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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger!
„Warum tust du dir das an?“, diese Frage wurde mir als Initiator u. Spitzenkandidat
sehr oft gestellt.
Ich tue mir das an, weil
• in den letzten Jahren anstatt Gemeindepolitik überwiegend Parteipolitik
praktiziert wurde und sich dadurch eine Art zwei Klassen-Gesellschaft gebildet
hat. Es kann und darf nicht sein, dass alle öffentlichen Posten ausschließlich
von Parteifreunden der Mehrheitspartei besetzt werden!
Ich tue mir das an, weil
• nur ganzheitliches Denken und Handeln der Garant für eine erfolgreiche
Weiterentwicklung von KaRo-Brunn ist!
Und ich tue mir das an, weil
• mir Offenheit, Transparenz und Gleichberechtigung aller Bürger wesentliche
demokratische Anliegen sind!

Schenken Sie daher der Bürgerbewegung pro KaRo-Brunn Ihr Vertrauen, denn
es gibt nichts Stärkeres als eine Idee, deren Zeit gekommen ist, nämlich eine
offene, gerechte, von Parteizwängen unabhängige und an den Bedürfnissen der
Bürger/Innen ausgerichtete Politik!
Wir wollen und werden die Zukunft von KaRo-Brunn wesentlich mitgestalten. Die
Bürgerbefragung und die daraus resultierenden positiven Reaktionen haben uns
nachhaltig in unseren Absichten bestärkt.
Aufgrund der sich rasant ändernden gesellschaftlichen Bedingungen muss auch das
Anforderungsprofil eines Bürgermeisters diesen Änderungen unbedingt gerecht
werden. Es genügt nicht, nur der Stellvertreter der Parteigrößen im Hintergrund zu
sein. Ich möchte wesentliche Führungsaufgaben wie etwa eine bürgernahe
Sachpolitik, eine moderne Informationspolitik und eine Finanzpolitik mit Augenmaß mit
Nachdruck forcieren.
Wer es wie ich geschafft hat, vom Wagenschmied zum leitenden Manager in
in einem Unternehmen aufzusteigen und aktiv in der Gemeinde tätig zu sein,
hat sicher die erforderliche Erfahrung und Qualität, um KaRo-Brunn fair,
offen und sicher in die Zukunft zu führen.
Wagen Sie daher mit uns den Aufbruch in eine neue, zukunftsweisende
Politik, in der der Mensch im Vordergrund steht und nicht die Partei!
Helmut Gröller

