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Über 100 Jahre Erfahrung und viele, neue Ideen !

O

Jugendarbeit in den Ortsteilen erhalten!

Wie sieht die Zukunft der Jugendarbeit in Hünstetten aus?
Die Diskussion in Hünstetten über das richtige Konzept
der Jugendarbeit dreht sich zurzeit im Kreis. Was ist der
richtige Weg und wo und wie soll er begangen werden?
Momentan haben wir 9 Jugendclubs, die mehr oder weniger
funktionieren.

*
Es gibt in Hünstetten unterschiedliche Auffassungen über
die Art der Jugendarbeit. Nichts ist gegen ein zentrales
„Haus der Jugend“ zusagen, solange es bezahlbar ist
und die Arbeit für und mit den Jugendlichen in den Orts-
teilen nicht vernachlässigt wird !

*
Vor allem muss aus Sicht der Hünstetter Liste die
Jugendarbeit vor Ort, das heißt in den einzelnen Ortsteilen,
erhalten werden !

Ein neues Jugendkonzept, auch für die einzelnen
Ortsteile, in Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten
und den Jugendlichen, das ist ein Bestreben der
Hünstetter Liste – Bürger für Hünstetten !

Wir, die Hünstetter Liste - Bürger für Hünstetten treten als Wählergruppe zum ersten Mal zur
Kommunalwahl an. Unser Ziel ist es in Hünstetten einen Neuanfang in der Gemeindepolitik mit Ihnen als
Bürgerinnen und Bürgern zu erreichen. Wir müssen hin zu einer transparenten, fairen Sachpolitik ohne
Parteiinteressen, die sich durch eine ehrliche Bürgernähe auszeichnet. Der Bürger und die Sache
gehören endlich in den Vordergrund!
Hierfür bringen wir viel Erfahrung mit: Unser Kandidatenteam ist eine gesunde Mischung aus
kommunalpolitischer Erfahrung, Lebens- und Berufserfahrung und ehrenamtlichen Engagement. So
befinden sich darunter alleine 5 Gemeindevertreter, 3 Ortsvorsteher und 6 Ortsbeiratsmitglieder mit über
100 Jahren Erfahrung. Viele unserer Kandidaten sind in ihrer Freizeit im Ehrenamt in Vereinen, bei der
Feuerwehr oder Kirche aktiv und einige leiten sogar als Vorsitzende einen Verein.

Einem Jedem von uns liegt das Wohl
unseres Gemeinwesens, unseres
Hünstettens am Herzen und wir sehen
eine unserer Stärken im Miteinander.
Wir treten dabei als Team an, in dem
sich jeder als Teil des Ganzen versteht
und da unterstützt, wo es notwendig
ist. Gemeinsam für einander!
Uns ist es daher besonders wichtig das
Wir-Gefühl in unserer Gemeinde wieder
zu stärken!

Dass BÜRGERNÄHE, BÜRGERINFOR-
MATION und BÜRGERBETEILIGUNG
bei uns großgeschrieben werden,
erklärt sich deswegen von selbst.
Für uns ist eine aktive Bürgergesell-
schaft nicht nur ein Begriff, sondern wir
treten aktiv für diese ein. Denn nur
gemeinsam können wir etwas für unser
Hünstetten erreichen!

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen!
Wir sind eine klare Alternative zu den
bestehenden Parteien!
Nutzen Sie Ihre Chance!
Denn es ist Zeit:
Wenn nicht jetzt, wann dann!

Vereine fördern – Freizeit aktiv gestalten !
Die Hünstetter Liste will einen ausgewogenen Konsens mit allen Sporttreibenden führen !
Hierzu soll ein bedarfsorientiertes Sportstättenkonzept in Zusammenarbeit mit den Vereinen auf-
gestellt werden.
Leider haben die beiden großen Parteien einen Prüfantrag für eine integrierte Leichtatlehtik –
anlage in Görsroth/Kesselbach abgelehnt ! Das zeigt uns, dass nur mit Änderung der Mehrheits-
verhältnisse in den Gemeindegremien eine ausgewogene Sportförderung möglich ist !

Wir wollen eine naturverträgliche Freizeitnutzung. Für einen Badesee für Hünstetter Bürger kann
nach unserer Vorstellung ein geeigneter Standort in ganz Hünstetten gesucht werden. Der
Standort soll mit einem Naturerlebnispfad und einem Waldklassenzimmer zur temporären
Nutzung von Kindergarten – und Grundschulkindern kombiniert werden !
Der Idee des „Badesees“ wird grundsätzlich begrüßt. Eine Vorfestlegung auf nur einen Stand –
ort lehnen wir ab. In der neuen Gemeindevertretung werden wir hierzu eine Initiative starten !

Für die Freizeitaktivitäten von Radfahrer, Reiter und Laufsportler soll in Abstimmung mit der
Landwirtschaft ein gekennzeichneter Wegeplan für das Gemeindegebiet aufgestellt werden.
In dieser Kombination sollen auch Abschnitte für Mountainbiker ausgewiesen werden.

Energiekonzept für Hünstetten !
Windkraft kann nur ein Teil des Energiekonzeptes sein. Wer wirklich daran Interesse hat, dem
Klimawandel entgegenzutreten, wer weg will von Atomstrom und Kohlekraftwerken, der muss
intelligent an die Sache rangehen. Es gibt ausreichend positive Beispiele für gelungene kom-
munale Energiepolitik. Schon 69 Dörfer in Deutschland sind so genannte Bioenergiedörfer. Sie
sind autark in der Versorgung mit Wärme und Strom. Das Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat hierzu ein Förderprogramm. Warum ist kein Dorf aus
Hünstetten dabei? Daneben bietet das Land Hessen ein Förderprogramm zur Unterstützung des
Weges zur klimaneutralen Kommune. Warum kennt in Hünstetten keiner dieses Programm?
Kommunen in Österreich machen es vor: Jedes Jahr 1% weniger Gesamtenergieverbrauch. Dort
ist das Gesetz. Warum machen wir so etwas nicht auf freiwilliger Basis? Mit uns wird Hünstetten
die Energiewende kein Lippenbekenntnis bleiben. Wir werden aufzeigen, was möglich ist,
werden auf die Umsetzung hinwirken und dabei wird der Hünstetter auch ganz persönlich seinen
Vorteil haben.

Sie wählen die Gemeindevertretung, nicht mehr und nicht
weniger !
Das höchste Gremium der Gemeinde Hünstetten ist die Gemeindevertretung, auch Gemeinde –
parlament genannt. Am 27. März sind die Hünstetter Bürgerinnen und Bürger aufgefordert die
Zusammensetzung ihrer Vertretung zu wählen. Die Parteien und die Hünstetter Liste – Bürger
für Hünstetten stehen zur Wahl ! Dies ist keine Bürgermeisterwahl ! Diese Wahl findet erst im
Jahr 2012 – 2013 statt.

Bitte gehen Sie wählen und nutzen Sie Ihre Chance jetzt etwas zu verbessern !

Ihre Stimme Liste 6 HüLi

Hünstetter Liste – Bürger für Hünstetten
www.hünstetter-liste.de
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Ein Programm mit Zukunft ...............

Wir als Hünstetter Liste stehen für........

� eine parteiunabhängige und konkrete Sachpolitik, die sich am Gemeinwohl orientiert und
offen ist für sachliche Argumente und Ideen anderer.

� transparente, demokratische Strukturen und mehr Öffentlichkeit in der Gemeindepolitik.
Insbesondere Entscheidungen müssen für jedermann nachvollziehbar und verständlich sein.
Auch muss es einen verbesserten Informationsfluss zwischen und in den Gremien geben.

� eine bessere Information unserer Bürgerinnen und Bürger. Dies soll vor allem durch mehr
themenbezogene Infoveranstaltungen, Anliegerversammlungen und Bürgerversammlungen,
eine Verbesserung des Informationsangebots auf der Homepage der Gemeinde gewährleistet
werden. Auch fordern wir die Einführung von Bürgerfragestunden im zeitlichen Zusammenhang
mit Gemeindevertretersitzungen, und mehr Information für Besucher der
Gemeindevertretungssitzungen.

� eine verstärkte Bürgerbeteiligung. Wir halten in diesem Zusammenhang die Einrichtung von
Beiräten oder Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen für sinnvoll. Auch soll die
Gemeindepolitik in Zukunft die Fachkompetenz und Erfahrung der Bürgerinnen und Bürger
einbinden. Wir stehen für eine frühzeitige Beteiligung aller, die ein bestimmtes Thema betrifft.

� eine Stärkung der Ortsbeiräte. Hier ist eine bessere und rechtzeitige Information und
Beteiligung vor Entscheidungsfindung erforderlich. Wir fordern für unsere Ortsbeiräte mehr
Kompetenzen.

� ein Rederecht der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher in der Gemeindevertretung.
� eine bürgernahe, strukturverbesserte Gemeindeverwaltung. Wir halten gerade die

Einrichtung eines Bürgerbüros mit bedarfsgerechten Servicezeiten für sinnvoll.

� eine Verstärkung des Winterdienstes. Dies soll z.B. durch den Einsatz von privaten Firmen,
Landwirten, etc. geschehen.

� eine transparente Gebührenentwicklung mit Maß. Gebühren müssen nachvollziehbar sein
und Hünstetten muss bezahlbar bleiben!

� den Abbau der öffentlichen Verschuldung verbunden mit der Erhaltung bzw.
Wiedergewinnung der finanziellen Handlungsfähigkeit unserer Gemeinde.

� ein eigenständiges und selbstbewusstes Hünstetten – starker Partner im Idsteiner Land .
Unser Motto lautet hier: So viel Idsteiner Land wie nötig, so viel Hünstetten wie möglich.

� ein familien- und seniorengerechtes Hünstetten. Wir stehen für die Erhaltung der Träger-
und Angebotsvielfalt in Hünstetten. Vereine, Kirchen etc. sollen aktiv gefördert werden und
daneben Mittel für deren Arbeit bereitgestellt werden. Wir brauchen geeignete Angebote für alle
Kinder und Jugendlichen. Diese sind bei Angebotserstellung besser zu beteiligen. Unser Ziel
ist auch die Einrichtung einer Jugendvertretung. Wir benötigen ein generationsübergreifendes
Angebot und eine Förderung des Ausbaus der Seniorenarbeit. Wünschenswert sind Projekte,
wie z. B. Patenschaftsprojekte oder Hilfe durch den Behördendschungel und die Gründung
eines Vereins Bürger für Bürger.

www.hünstetter-liste.de

Miteinander – füreinander das ist unser Ziel !

.......................für unser Hünstetten !

� Ausbau und Förderung von zukunftsfähigen Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Wir treten
insbesondere für die Förderung von Tagesmüttern, mehr Flexibilität und ein bedarfsgerechtes
Angebot der Kinderbetreuung ein.

� einen bedarfsorientierten Öffentlichen Nahverkehr mit einer besseren Kundenorientierung.

� die Erstellung eines lokalen Energiekonzepts für Hünstetten. Wir möchten dieses
gemeinsam mit Ihnen als Bürgerinnen und Bürgern entwickeln und so die Zukunftsfähigkeit der
Gemeinde sichern. Dies erfordert einen Umbau der Energieversorgung unter Einsatz von
Erneuerbaren Energien und einer Verbesserung der Energieeffizienz. Mensch und Umwelt
dürfen dabei aber nicht zu kurz kommen.

� einen aktiven Umwelt- und Naturschutz. Wir fordern die kontinuierliche Weiterentwicklung
der Biotopvernetzung auf der Grundlage unseres Landschaftsplans und Berücksichtigung der
Agenda 21-Beschlüsse.

� die Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität. Wir setzen uns für den Erhalt des
Erholungswertes unserer Gemeinde und die Sicherstellung der Nahversorgung ein. Daneben
streben wir einen Ausbau der Freizeitaktivitäten an z.B. durch Erarbeitung eines integrierten
Wegekonzepts für Radfahrer, Reiter und Jogger in Zusammenarbeit mit der Land- und
Forstwirtschaft, Schaffung eines Mountainbike-Parcours in Verbindung mit weiteren
Freiraumnutzungen wie z.B. Waldspielplatz, evtl. Badesee, Streichelzoo, einschließlich
Naturlehrpfad (Staudengarten).

� eine Bewahrung des Wir-Gefühls in unserer Gemeinde. Wir unterstützen die Verbesserung
der Integration von Neubürgern. Begegnungsstätten müssen erhalten und ggf. geschaffen
werden. Dabei müssen wir die Kompetenzen vor Ort nutzen, Interesse wecken und die Bürger
„mitnehmen“. Wir stehen für eine öffentliche Anerkennung des Ehrenamtes/Engagements und
die Förderung von Eigeninitiativen.

� die Förderung der Sanierung unserer „Alten Ortskerne“ und ein maßvolles Wachstum
unserer Gemeinde. Die erforderlichen Konzepte müssen gemeinsam mit Ortsbeiräten
entwickelt werden. Es gilt unsere Ortskerne zu erhalten und den Eigenbedarf in den Ortsteilen
zu ermöglichen.

� eine Förderung des Gewerbes und eine Mittelstandsförderung. Gerade unser heimischen
Gewerbes muss gestärkt werden. Unser Ziel ist es auch Gewerbesteuereinnahmen durch ein
neues Gesamtkonzept für ganz Hünstetten zu vermehren, ohne die Steuersätze zu erhöhen.

� eine bessere Unterstützung der Landwirtschaft z.B. bei der Direktvermarktung, der
Bewirtschaftung der Feldgemarkung und der Freizeitnutzung (Reiten). Wir fordern die
Schaffung eines Agrarausschusses mit Vertretern der Landwirte und eine ausreichende
Bereitstellung von Mitteln für landwirtschaftlichen Feldwegebau und Pflege der Feldgemarkung.

� eine nachhaltige und naturgemäße Forstwirtschaft. Im Forst darf es keinen Raubbau geben.
Naturschutz soll z.B. durch Schaffung historischer Waldformen (Niederwald) und
Naturwaldzellen stattfinden. In Planungsprozessen sind naturschutzrechtliche Maßnahmen zu
berücksichtigen.

Für eine parteiunabhängige Sachpolitik in Hünstetten !
Hünstetter Liste – Bürger für Hünstetten


