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Für den
Stadtrat
kandidiere ich
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der UBT-Liste.

Ihr Ortsvorsteher-
kandidat
Gerhard Franzen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Kommunalpolitik ist nach meinem Verständnis nicht Sache
von Parteien sondern von Menschen und Persönlichkeiten
vor Ort. Jeder der seine Heimat so wie ich liebt, kann in
die Rolle des aktiven Staatsbürgers hineinwachsen und
sich das politische Sach- und Fachwissen aneignen. Seit
2004 beteilige ich mich persönlich aktiv an der Trierer und
insbesondere der Filscher Kommunalpolitik. Auch in Zu-
kunft möchte ich mich für die Belange der Filscher Bürge-
rinnen und Bürger einsetzen und bitte Sie um Ihr Vertrauen
und Ihre Stimme. 

In Filsch wird erfreulicherweise fraktionsübergreifend, sach-
lich und fair zusammengearbeitet, dies soll auch in Zukunft
so bleiben. Es wurden viele Maßnahmen in Filsch nicht zu-
letzt mit Stimme der UBT umgesetzt und ich möchte auch
zukünftig mitgestalten.

Dafür setze ich mich ein:
� Bessere ÖPNV Anbindung.

� Mehr Geschwindigkeitskontrollen für mehr Sicherheit
(insbesondere Kreuzung Filscher Häuschen, Schule
und Kindergarten).

� Verschönerung des Ortsbildes, Säubern der Landwirt-
schaftlichen- und Wander-Wege rund um Filsch so-
wie Pflege von Brachflächen und Bau einer Grillhütte.

� Herrichtung von Spielplätzen im Neubaugebiet und
Pflege und Instandhaltung bestehender Spielplätze.

Die vielerorts angestoßenen Maßnahmen zur Bachrena-
turierung wurden auch in Filsch bereits begonnen, wie
ich finde ist hier jedoch vieles noch verbesserungswürdig
so dass auch dieses Thema immer einen Platz auf meiner
Agenda finden wird.

In der Vergangenheit wurden immer wieder finanzielle
Zuschüsse aus dem Ortsbudget für Kindergarten, Schule,
und die Ortsvereine gewährt, was sehr zum Erhalt der
Ortsgemeinschaft und der Verschönerung des  Ortsbildes
beitragen konnte, dies wird auch in Zukunft hoffentlich
so bleiben, hierfür werde ich mich jedenfalls, wie für alle
anderen Themen auch, gemeinsam mit der UBT-Fraktion
im Stadtrat weiterhin einsetzen.

Deshalb bitte ich alle Filscher Bürgerinnen und Bürger,
gehen Sie am 26. Mai zur Wahl und unterstützen Sie
uns mit Ihrer Stimme.

Ich bitte um Ihre Unterstützung bei der
Wahl des Ortsvorstehers.
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