Wir stehen für:
• Die mögliche Erweiterung des Ortsgebietes in
südlicher Richtung einschließlich eines
Nahversorgers steht seit Jahren und auch
weiterhin ganz oben „auf der Liste“.
• Radwege ausbauen oder neue Strecken finden
z. B. Richtung Diedenbergen und Hofheim als
Alternative für den Weg zur Arbeit: auch seit
Jahren im Fokus!

FREIE WÄHLER

Freie Wähler Langenhain

sachlich – zuverlässig - kompetent
Wir sind eine Gemeinschaft unabhängiger
Bürgerinnen und Bürger. Schon seit über 50 Jahren
setzt sich die FWG in Hofheim, Langenhain und allen
anderen Ortsteilen mit Nachdruck für eine
bürgernahe Politik ein.
Bei inhaltlicher Übereinstimmung sind wir ein
verlässlicher Partner, bleiben allerdings hart in der
Sache für unseren Ort und beugen uns nicht machtoder parteipolitischen Interessen.

Liebe Langenhainerinnen und
Langenhainer,
auch bei dieser Kommunalwahl am 14. März 2021 treten wir
wieder für den Ortsbeirat an.
Auf vieles können wir stolz sein in unserem Ort:
auf unseren dörflichen Charakter mit guter Nachbarschaft, auf
unser ausgeprägtes Vereinsleben, auf unsere Gastronomie, auf
unsere schöne Umgebung und vieles mehr. Dass dies so bleibt,
dafür wollen wir uns weiterhin für Euch einsetzen.

• „Ultranet“ ist eine Gefahr für die Gesundheit
aller in unserem Ortsteil und muss daher
(wenn) in einem gebührenden Abstand
realisiert werden.
• Und ganz aktuell ein Antrag im Ortsbeirat:
Nutzung von Rodungs-/Windbruchflächen mit
Sonnenkollektoren („Agrarphotovoltaik“).
Sicherlich ist hier nicht alles zu finden…hast Du
etwas Dringliches?
Dann sprich mit uns.
Und zwar auch nach der Wahl.

Unterstütze uns daher mit deiner Stimme, damit
die richtigen Themen in unserem Ort ohne
Parteizwang besser und sachbezogen gelöst
werden können.

Nur das Beste für
Langenhain

So setzen wir uns seit Jahren nachhaltig für den Schutz aller
Hofheimer Waldgebiete und gegen den Bau von Windkraftanlagen
ein. Zielsetzung ist primär die Verhinderung massiv schädigender
Eingriffe in den Wald sowie die Vermeidung dauerhafter
Beeinträchtigungen der Bürger nach Errichtung der Anlagen.
Aber es gibt viele weitere Themen für die wir uns im Ortsbeirat für
unser Langenhain einsetzen wollen.

Deine Stimme hilft uns dabei.
Eure FWG Langenhain
Langenhain

Uwe Roth,
Kfz-Elektriker
„Ich möchte mich für die
Belange der Langenhainer
Bürgerinnen
und
Bürger
einsetzen, um im Rathaus
Gehör zu verschaffen, wenn
etwas
klemmt.
Die
Langenhainer Vereine liegen
mir besonders am Herzen. Die
dort geleistete Jugendarbeit ist
besonders
anerkennenswert
und die Unterstützung durch
die Politik ist wichtig.“

Marcel Roth,
Angestellter
„Ich möchte mich ohne
parteipolitische Brille für die
Belange in meinem Heimatort
einsetzen. und mit sachlicher
Arbeit im Ortsbeirat dazu
beitragen,
die
gute
Lebensqualität in Langenhain
zu erhalten.“

Alexander Villmar,
Selbständiger
„Ich möchte mich jederzeit als
Ansprechpartner
für
alle
Langenhainer Bürger zu allen
Themen anbieten.
Probleme
aufnehmen
und
Probleme lösen ist mein Ziel.
So kenne ich dies auch als
selbständiger Unternehmer“

Ralf Elsen,
Angestellter
„Wie in den vergangenen Jahren
möchte ich mich im Ortsbeirat
Langenhain
engagieren
und
konstruktiv mitarbeiten. Mein
Augenmerk richtet sich auf die
vielen laufenden Projekte und
Bauvorhaben
in
und
um
Langenhain. Insbesondere werde
ich mich für die Verbesserung
unserer
Nahversorgung
einsetzen.“

Auf den weiteren
Plätzen:
Max Treppenhauer,
Selbständiger
Jobst Seeger,
Selbständiger

Wir stehen für
sachbezogene Politik!
…weil wir wollen, dass
Langenhain l(i)ebenswert
bleibt.
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Mark Hoffmann,
Elektrotechnikermeister
„Auf
unser
vielfältiges
Vereinsleben können wir stolz
sein. Die Vereine möchte Ich
durch
mein
politisches
Engagement unterstützen. Es ist
wichtig, dass die Interessen der
Ortsteile in Hofheim gehört
werden. Die FWG hat das Ohr
vor Ort und vertritt die Interessen
unserer Mitbürger.“

Deine Stimme
für die FWG
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