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Freiheit. Heimat.

Lebensfreude.

Die Kandidaten der

FDP zur 

Kommunalwahl 2014

  MIT -machen

statt meckern!
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Im Detail:

Schule und Bildung

Für Schülerinnen und Schüler aller Ortsgemein-
den soll es ein angemessenes Schulangebot ge-
ben. Außerdem soll die IGS Rülzheim durch eine 
technische Ausrichtung an Attraktivität im Kreis 
gewinnen und Jugendliche schon früh an Aus-
bildungsbetriebe und Arbeitgeber in der Region 
heranführen.

Arbeit und Wohnen

Die Menschen in der Verbandsgemeinde brau-
chen sichere Arbeitsplätze und bezahlbaren 
Wohnraum. Die Ortsgemeinden müssen bei der 
Planung jedoch darauf achten, dass es einen 
vernünftigen Mix aus Gewerbe- und Wohn$ äche 
gibt. Wir sind gegen immer weitere Verdichtung 
der Ortskerne, weil dies den Charakter des Ortes 
ändert und durch weniger Platz und mehr Ver-
kehr die Menschen in der Nachbarschaft belas-
tet. 

Gesellschaft und Kultur

Die Politik muss als Partner die breite Vereinskul-
tur der einzelnen Gemeinden fördern, sowie 
Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung für die 
Bürger scha& en. Vertrauen und Zusammenhalt 
ist etwas Unersetzliches, daher muss auch die 
Zusammenarbeit der Gemeinden untereinander 
gestärkt werden.

-machen

statt meckern!
  MIT

Unsere Schwerpunkte in 

der Verbandsgemeinde 

 Zukunftsfähigkeit der Gemeinden sichern!

 Bezahlbaren Wohnraum scha& en! 

 Infrastruktur ausbauen!

 Bürgerrechte stärken!

 Finanzielle Vernunft wahren!

 Attraktive Bildungsangebote bereitstellen!

Ihr Kontakt zu uns:

FDP Verbandsgemeindeverband Rülzheim 

Robert-Seither-Str. 19

76761 Rülzheim

Telefon: 07272 / 9870597

Mobil: 0179 / 3296680

mario.brandenburg@fdp-kreis-germersheim.de

www.fdp-ruelzheim.de



Dies ist unsere bunt gemischte Truppe aus Akade-
mikern, Rentnern, Auszubildenden sowie Fachar-
beitern und Selbständigen. Gemeinsam möchten 
wir einen Beitrag für die Zukunft unserer Heimat 
leisten. Die FDP, als einzige noch verbleibende bür-
gerliche Partei der Mitte, präsentiert sich damit so 
vielfältig und bunt wie unsere Heimatgemeinden 
selbst. Lassen Sie uns zusammen daran arbeiten, 
dieses wunderschöne Stückchen Südpfalz ohne 
übermäßige Schulden, mit sicheren Arbeitsplät-
zen, guter Infrastruktur und attraktiven Perspekti-
ven für die nächsten Generationen zu hinterlassen.

„Mitmachen, statt meckern!“

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger der Ver-
bandsgemeinde Rülz-
heim,

in diesem Jahr bewirbt 
sich mit der FDP eine 
neue Kraft um Ihre 
Stimme bei der Kommu-
nalwahl. 
Wir möchten frischen 

Wind in die teils eingefahrenen Strukturen 
unserer Gemeinderäte bringen und als frei-
heitsliebende Menschen die Bürgerrechte des 
Einzelnen stärker hervorheben. Unsere relativ 
junge Liste steht für moderne Ansätze und 
neue Blickwinkel. Entscheidungen sollen ideo-
logiefrei, unabhängig und sachlich getro& en 
werden, wie es den Grundwerten des Libera-
lismus entspricht. 

Warum gerade jetzt FDP, hat diese Partei denn 
keine anderen Probleme? 

Vielleicht ist dies nicht gerade die strahlendste 
Zeit in der Geschichte der FDP, jedoch kann 
es nie falsch, sein sich als Bürger für das Wohl-
ergehen seiner Region, seiner Gemeinde und 
seiner Mitmenschen einzusetzen. Egal aus 
welcher Richtung der politische Wind gerade 
weht!

„Mitmachen, statt meckern!“

Gemäß diesem Motto bewerben wir uns um 
ihre Stimme und Ihr Vertrauen.

Vielen Dank im Voraus, 
Mario Brandenburg

Manuela Meppen
(Auszubildende Elektronikerin)

Ich mache MIT, um auch junge Leute in 

die Entscheidungen der Verbandsge-

meinde einzubinden.

Udo Potratz
(Steuerberater)

Ich mache MIT, weil eine vernünftige 

Steuerpolitik in der Kommune beginnt. 

Michael Laubersheimer 

(KFZ-Meister)

Ich mache MIT, weil ich mich für die 

Gemeinde einsetzen möchte.

Nils Meppen 

(Richter)

Ich mache MIT, weil mir auch als recht 

neuem Rülzheimer unsere Region am 

Herzen liegt.

Berthold Kraus 
(Rentner)

Ich mache MIT, da mir die Sauberkeit 

unserer Gemeinden am Herzen liegt. 

Norbert Weber 

(Betriebsleiter)

Ich mache MIT, weil auch Unternehmer 

für den Gemeinderat wichtig sind.

Michaela Reichling
(Wirtschaftsinformatikerin)

Ich mache MIT, weil ich die Zukunft 

unserer Region mitgestalten möchte.

Christian Weber 

(IT-Berater)

Ich mache MIT, da Rülzheim als techno-

logischer Standort für Arbeitgeber und 

-nehmer interessanter werden soll.


