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Bürgermeister-Wahl  

Bürger für Bürger (BfB) ist seit April 2011 im Gemeindeparlament vertreten und hat während dieser 
Zeit einen guten Einblick in die Aufgaben eines Schlangenbader Bürgermeisters erhalten. Viele Ent-
scheidungen in der Gemeinde werden von übergeordneten Stellen oder von Mehrheiten im Gemein-
deparlament getroffen. In diesem Spannungsfeld kommt es darauf an, dass die Bürgermeisterin/ der 
Bürgermeister behördliche bzw. verwaltungstechnische Abläufe beherrscht, komplizierte juristische 
Sachverhalte versteht und politisch unabhängig agiert.  

Eine langjährige Verwaltungserfahrung, politische Unabhängigkeit und 
juristische Berufserfahrung sprechen aus Sicht der BfB für den Amtsin-
haber Herrn Michael Schlepper im Vergleich zur Gegenkandidatin Frau 
Monika Freiling. Nicht allen ist z.B. bewusst, dass während der Amtszeit 
von Bürgermeister Schlepper mehr als 3 Mio. € Fördermittel für die Ge-
meinde beantragt und sinnvoll investiert wurden (z.B. zuletzt für die 
Erweiterungen der Kindertagesstätten und den DSL-Ausbau). Auch meh-
rere öffentliche Gebäude wurden für Photovoltaikanlagen freigegeben 
und ausgestattet oder energetisch nach dem neuesten Stand saniert.  

BfB schätzt an Bürgermeister Schlepper weiterhin seine ehrliche, gradli-
nige und sachlich abwägende Arbeitsweise, wenn unterschiedliche Mei-
nungen vorliegen. Dies kann an zwei konkreten Themen verdeutlicht 
werden: Bei der Trinkwasserversorgung im Ortsteil Bärstadt setzt sich 
Herr Schlepper für einen Ersatz des defekten Brunnens ein, verschweigt 
aber auch nicht, dass er eine Fremdwasserversorgung grundsätzlich für 
notwendig erachtet. Bei Windkraftanlagen  sieht der Bürgermeister ei-
nerseits mögliche Einnahmen für die Gemeinde, andererseits aber auch 
den Aspekt, dass vor kurzem das Hessische Landesamt für Denkmalpfle-
ge die Landschaft bei Schlangenbad und Bad Schwalbach als besonders 
schützens- und erhaltenswert bewertet hat. 

Zusammenfassend ist Michael Schlepper aus Sicht von BfB der geeignetere Bürgermeister, denn er 
vereint Sachverstand und Verlässlichkeit mit seriöser und zukunftsorientierter Finanz- und Verwal-
tungsarbeit - und das ist es, was die Gemeinde Schlangenbad in den kommenden Jahren braucht. 

Bürger für Bürger 

www.BfB-Schlangenbad.de 
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Neues aus der Gemeinde Schlangenbad 

Haben Sie Fragen oder Anmer-
kungen, Kritik oder Lob? 
Schreiben Sie uns unter: 
BfB-Schlangenbad@web.de 

Neueste Informationen und 
Online-Abstimmungen z.B. zum 
Schutzschirm auf  
www.BfB-Schlangenbad.de 

Wissen, was die Gemeinde 
bewegt  

Unter dem Stichwort „Wissen 
was die Gemeinde bewegt“ 
bietet Bürger für Bürger (BfB) 
auch in 2012 ihre Bürgerrunden 
an.  

In den Bürgerrunden kann man 
sich sowohl informieren als auch 
Ideen und Anregungen einbrin-
gen, die dann von BfB aufgegrif-
fen werden. Auf diese Weise 
können alle Bürgerinnen und 
Bürger mitbestimmen.  

Hier die Termine für 2012  
(jeweils 20 Uhr): 
 
 6.9.  Dorfgemeinschaftshaus 

Hausen 
 4.10. Wambacher Mühle  
 1.11. Zur Sonne Bärstadt  
29.11. Dorfgemeinschaftshaus 

Hausen  


