
d e r G e m e i n d e
Droyßig und seinen
Ortschaften Roms-
dorf, Stolzenhain und

Weißenborn,

die Jahresmitte ist lange
erreicht und wie schon in
den Jahren zuvor hat sich
in puncto Haushaltsplan
u n d A u s g a b e n - /
Einnahmen-Planung in der
Gemeinde Droyßig wie-
der nichts getan. Schul-
den über Schulden wur-
den stattdessen ange-
häuft. Um das zu tilgen
sollen nun die letzten
noch verbliebenen Flä-
chen, welche unbedingt
für Austauschflächen bei
Baumaßnahmen notwen-
dig wären, verkauft wer-

den. Das Tafelsilber zu
veräußern reicht hier
aber nicht mehr. Unsere
Vorschläge zur Konsoli-
dierung des Haushaltes
wurden durch die Ge-
meinderäte mehrheitlich
abgelehnt—wir berichte-
ten. Die Chance zur Ver-
änderung gibt nur die
Neuwahl des Bürger-

meisters!

Wir bleiben weiter
dran und für Sie aktiv

herzlichst Ihre

Fraktion DIE LINKE.
im Gemeinderat

Droyßig

Katja Bahlmann

Diana Theil

Monika Oehlert

Ria Theil

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Junge Frau mit Mut für neue Aufgaben

Die Mitglieder der Frakti-
on DIE LINKE im Ge-
meinderat Droyßig haben
über ein „wie weiter“ in
Droyßig in den letzten
Wochen und Monaten
oft diskutiert. Wir brau-
chen kein „weiter so“,
wir brauchen neue Ideen
und vor allem eine Politik
und Entscheidungen für
alle Bürgerinnen und Bür-
ger und nicht nur für Ein-

zelne.

Die Partei DIE LINKE hat
selbst keinen Kandidaten
für die Bürgermeister-
wahl der Gemeinde
Droyßig aufgestel lt .

Von den 3 bekannten Be-
werbern ist für uns als
Fraktion die parteilose
Einzelkandidatin Evelyn
Billing für das Amt der
Bürgermeisterin am geeig-
netsten und die beste
Wahl. Die 39-jährige
Mutter von 2 Kindern ist
ausgebildete Verwaltungs-
f a c h a n g e s t e l l t e
(Kommunalverwaltung)
und Dipl.-Verwaltungs-
wirtin (FH). Sie weiß genau
wie eine Kommune geführt
werden muss, wie man mit
Schuldenbergen umzuge-
hen hat ohne wichtige In-
vestitionen zu vernachlässi-

gen.

Quartals-Spende

ausgereicht
Die Quartalsspende der Frakti-
on DIE LINKE aus der Entschä-
digungserhöhung für Gemein-
deräte in Höhe von 100,00
Euro wurde in diesem Quartal
an den Feuerwehrverein
Droyßig e.V. zweckgebunden
für das Seifenkistenrennen
ausgereicht. Der Feuerwehr-
verein ist seit Jahren aktiv am
Dorfleben beteiligt, dafür herz-

lichen Dank den Mitgliedern.
Auch weiterhin wünschen wir
gutes Gelingen und viel Freude

bei der Vereinsarbeit!
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Wir haben uns entschieden,
die junge Droyßigerin in
ihrer Kandidatur und, wenn
sie gewählt wird, natürlich
in ihrer zukünftigen Arbeit
zu unterstützen. Gemein-
samkeit ist eine Grundvo-
raussetzung um etwas be-

wegen zu können.

Ihre Stimme für

Evelyn Billing

ist eine Stimme

für gute

Kommunalpolitik!



Bürgermeisterwahl am 4. September 2016—ZEIT ZUR VERÄNDERUNG!

Aufnahme in das Mehrjahrespro-
gramm Kreisstraßenbau wurde
trotz gegenteiliger Behauptungen
des Bürgermeisters nicht gestellt.
Die Marktplatzgestaltung, der
Rückbau der Bushaltestelle, der
Gehwegbau an der Camburger-
straße, Gartenstraße, Brunnen-
weg, all diese Baumaßnahmen
wurden nicht umgesetzt. Die Ge-
meinde hat in einer Größenord-
nung von cirka 1,5 Millionen Ein-
nahmen durch Grundstücksver-
käufe erzielt, die bis auf wenige
Ausnahmen keine sichtbare Ver-
änderung in der Gemeinde be-
wirkt haben. Das größte Husaren-
stück ist der Verkauf des Grund-
stückes „Schrebergartenweg“. Im
Haushaltsplanentwurf war eine
Einnahme von 130.000€ vorgese-

hen. Verkauft wurde das Grundstück
für 42.000€. Die ordentliche Einbe-

ziehung der Gemeinderäte in Ent-
scheidungsprozesse war und ist nach
meiner Beurteilung mehr als mangel-
haft. Bauanträge werden vergeben,
ohne dafür Vergleichsangebote ein-
zuholen. Baumaßnahmen sind ohne
Ratsbeschlüsse erfolgt.

Die Aufzählung von Mängeln läßt
sich fortsetzen bis hin zur privaten
Nutzung der Gemeindeamtsadresse
durch den Bürgermeister für Versi-
cherungsgeschäfte.

Also, gehen Sie wählen—kein
„weiter so“ in unserer Gemein-
de.

Ria Theil
sachkundige Einwohnerin

In den letzten 7 Jahren der Amts-
zeit unseres Bürgermeisters und
der ihm unterstützenden Fraktio-
nen „Unabhängige Bürgerinitiative“
und CDU-Fraktion haben sich mas-
siv Probleme angehäuft, die einer
dringenden Lösung bedürfen. Die
Gemeinde Droyßig agiert nun be-
reits im 4. Jahr ohne einen geneh-
migten Haushaltsplan durch die
Aufsichtsbehörde. Auflagen und
Forderungen werden nicht erfüllt.
Bereits seit 2 Jahren fordert das
Bauministerium Magdeburg die Ab-
rechnung des förmlich festgelegten
Sanierungsgebietes. Die Umsetzung
der bereits beschlossenen Maßnah-
men wurden während der Amtszeit
ignoriert und von den Gemeinderä-
ten auch nicht eingefordert. Ein
Antrag an den Burgenlandkreis zur
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Tino Ruppert leitete den Kultur-
und Sozialausschuss ohne jegli-
ches Engagement seit der Kom-
munalwahl 2014 mit 2 Sitzungen
pro Jahr d. h. eine für die Vorbe-
reitung des Schlossfestes im
Frühjahr und eine für den geplan-
ten Weihnachtsmarkt im Herbst
in manchmal „geheimer“ Abspra-
che mit dem Bürgermeister,
denn außer diesen 2 benannten
Sitzungen ist Ruhe im Ausschuss,
einen Arbeitsplan gibt es nicht.
Wahrscheinlich lohnt der Auf-
wand nicht! Themenvorschläge
für einen Arbeitsplan, die Frau
Theil, Mitglied der Fraktion DIE
LINKE, eingebracht hat, wichtige
Inhalte und Anliegen der Bürger,
die in unserem Dorf zu klären
sind, wie die Senioren, die Schu-
le, die Kindertagesstätte, die Ver-
eine, ..... werden nicht bespro-
chen. All das hat Tino Ruppert
erfolgreich ignoriert, ohne ernst-
hafte Ambitionen in diesem Gre-

Resümee zur Arbeit des Kultur– und Sozialausschuss

er hat sich nicht mit Ruhm be-
kleckert.

Tino Ruppert und Uwe Luksch
haben in der Gemeinde Droyssig
wenig positives bewirkt und grei-
fen jetzt nach Höherem! Sie sind
keine Alternativen für Droyssig
weder als Bürgermeister noch
als Verbandsgemeinde Bürger-
meister!

Eine engagierte
Kommunalpolitiker Diana Theil

mium was zu tun und auch un-
ser Bürgermeister hat, Rücktritt
Ruppert als Vorsitzender des
Sozial– und Kulturausschusses
war im November 2015, bis Mai
2016 keine Ambitionen neu ein-
zuberufen. Am 2. Mai 2016 teilte
er in der üblich geladenen Sit-
zung für das Schlossfest mit, dass
er den Vorsitz des Ausschusses
übernimmt und legt Herrn Kan-
negießer als seinen Stellvertre-
ter fest. Also einen Ausschuss-
vorsitz an sich zu binden, das ist
seitens des Bürgermeisters mög-
lich, aber gleich mal den Bock
zum Gärtner machen?! Immer-
hin beruft der Ausschuss seinen
Stellvertreter und wir leben in
einer Demokratie samt Mitbe-
stimmung und nicht in einer
„Bürgermeisterdiktatur“ auch
wenn Mitbestimmung wie so oft
ein Fremdwort für unseren Bür-
germeister Luksch ist, seine Zeit
in dieser Gemeinde ist um und

Wir freuen uns auf Ihre Anregungen und Anfragen! Bei Sorgen und Problemen, wenden Sie

sich an uns—wir setzen uns für SIE ein!

Sachkundige Einwohnerin/
Sachkundiger Einwohner für
den Kultur– und Sozialaus-

schuss gesucht!

Wir haben noch immer unser eines
Mandat des/der Sachkundigen Einwoh-
ners/sachkundige Einwohnerin in o.g.
Ausschuss wieder zu besetzen. Wer
Lust hat, mit uns für die Bürgerinnen
und Bürger in sozialen Dingen etwas zu
bewegen und sich einzubringen sollte

sich bei uns melden.

Kontaktdaten umseitig!


