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...weil es um Brechen geht!

Warum gerade FWG
Brechen?
Wir
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www.fwg-brechen.de

sind ohne jeglichen Fraktions-
zwang unabhängig in unseren
Entscheidungen

repräsentieren verschiedene
Berufszweige und Altersgruppen
und bilden damit einen repräsen-
tativen Querschnitt aller Bürger-
innen und Bürger.

bringen als erfahrene Kommunal-
politiker großes Fachwissen ein
und wollen neue Gesichter für
neue Ideen in unserer Gemeinde-
politik.

sind überparteilich und kommuni-
zieren dadurch mit allen Parteien,
Kirchengremien, Vereinen, Bürger-
initiativen und sonstigen Entschei-
dungsträgern, um bestmögliche
Lösungen für unsere Gemeinde zu
erreichen.

sind als FWG Brechen seit über 45
Jahren ein verlässlicher Partner in
der Kommunalpolitik.

sind ein tolles Team!

www.fwg-brechen.de
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Unser aktuelles Team

ThomasFrank (N)

Christel Schmitt-Losert (W)

JürgenArnold (N)

AchimGünzel (W)

MarcelWillems (N)

Gerd Roos (N)

StefanGöbel (W)

Peter Neukirch (N)

Peter Tiefenbach (N)

MirjamTrabusch (W) vertritt die Interessen aller
Altersklassen und Ortsteile

der Gemeinde

Ihr starkes Team
für Brechen



Projekte, die wir durch unsere
Anträge angestoßen haben:

Details zu diesen Themen finden Sie auf
www.fwg-brechen.de unter "Anträge".
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Erweiterung des Seniorenzentrums
"Mutter-Teresa-Haus" um 20 Kurz-
zeitpflegeplätze

Willensbekundung zum Erhalt aller
Schulformen in Niederbrechen

Etablierung eines Gesundheitszen-
trums zur Sicherung der wohnort-
nahen medizinischen Grundver-
sorgung

Herausnahme der Vorrangflächen
für Kiesabbau in Richtung Dauborn
aus dem Teilregionalplan

Gebührenfreies Parken auf dem
Festplatz Niederbrechen

Ablehnung der Rastanlage an der
A3 in Höhe Werschau

Verkehrssicherung Obertorstrasse
Niederbrechen

Prüfung von Gewerbeflächen

www.fwg-brechen.de
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Unsere Zukunftsthemen für
die nächsten Jahre:

Sie möchten sich kommunal-
politisch engagieren?
Kontaktieren Sie uns unter der Mail-
adresse info@fwg-brechen.de oder
informieren Sie sich auf unserer Web-
seite www.fwg-brechen.de.

ü

ü

ü

Ökologische Themen in Brechen
fördern
(z.B. weitere Blüh- oder Streu-
obstwiesen anlegen, Renatu-
rierung von Brach- und Wald-
flächen, klimaneutrales Brechen)

Ökonomische Themen in Brechen
fördern
(z.B. Digitalisierung vorantreiben,
Arbeiten und Wohnen in Brechen,
Gewerbeflächen für Büros,
Dienstleistungen, ...)

Das Miteinander in Brechen
stärken und fördern
(z.B. durch Projekte mit Bürger-
beteiligung, Vereine, ...)

www.fwg-brechen.de

Aktuelle Themen, die wir
vorantreiben wollen:
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Für solide Haushaltsführung ein-
setzen

Lebenswertes Brechen sichern

Ortskerne entwickeln und beleben

Verkehrssituation verbessern

Demographischen Wandel in
unseren Entscheidungen und
Konzepten berücksichtigen

Überparteiliche Zusammenarbeit
mit allen Gremien für bestmögliche
Lösungen

Umsetzung unserer aktuellen
Anträge vorantreiben:

- "3-Punkte-Plan" zur Verbesser-
ung des ökologischen Fußab-
drucks der Gemeinde Brechen

- Antrag zur Ressourcenschonung
in Neubaugebieten

www.fwg-brechen.de
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...weil es um Brechen geht!
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