Hella Rehfisch

für Frenz
und seine EinwohnerInnen

Unser Ort verdient Unterstützung.
Unser Ort verdient Einsatz.
Unser Ort verdient eine Fürsprecherin.
All das kann ich leisten. Durch meine neu hinzugewonnene Freizeit ist es mir möglich,
noch mehr Zeit für unser Frenz zu investieren.
Ich war, bin und bleibe Ihre Ansprechpartnerin vor Ort.
Gerade vor dem Hintergrund des voranschreitenden Tagebaus ist es notwendig, Frenz
zukunftsfähig zu machen, ohne die lokalen Begebenheiten außer Acht zu lassen. Frenz ist
für uns alle als Wohn- und Lebensort wichtig und braucht Aufmerksamkeit.
Darum setze ich mich ein für:
• ein attraktives, lebens- und liebenswertes Frenz
• den Erhalt und die Verbesserung der Naturlandschaft
• die Realisierung von Bauland (hinterer Frenzer Driesch)
• die Integration unserer Neubürger
• die Unterstützung der Vereine
• den Erhalt unserer Begegnungsstätte „Alte Schule“ Frenz
• die Unterstützung unseres Kindergartens „Wichteltreff“
• die Zusammenführung der Interessen von Jung und Alt
• eine Verbesserung der Busverbindungen
•
Ihre kleinen und großen Anliegen

Darum bewerbe ich mich als
Ihre Ortsvorsteherin

Das Ehrenamt des Ortsvorstehers wird von der Partei besetzt, die die meisten Stimmen
erhält. Darum bedeutet

Ihre Stimme für Bündnis90/Die Grünen
Ihre Stimme für mich als Ortsvorsteherin.

Sie vermissen die „grüne“ Wiese an der Hofstr. (K34)?
. . . wir auch. Im Gemeinderat wurde bei unserem Antrag zur Blumenwiese von der
Aktion „Unser Dorf hat Zukunft“, „RWE vor Ort“ oder von der Übernahme einer
Patenschaft gesprochen. Wir wollten eine Patenschaft mit Kostenübernahme durch
uns für die Erstbepflanzung übernehmen. Trotzdem durften wir die Wiese noch nicht
realisieren, da diese erst im Rahmen der Aktion „Unser Dorf hat Zukunft“ besprochen
werden soll. Leider lud der Ortsvorsteher zu den beiden ersten Treffen diesbezüglich
nur die Vereinsvertreter ein. Die Frenzer Bürger und örtlichen Politiker blieben zunächst
uneingeladen und außen vor. Das hat er jetzt mit seinem Schreiben zum 3. Treffen
nachgeholt. Über ein zahlreiches Erscheinen zu dieser Versammlung würde auch ich
mich freuen.

In regelmäßigen Abständen werde ich Ortsbegehungen halten. Zusätzlich befindet sich
an meinem Haus eine „Grüne Box“. Hier können sie Ihre Wünsche, Kritik,
Beschwerden, Ideen und auch positive Bemerkungen einwerfen.

Selbstverständlich bin ich nach wie vor persönlich für Sie ansprechbar.

Meine Daten:
59 Jahre - verwitwet - 4 Kinder - Bankkauffrau in Altersteilzeit - Frenzerin seit 1981 –
Ratsmitglied und Fraktionsvorsitzende seit 1994
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