Presseerklärung
UB-Bachgau – Eine Erfolgsgeschichte von Anfang an!
Der Erfolgskurs der UB-Bachgau setzt sich dank der großen
Unterstützung der Wähler jetzt im Gemeinderat fort. Mit der
Unterstützung besonders der Ringheimer Bürger konnten wir
dort unser bestes Ergebnis erreichen. Mit 14,2% und 10,8%
in den beiden Wahllokalen in Ringheim sind wir die drittstärkste Gruppierung in dem jungen Ortsteil. Insgesamt
haben wir in Großostheim und allen Ortsteilen am Ende direkt
4,0% erreicht und liegen damit sogar um 0,6 Prozentpunkte
über dem Ergebnis der Frauenliste Bachgau.

Grossostheim, 18.03.2014

Das neu angewendete Auszählungsverfahren nach HareNiemeyer brachte in Bezug auf unsere Wählergruppe keinen
Vorteil. Auch nach dem früheren Zählverfahren nach d’Hondt
wären wir zuverlässig mit einem Gemeinderat vertreten
gewesen.
Unser Spitzenkandidat Detlef Maurer schaffte so den direkten
Einzug in den Gemeinderat und wir können die gesetzten
Ziele zum Wohle der Bürger gemeinsam für Alle angehen. Als
unsere Großostheimer Kandidatin hat Barbara Büttner trotz
großem Erfolg nur knapp den Einzug in den Gemeinderat
verpasst und schaffte es so auf den 1. Platz zum Nachrücken.
Der Großostheimer Gemeinderat wird in Zukunft vielfältiger
und manche Entscheidung muss künftig auch unter anderen
Gesichtspunkten als bisher betrachtet werden. Der Einfluss
der Bürger wird künftig stärker. Dafür gebührt unser Dank
den Bürgern die zur Wahl gegangen sind und den zahlreichen
Wahlhelfern die uns unterstützt haben. Leider konnte die
Wahlbeteiligung der letzten Kommunalwahl 2008 mit damals
60,95% nicht wieder erreicht werden. Es gilt daher für die
Zukunft die jetzt erreichten 54,9% künftig wieder auszubauen
und die Bürger für die Mitbestimmung in unserer Gemeinde
wieder zu begeistern.
Wir gratulieren auch der Jungen Liste Bachgau, die ebenfalls
einen großen Erfolg verbuchen konnte sowie der SPD. Beide
waren mit uns für die Zeit der Wahl eine Listenverbindung
eingegangen, haben uns Ihr Vertrauen geschenkt und uns bei
dem souveränen Erreichen der nötigen Unterstützungsunterschriften im Vorfeld der Wahl unterstützt. Wir erinnern uns
gerne an die 180 erforderlichen Unterschriften die wir am
Ende mit 280 weit übertroffen hatten.
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Auch auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Bürgermeister, Herbert Jakob, freuen wir uns, der uns bereits eine
fruchtbare und konstruktive Zusammenarbeit für die Zukunft
signalisiert hat.
Der Vorstand

