Engagement, Ideen und ein Herz für die Heimat
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BÜRGERMEISTERWAHL
am 15. März 2020
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LIEBE PLEISKIRCHNERINNEN
UND PLEISKIRCHNER,
Ich lebe schon seit 55 Jahren in unserer wunderschönen Holzlandgemeinde Pleiskirchen. Von Beruf bin ich
selbstständiger Schreinermeister – seit 30 Jahren mit einem ortsansässigen Betrieb in Pleiskirchen. Diese Kreativität, die man als Planer und Fertiger in einer Werkstatt
braucht, kann man auch gut in der Gemeindeverwaltung verwenden. Seit 2008 gehöre ich dem Gemeinderat
an, seit nunmehr sechs Jahren bin ich 1. Bürgermeister.
Unsere Gemeinde ist mir in diesen Jahren noch mehr
ans Herz gewachsen. Ich konnte durch den Zuspruch
der Gemeindebürger zusammen mit Gemeinderat und
Verwaltung so manches für unsere Gemeinde bewirken.

Viele Anstrengungen und großer Arbeitsaufwand haben
so manches Projekt auf den Weg gebracht. Durch die
gute Zusammenarbeit mit den Gemeindebürgern, dem
Gemeinderat und der Verwaltung konnte ich für die Gemeinde viele Projekte verwirklichen. Auch wurden viele
Projekte angestoßen, die es jetzt fertigzustellen gilt, um
die Gemeinde sicher für die Zukunft aufzustellen.
Gerne engagiere ich mich für unsere Gemeinde und
möchte das auch in Zukunft tun. Nicht lautstark, sondern persönlich und miteinander möchte ich die Gemeinde gestalten.

Für mich gilt das Prinzip der Gerechtigkeit, alle sollen gleich behandelt
werden – egal welche Position einer
hat. Ich möchte Bürgermeister für
Euch alle sein, und mit Euch die Zukunft in allen Ortsteilen gestalten und
unsere Gemeinde zielorientiert in die
Zukunft führen. Zum Wohl für uns
alle.

Ihr Konrad Zeiler

„Als Bürgermeister möchte ich auch weiter für Euch da sein,
und auch schwierigere Anliegen erfüllen. Lasst mich mit Euch
eine Lösung erarbeiten!“

Konrad Zeiler,
Bürgermeister

Gemeinsam für unser Lieblingsplatzerl Pleiskirchen!

www.fw-pleiskirchen.de

Bürgermeisterwahl am 15. März 2020
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Ziele, die mich für Pleiskirchen bewegen:

Und die Zukunft erfordert Vorausschau
Um dem demografischen Wandel gerecht zu werden,
müssen wir das seniorengerechte Wohnkonzept vorantreiben und Standorte für diese ermöglichen. Junge Mitbürger und Familien müssen wir in allen drei Ortsteilen
bei Bauvorhaben unterstützen.
Die Landwirtschaft hat genug mit teils unsäglicher Preispolitik, gesetzlichen Auflagen und dem EU-Recht zu
kämpfen. Um sie zu stärken und zu schützen müssen
wir die Hürden auf gemeindlicher Ebene so niedrig wie
nur möglich halten.

„Die Landwirte in unserer Gemeinde leisten
durch Blühstreifen und
Zwischenfrucht einen
großen Beitrag für die
Natur und einen wertvollen Beitrag für unsere gesunden Lebensmittel. Unterstützen wir
unsere Bauern!"
Konrad Zeiler,
Bürgermeister

Die drei Ursprungsgemeinden Pleiskirchen, Wald und Nonnberg müssen weiterhin
gestärkt und für die Zukunft sicher gemacht werden, damit unsere Heimat weiterhin
lebens- und liebenswert bleibt.

Auf einem guten Weg
Vor sechs Jahren sind wir mit zahlreichen Projekten angetreten, die es zu bewältigen gab. Dazu gehört beispielsweise unser weit verzweigtes Straßennetz,
das es zu sanieren bzw. zu erneuern
galt und gilt. So wurden in den letzten
sechs Jahren 14,7 km Straßen saniert.
Das sind im Durchschnitt 2,45 km pro
Jahr. Das muss weiter vorangetrieben
werden! Daher haben wir für die nächsten Jahre 24 Straßen und Hoferschließungen beantragt – hier sind wir auf
einem guten Weg.
Das schnelle Internet, der Breitbandausbau ist vorangetrieben worden. Für das
erste Baupaket wurden 1,4 Mio. Euro
verbaut, davon waren 950.000 Euro
Fördergelder. Das zweite Baupaket ist
genehmigt, hier beträgt die Bausumme
4,9 Mio. Euro, von denen wir 4,4 Mio.
Euro über Fördergelder erhalten. Insgesamt wird der Breitbandausbau mit ca.
5,4 Mio. Euro gefördert.

 eschätztes und Bewährtes erhalten
G
Das Ehrenamt muss weiter geschützt und gefördert werden, damit wir auch in Zukunft eine gute Jugend- und
Vereinsarbeit zum Wohle der ganzen Gemeinde haben.
Unsere Kindertagesstätte wird fit für die Zukunft gemacht. Der Erweiterungsbau wurde am 15.01.2020
begonnen und soll nach Möglichkeit im Herbst fertig
gestellt sein. Die Schule ist im digitalen Umbau und soll
die Kinder auf das digitale Zeitalter vorbereiten.

Pleiskirchen

Bei den Feuerwehren soll die Leistungsfähigkeit erhalten
und ausgebaut werden. Dies geschah in den vergangenen Jahren beispielsweise durch neue Schutzanzüge, ein
neues Feuerwehrfahrzeug für die FFW Wald und viele
Ausrüstungsgegenstände.

Unsere Nahversorgung wollen wir sichern und womöglich ausbauen, um
dauerhaft eine sichere Grundversorgung zu haben.

Gemeinsam für unser Lieblingsplatzerl Pleiskirchen!

Ortsteil Nonnberg

Pleiskirchen

www.fw-pleiskirchen.de

Ortsteil Wald

Nonnberg

Wald

Bürgermeisterwahl am 15. März 2020
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MEIN WEG FÜR PLEISKIRCHEN:
Gemeinsam mit Einfallsreichtum und vielen Ideen in die Zukunft gehen.

„Lasst uns gemeinsam
Pleiskirchen wohn- und
liebenswert gestalten."
Konrad Zeiler,
Bürgermeister

Viele Projekte standen in den letzten Jahren auf der
Wunschliste, doch die Gemeindefinanzen ließen es
nicht zu, alle zu verwirklichen. Hier ist Kreativität
und Einfallsreichtum gefragt. Oft ist auch Sparen
angesagt. Deshalb wurde beispielsweise auf LEDBeleuchtung umgestellt, um Stromkosten zu sparen.
Um die Einnahmen zu steigern, haben wir die Gewerbegebietserweiterung auf den Weg gebracht. Einerseits können wir so Abwanderung verhindern, andererseits neuen Gewerbezuzug ermöglichen, damit
wir auch weiter sichere Gewerbesteuereinnahmen
haben.
Durch diese Arbeitsplätze vor Ort halten wir auch die
jungen Mitbürger in unserer Gemeinde. Wenn junge

Gemeinsam für unser Lieblingsplatzerl Pleiskirchen!

Menschen und Familien bei uns im Ort bleiben, ist
auch unser Kindergarten und Schulstandort für die
Zukunft gesichert. Denn ein wichtiger Standortfaktor für eine Gemeinde ist eine gesunde Infrastruktur
und der Altersschnitt der Bevölkerung.

Besonders wichtig für die Zukunft unserer Gemeinde ist für mich nach wie vor
das Gespräch miteinander. Denn nur so
können wir gemeinsam sinnvolle Lösungen für Pleiskirchen finden.

Aus Eigenmitteln kann die Gemeinde nicht alles finanzieren – hier ist man auf öffentliche Gelder angewiesen. Fördermittel von Bund, Land und EU stehen
im Mittelpunkt und werden auch in Zukunft immer
wichtiger. So waren es etwa in den letzten sechs Jahren 5,4 Mio. Euro Zuschuss für den Breitbandausbau und weitere Zuschüsse für die LED-Umstellung
sowie das integrierte ländliche Entwicklungskonzept
(ILEK). Für die Feuerwehr wurden 90.000 Euro Fördergelder beantragt und auch genehmigt.

www.fw-pleiskirchen.de
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SPRECHEN SIE MIT MIR
Auf unseren Wahlinformationsveranstaltungen nehme ich mir gerne auch
Zeit für ein persönliches Gespräch mit Ihnen. Aber auch per E-Mail nehme
ich gerne Ihre Kommentare, Fragen und Anregungen entgegen.

info@fw-pleiskirchen.de

TERMINE
Bitte beachten Sie auch unsere kurzfristigen Ankündigungen
im Internet, auf Plakaten und der Presse.
Wahlveranstaltungen
Donnerstag 27.02. 19.30 Uhr
Gasthaus Wahlspöck in Nonnberg
Montag

02.03. 19.30 Uhr
Gasthaus Münch in Pleiskirchen

Freitag

06.03. 19.30 Uhr
Gasthaus Linde in Wald

BÜRGERMEISTERWAHL

„In unserer schönen Holzlandgemeinde sollen die Bürgerinnen und
Bürger weiterhin zuvorkommend
und ehrlich bedient werden!“
Konrad Zeiler,
Bürgermeister

am 15. März 2020
www.fw-pleiskirchen.de

Gemeinsam für unser Lieblingsplatzerl Pleiskirchen!

