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Es ist nicht mehr lange bis zu den nächsten Wahlen im Mai 2019!
Direkt sind wir hier in Sinzheim betroffen damit, dass wir für den Gemeinderat und für
den Kreistag Bewerberlisten aufzustellen haben. Für die Europawahl haben wir im
Kreisverband Rastatt bereits einen guten Kandidaten gefunden mit Dr. Benjamin
Kern aus Durmersheim.
Damit wir in der Gemeinde und im Kreistag unser Stimmenpotential optimal
ausschöpfen können, sollten wir jeweils so viele Bewerber auf der Liste haben, wie
wir in Sinzheim Gemeinderäte zu wählen haben (22 Kandidaten aus Sinzheim) und
im Kreistagswahlbezirk (7 Kandidaten aus dem größeren Wahlbezirk).
Wer die FDP-Wahlziele gut findet, der kann sich für unsere Listen als Kandidat
bewerben, ohne FDP-Parteimitglied sein zu müssen. Potentielle Kandidaten sollten
aber wissen, was wir anstreben und vor allem: was bei einer Kandidatur und gar
einem Wahlerfolg auf sie zukommt. Deshalb wird bei unserem nächsten Stammtisch
unser Gemeinderat Kurt Rohner über das Wahlverfahren – und den Weg zur
Kandidatur – berichten. Und dies natürlich an der Messlatte tun:

1. Wird sich an unserem aktuellen Wahlprogramm etwas ändern (müssen)?
2. Was haben wir in den beiden letzten Amtsperioden in Sinzheim davon
verwirklicht?
3. Welche Belastungen kommen auf die Kandidaten zu?
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Schon im Vorfeld können Interessenten sich auf der Homepage des FDP
Kreisverbandes Rastatt auf unserer Ortsverbands-Seite über die FDP-Wahlziele,
unser Kommunalwahlprogramm und unsere jährlichen Themen im Gemeinderat –
vor allem auch über die Gemeindehaushalte und unsere Bewertung insoweit
informieren. Und: über unsere Kandidaten bei den letzten Wahlen (mit ihren
Wahlzielen) – die meisten werden wieder dabei sein.

Vielleicht finden sich auch unsere Kreistagsmitglieder bereit, aus ihrem
Kreistagsalltag zu berichten. Auf jeden Fall werden aber auch alle interessierten
Gäste die jetzt schon zur Kandidatur bereiten Bürger namentlich – und möglichst
auch persönlich – kennenlernen können.
Vor allem unser aktiver Gemeinderat wird „aus dem Nähkästchen“ plaudern:
Es sind aktuell 9 Jahre, in denen er – seit einiger Zeit allein – als Gemeinderat Politik
für Sinzheim mitgestaltet. Lassen Sie sich also von ihm sagen, was auf Sie zukäme,
wenn Sie sich für eine Kandidatur bei uns entscheiden – und erst recht für den Fall,
dass Sie hinterher im Gemeinderat dabei wären. Er wird auf jeden Fall wieder auf
beiden Listen kandidieren.

