnellere Verbindung erachten wir als erstrebenswert. Gleiches gilt
für  die  Teilverbindung  Rattelsdorf  -  Ebinger  Bahnhof.  Die  Ankunftszeiten  am
Bahnhof  sind  nur  sehr  schlecht  mit  den  Abfahrtszeiten  der  Züge  abgestimmt,
wodurch für Pendler erhebliche Wartezeiten entstehen. Wir halten auch hier eine
effizientere Abstimmung der Fahrzeiten für erforderlich und auch möglich. 

Der Landkreis Bamberg bietet für den ländlichen Raum die Förderung eines sog.
Bürgerbusses an. Die Gemeinde würde einen mittelgroßen Bus erhalten, der als
Fördervoraussetzung  an  mindestens  3  Stunden  in  der  Woche  eine  feste  Linie
befahren  muss,  z.B.  auf  einer  wöchentlich  festen  Route  zum  Ärztehaus,
Supermarkt  oder vergleichbaren Zielen,  die gerade für  unsere älteren Mitbürger
ansonsten nur umständlich zu erreichen wären. Auch sollte man an die in Medlitz
untergebrachten  Geflüchteten  denken.  Die  übrige  Zeit  kann  der  Bus  von  den
Vereinen frei genutzt werden, also z.B. für Vereinsfahrten oder Shuttletransporte
und Ähnlichem. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass die Gemeinde ein solches
Bürgermobil erhält.

tl;dr: Der öffentliche Nahverkehr auf den Verbindungen nach Bamberg und zum
Ebinger Bahnhof muss effizienter gestaltet werden, um Fahrdauer und Wartezeiten
zu verringern.  Ein  vom Landkreis  geförderter  Bürgerbus  soll  darüberhinaus  auf
einer festen wöchentlichen Route eingerichtet werden, um besonders für unsere
weniger mobilen Mitbürger alltägliche Erledigungen leichter zu gestalten.  Neben
den festen Routen können Vereine den Bus frei nutzen.
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Verkehrsengpunkt Kaulberg
Von vielen Seiten wurde uns zugetragen, dass der Kaulberg in Rattelsdorf einen
gefährlichen Engpunkt darstellt: Fußgänger müssen regelmäßig auf die Fahrbahn
ausweichen,  wenn  der  schmale  Gehweg  zugeparkt  ist.  Hier  denken  wir
insbesondere an Familien mit Kinderwägen und die Mitbürger, die auf Gehhilfen
angewiesen sind.

Es  muss  eine  Lösung  erarbeitet  werden,  die  den  Verkehrsengpunkt  entschärft.
Möglichkeiten  sind  die  Einführung  eines  einseitigen  Parkverbots  oder  die
Umstellung  auf  einen  verkehrsberuhigten  Bereich  ohne  die  nötigen
Parkmöglichkeiten aufgeben zu müssen.

tl;dr:  Der  Kaulberg  ist  häufig  zugeparkt,  so  dass  Fußgänger  auf  die  Fahrbahn
ausweichen  müssen.  Hier  muss  eine  Lösung  gefunden  werden,  die  diese
Gefahrenstelle nachhaltig entschärft.
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Nutzungskonzept Ebinger Schulgelände
Wir  unterscheiden  hier  zwischen  dem  rückwärtigen  Gelände  hinter  dem
Schulgebäude  und  dem  Gebäude  selbst.  Das  unbebaute  Gelände  wäre  ideal
geeignet, um zusammen mit einem interessierten Investor sozialen Wohnraum zu
schaffen.  Schließlich  ist  auch  in  der  Gemeinde  Rattelsdorf  der  Mangel  an
bezahlbarem  Wohnraum  deutlich  spürbar. In  Zeiten  immer  weiter  steigender
Immobilienpreise  muss  sich  der  Gedanke  der  Solidargemeinschaft  auch  in  der
Schaffung  von  erschwinglichen  Wohnungen  oder  gänzlich  alternativen
Wohnkonzepten  niederschlagen.  So  wäre  unserer  Auffassung  nach  auch  die
Entwicklung von Mehrgenerationenwohnungen ein erstrebenswertes Ziel.

Für  das  Schulgebäude  wünschen  wir  uns  eine  Weiterverwendung  als
gemeinschaftliches  Vereinsgebäude,  wenn  die  Immobilie  nach  einer  erfolgten
Bewertung  noch  als  erhaltenswert  eingestuft  werden  kann.  Es  fehlt  in  der
Gemeinde an  großzügigen Räumlichkeiten,  die  unkompliziert  und kostengünstig
von  Vereinen  genutzt  werden  können,  sei  es  für  Mitgliederversammlungen,
kurzfristige  Lagermöglichkeiten  oder  sonstige  Vereinsaktivitäten.  Auch  die
Einrichtung eines mietbaren Bürgersaals für größere Feste wäre denkbar. 

Das alte Ebinger Schulgebäude wäre hier nach einer zweckdienlichen Renovierung
bestens  geeignet,  um  Abhilfe  zu  schaffen.  Es  besteht  hierfür  die  Möglichkeit
städtebauliche Förderungen in Anspruch zu nehmen.

tl;dr: Schaffung von sozialem Wohnraum sollte auf dem unbebautem Gelände der
alten Ebinger Schule oberste Priorität haben. Für das Schulgebäude selbst wäre
eine Weiterverwendung als Vereinsgebäude wünschenswert, da in der Gemeinde
einen Mangel an flexibel nutzbaren Räumlichkeiten besteht.
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Sanierung der Schulturnhalle
Nachdem die Grundschule in Rattelsdorf von Grund auf neu errichtet und renoviert
wurde,  ist  die  Schulturnhalle  bis  heute  kaum  saniert.  Vor  allem  die  sanitären
Anlagen  sind  seit  Jahren  in  einem  untragbaren  Zustand.  Nicht  funktionierende
Abflüsse  und  Armaturen,  offen  liegende  Stromkabel  und  zersplitterte
Fensterscheiben sind unserer Meinung nach nicht hinnehmbar in Räumen die von
unseren Grundschulkindern und vielen ansässigen Vereinen genutzt werden.

Aber machen Sie sich einfach selbst ein Bild.

tl;dr: Wir fordern einen angemessene Sanierung der Schulturnhalle. In Anbetracht
der neu gebauten Schule sollte die Turnhalle, die neben den Grundschulkindern
auch von anderen Vereinen genutzt wird, nicht vernachlässigt werden!
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Pestizidfreie Gemeindeflächen
Der massive Einsatz von Pestiziden gilt als eine der zentralen Ursachen für den
dramatischen  Rückgang  der  heimischen  Artenvielfalt.  Nicht  nur  in  der
Landwirtschaft  werden die Giftstoffe ausgebracht,  sondern auch auf  öffentlichen
Gemeindeflächen wie Gehwegen, Sport- und Spielplätzen, oder Straßenrändern.
Viele der Giftstoffe stehen dabei im Verdacht Krebs zu erregen oder hormonelle
Wirkung  zu  haben.  Insbesondere  Kinder  und  Schwangere  sind  hier  besonders
gefährdet.

Der öffentlichen Sektor  muss hier Verantwortung gegenüber seinen Bürgerinnen
und  Bürgern  übernehmen  und  eine  besondere  Vorbildfunktion  einnehmen.  Ein
kompletter  Verzicht  auf  Pflanzenschutzmittel  auf  kommunaler  Ebene  ist  schon
heute  möglich,  ohne  die  Unterhaltungspflichten  einer  Gemeinde  zu
vernachlässigen.  Bundesweit  bewirtschaften  bereits  über  460  Städte  und
Gemeinden ihre Flächen erfolgreich ganz oder teilweise ohne Pflanzenschutzmittel,
zum Teil bereits seit über 20 Jahren! 

Der  Einsatz  von  Bioziden  zur  Bekämpfung  von  Gesundheits-  und
Materialschädlingen ist zum Teil notwendig und in vielen kommunalen Bereichen
gesetzlich  vorgeschrieben.  Ein  kompletter  Verzicht  ist  hier  also  nicht  möglich.
Dennoch  sollte  der  Einsatz  von  Pestiziden  hier  so  weit  wie  möglich  reduziert
werden und nach Alternativmethoden gesucht werden.

Ein  weiterer  Schritt  ist  das  Untersagen  von  Pestiziden  auf  verpachteten
Gemeindeflächen.  In  vielen  Gemeinden  in  Bayern  werden  bereits Klauseln  zu
Pestizidverzicht in neuen Pachtverträgen verankert.

tl;dr: Wir fordern den Einsatz von Pestiziden auf Gemeindeflächen weitestmöglich
einzuschränken, um dem Rückgang der Artenvielfalt aktiv entgegenzuwirken.

17 RatZ 2020 - www.rattelsdorfer-zukunft.de

http://www.rattelsdorfer-zukunft.de/


Die Zukunft Rattelsdorfs gestalten - nachhaltig, unabhängig, bürgernah

Einrichtung eines Ehrenamtstages
Viele Kandidaten der RatZ engagieren sich hier schon seit Jahren als Funktionäre
in  verschiedenen  Vereinen.  Vom  Musik-  und  Sportverein,  den  beiden  großen
Stammtischen am Ort, bis hin zu Elternbeiräten und der Nachbarschaftshilfe. Die
Vereine leben davon, dass Menschen Verantwortung übernehmen, Zeit investieren
und mit Leib und Seele dabei sind -- ehrenamtlich, unbezahlt und unbezahlbar!

Das Ehrenamt ist ein Kernpunkt des kulturellen Lebens einer Gemeinde, weshalb
es unterstützt, gefördert und auch gefordert werden muss.

Wir fordern die Einrichtung eines Ehrenamtstages, um die Wertschätzung dieser
Arbeit  zu  verdeutlichen.  Eine  Einladung  zu  einem  gemeinsamen  Essen  und
gemütlichem Beisammensein in einer großen Runde bringt alle engagierten Bürger
und  Bürgerinnen  zusammen  und  fördert  das  Netzwerken.  Allein  die
Zusammenarbeit  der  verschiedene  Vereine  während  der  Kirchweih  verdeutlicht
diesen Effekt!

tl;dr: Wir  fordern  einen von der  Gemeinde organisierten  Ehrenamtstag  für  alle
engagierten,  ehrenamtlich  tätigen  Bürgerinnen  und  Bürger  als  Zeichen  der
Wertschätzung- eine kleine Geste mit großer Wirkung!
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[ Ihre Ideen ]
Letztendlich vertreten wir Sie, die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde! 

Falls  Sie  noch  Ideen  oder  Wünsche  haben  für  die  wir  uns  einsetzen  können,
sprechen Sie uns direkt an, oder schreiben Sie einfach eine E-Mail an:
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Wir brauchen Ihre Unterstützung!

Damit die Rattelsdorfer Zukunft (RatZ) mit ihrem Wahlvorschlag zur
Wahl des Gemeinderates antreten kann, benötigen wir Ihre

Unterstützung!

Mit Ihrem Ausweis können Sie im Rathaus auf der 

Unterstützungsliste
bis zum 3. Februar 2020 für uns unterschreiben.

Berechtigt sind alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern der
Gemeinde.

Vielen Dank!

Öffnungszeiten der Gemeinde

Montag – Freitag 8:00 Uhr – 12:00 Uhr

Dienstag 14:00 Uhr – 17:00 Uhr

Donnerstag 14:00 Uhr – 18:00 Uhr

Zusätzliche Eintragungszeiten

Donnerstag, 23. Januar 18:00 Uhr – 20:00 Uhr

Sonntag, 26. Januar 10:00 Uhr – 12:00 Uhr
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