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DIE ZUKUNFT VON MORGEN 

HEUTE ANPACKEN! 

Beantrage bei Bedarf rechtzeitig 
Deine Briefwahlunterlagen! 



Liebe Mitbürgerin, 
Lieber Mitbürger, 
 
am 15. März hast DU die Wahl zu entscheiden, wie Triefen-
stein in den nächsten Jahren wieder auf Vordermann ge-
bracht werden kann.  
 
In der Vergangenheit ist viel liegen geblieben und vieles hat 
evtl. auch zu Unmut bei dir geführt. Aber wir können das 
Ruder noch gemeinsam rumreißen. Dafür braucht es viel 
Energie, Tatendrang und der Wille, hartnäckig für das Beste 
Triefensteins zu kämpfen. Das ist mein Versprechen an 
dich! 
 
Das wird nicht immer einfach sein. Aber die SPD | Unab-
hängige Liste und ich als dein Bürgermeisterkandidat stellen 
uns gerne dieser Herausforderung. Dabei liegt es mir vor 
allem am Herzen, alle mitzunehmen und niemanden zurück 
zu lassen. Unterschiedliche Meinungen zu respektieren und 
danach zu streben, Lösungen zu erarbeiten, die alle mittra-
gen können. 
 
Meine Devise ist es, Veränderungen nicht einfach so hinzunehmen, sondern sie so anzupacken, damit Be-
währtes erhalten bleibt und uns gleichzeitig auch Neues bereichern kann. Ich kämpfe für dich darum, dass 
Triefenstein auch in Zukunft finanziell gut aufgestellt ist und seinen Verpflichtungen dir gegenüber so gut wie 
möglich nachkommen kann. Eines ist dabei klar: Das Stichwort hier heißt Investition. Denn nur wer heute in 
die Zukunft investiert, kann auch morgen noch leistungsfähig sein.  
 
Finanzielle Einnahmen durch Investitionen in Gewerbe und Wohnen sind hier die Grundlage dazu. Wir wollen 
den Tourismus stärken und jungen Gründern eine gute beratende Stütze sein. Beim Wohneigentum wollen 
wir verstärkt darauf setzen, Vorhandenes neu zu entdecken und wieder attraktiv zu machen. Dabei ist das 
Augenmaß, wie mit Investitionen umzugehen ist, von besonderer Bedeutung. Denn du hast einen Anspruch 
darauf, dass deine Steuergelder nicht zum Fenster rausgeschmissen werden. 
 
Verkehr und Infrastruktur wollen wir gezielter analysieren und bedarfsgerecht umsetzen und anpassen.  
Der Ausbau der Bürgerbus Routen in die Triefensteiner Infrastruktur (z.B. Waldbad) sowie zu Veranstaltungs-
zwecken soll die Ortsteile besser miteinander vernetzen. Auch eine Verbesserung des ÖPNV Angebotes sowie 
die attraktive Steigerung des Radverkehrs wollen wir angehen.  
 
Vereine sind das A und O unseres Miteinanders. Deshalb muss der Markt in Zukunft diesen bei Problemen 
besser zu Seite stehen. Eins ist klar: Wir können nicht allen alles versprechen, aber wir können zusammen ge-
meinsam nach guten Lösungen suchen. Allein schon aus Respekt den vielen Ehrenamtlichen gegenüber. 
 
Unsere Umwelt darf bei all dem aber auch nicht zu kurz kommen. Unsere Lage am Maintal ist ein Idyll, das es 
zu schützen gilt. Gerade und vor allem für die nächsten Generationen. Bei zukünftigen Projekten müssen wir 
die Umwelt deutlicher im Auge haben. Gleichzeitig wollen wir durch gezielte Aktionen und Informationskam-
panien in Zukunft das Bewusstsein für ein nachhaltiges Wirtschaften im gewerblichen sowie im privaten Sek-
tor fördern. 
 
Wie du siehst, haben wir von der SPD | Unabhängige Liste und ich als dein Bürgermeisterkandidat viel vor. 
Deshalb brauchen wir deine Unterstützung, damit wir unsere Ideen für eine bessere Zukunft auch umsetzen 
können. Darum bitten wir dich am 15. März um deine Stimme für die SPD | Unabhängige Liste und für die Zu-
kunft Triefensteins. 
 
Dein Bürgermeisterkandidat 

 
 



UNSER ZUKUNFTSPLAN 
FÜR TRIEFENSTEIN 

 

Unsere Vorhaben für die nächsten 6 Jahre und darüber hinaus umfassen vier tragende Säulen, die zusammen 

den Weg in eine bessere Zukunft unseres Marktes führen. Das Gelingen jeder dieser einzelnen tragenden 

Säulen ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Triefenstein auch in Zukunft attraktiv und lebenswert für die 

nächsten Generationen bleibt. 

 

Gewerbe und finanzielle Ausstattung Triefensteins 

• Gewerbe ansiedeln und durch Pflege der Beziehung zum Markt dauerhaft an Triefenstein binden 

• Gewerbeflächen und Baugebiete erweitern, Lücken schließen 

• Tourismus stärken und Gründer besser unterstützen 

• Altlasten durch Investoren wiederbeleben 

• Finanzielle Einnahmen und Ausgaben neu strukturieren und gezielter einsetzen 

 

Verkehr und Infrastruktur  

• Altortsterben effektiv bekämpfen - sozialen Wohnungsbau fördern 

• Verkehrsknotenpunkte im Markt entlasten - Verkehrssicherheit punktuell stärken 

• Alternative Mobilitäten fördern (Bürgerbus, Fahrrad, ÖPNV) 

• Notwendige Sanierungen konsequent abarbeiten - Investitionsplan 2020 

• Förderprogramme von Bund und Ländern effektiver einsetzen 

 

Vereinsleben stärken und erhalten, Jugend fördern 

• Vereine beratend und unterstützender zur Seite stehen 

• Nachwuchsförderung der Vereine stärken (Vereinsaktionstage) 

• Triefensteiner Jugend fördern und unterstützen 

 

Umweltbewusstsein stärker fördern 

• Umweltaspekte bei neuen Projekten stärker in den Fokus nehmen 

• Informationskampanien zum nachhaltigen Wirtschaften fördern 

• Heimische Ökologie besser schützen und erhalten (Schanzgraben) 

 

Finanzierung kommunaler Straßenbau 

Nachdem die Bayerische Staatsregierung 2019 die Umlegung von Straßenbaukosten auf Anwohner 
abgeschafft hat, ist es ihr noch nicht gelungen, eine ausreichende Deckung dieser Finanzierungslücke für die 
Kommunen zu gewährleisten. Wir fordern München auf, diese Lücke endlich zu schließen. 



UNSER TEAM FÜR DEN GEMEINDERAT 



UNSER TEAM FÜR DEN GEMEINDERAT 



 

UNSER TEAM FÜR DEN GEMEINDERAT 

Mit Sicherheit gibt es viele Fragen, 

die Du unseren Kandidatinnen und 

Kandidaten für die Gemeinderats-

wahl am 15. März 2020 stellen 

möchtest. 

Wir laden Dich dazu ein, an folgen-

den Terminen uns persönlich ken-

nen zu lernen und dir ein Bild von 

uns zu machen: 

WIR STELLEN UNS VOR 

 

 

 

KOMMT VORBEI UND LERNT UNS KENNEN | WIR FREUEN UNS AUF EUCH! 

Montag, 10.02.2020 | 19:00 Uhr 

Homburg, Burkardusheim 
 

Donnerstag, 13.02.2020 | 19:00 Uhr 

Trennfeld, Gasthaus Sonne  

Mittwoch, 12.02.2020 | 19:00 Uhr 

Rettersheim, Gasthaus Stern 
 

Dienstag, 18.02.2020 | 19:00 Uhr 

Lengfurt, Kolpinghaus 



UNSER TEAM FÜR DEN KREISTAG 

TRIEFENSTEINS STARKE STIMME IN MAIN-SPESSART 
Am 15. März wird nicht nur unser Gemeinderat und Bürgermeister neu gewählt. Auch der Kreistag wird neu 

besetzt. Deine Möglichkeit dafür zu sorgen, dass Triefenstein auch gut und aktiv in Main-Spessart vertreten 

wird. 

Mit unserer Landratskandidatin Pamela Nembach wollen wir Main-Spessart und damit auch Triefenstein nach 

vorne bringen. Dafür setzen wir uns leidenschaftlich ein. Denn in den Kommunen hängt auch viel davon ab, 

wie gut wir in unserem Landkreis miteinander vernetzt sind. 

Unsere Ziele: 

• Energieautarker Landkreis 

• Verkehrskonzept, in dem sich moderner ÖPNV mit Rad- und Carsharing ergänzen. 

• Moderne, digitale Infrastruktur ausbauen 

• Gut ausgestattete Schulen 

• Ärztliche Grundversorgung bis in den letzten Winkel des Landkreises (Telemedizin) 



Triefenstein hat einiges an Erfolgen aus den letzten 20 Jahren aufzuweisen: 
 
Super Öko-Bilanz: 
• Triefenstein hat so gut wie keine Flur zubetoniert. Keine neuen Baugebiete verschandeln die Landschaft. 
• Jahrzehntelang hat die Gemeinde ihre Bürger vor einem unschönen Rückhaltebecken für Oberflächenwasser am 

Dillberg bewahrt. Klasse! Und heuer wird es nur ein Vielfaches von dem kosten, was die Gemeinde damals hätte 
stemmen müssen. 

• Und der letzte Bach in Triefenstein wird heuer nicht mehr durch ungeklärte Abwässer verschmutzt! Reines Gewis-
sen für die Gemeinde! 

Super Wasser-Bilanz: Triefenstein hat endlich nach über 20 Jahren eine Abwassersatzung! 
• Damit ist es jetzt auch amtlich, wieviel Gebühren wir für Wasser und Abwasser zahlen! 
• So ist es ok, dass die Bürger endlich für die Erneuerung der Kläranlage, die 20 Jahre lang verfiel, zahlen durften. 
Super Bürgerbeteiligung: Triefensteins Bürger engagieren sich für ihre Gemeinde, krempeln die Ärmel hoch, packen 
mit an. Eine Auswahl: 
• Homburger Weinfest, einst aus der Taufe gehoben, um mit den Erlösen den Bau der Schlossscheune zu finanzieren. 

Mittlerweile ein beliebtes und weithin bekanntes Event. So beliebt, dass die homburger Vereine noch immer jeden 
Sommer erfolgreich Besucher in unsere Gemeinde locken und allen ein herrliches Fest auf der Burg bereiten. 

• Um der Gemeinde und den Eltern unseres Nachwuchses einiges an Kosten zu ersparen, werden die vier Kindergär-
ten von ehrenamtlichen Helfern mitverwaltet. 

• Über 100.000 Euro schließlich hat allein 2019 der Waldbadverein mit allen seinen Helfern der Gemeinde erspart, 
zirka die Hälfte der laufenden Kosten. Gratulation! 

 
Also Spott beiseite, wie sich unsere Bürger einbringen, ist vorbildlich. Und es ist notwendig. Aus mehrerlei Gründen. 
 
1. Unsere Gemeinde muss gestalten, muss, was sie hat und sie ausmacht, erhalten, um Bürgern jeden Alters attraktive 

Lebensbedingungen zu bieten. Und sie kann das nicht alleine stemmen. Mitarbeit vieler Engagierter macht es mög-
lich: Wer betreut die Jugendhäuser? Wer stemmt die Vereinsarbeit? Wer engagiert sich für Kultur, Musik, Theater, 
Feste und Sport? Es geht nicht ohne engagierte Bürger, egal welchen Alters. 

2. Eine Gemeinde, in der ich mich engagiere, für die ich mitarbeite, bedeutet mir etwas. Ihre Verwaltung ist dann nicht 
nur die Behörde, die schon wieder keine Hundetüten mehr bereitgestellt hat, die mir Rechnungen schickt und mich 
auf meine Streupflicht hinweist. Sie wahrt die Ordnung, innerhalb derer die Menschen diese Gemeinde mit Leben 
füllen. 

3. Wenn ich mich engagiere, gestalte ich meinen Lebensraum mit und nähere mich den Problemen, mit denen sich 
nicht nur die 16 Gemeinderäte und die Verwaltung herumschlagen sollten. Dann habe ich die Chance, Entscheidun-
gen und Entwicklungen mitzusteuern. 

 

So lernen unsere Kinder, dass Engagement, Mitgestalten und die Übernahme von Verantwortung unser Leben und un-
sere Umwelt mitbestimmen. Sie lernen, wie man in einer demokratischen Welt sich einbringt und einander respektiert. 
 

Triefenstein wird sich ohne die Mitarbeit seiner BürgInnen nicht weiter entwickeln. Jahrzehntelang sind Investitionen 
vermieden worden, um kein Geld auszugeben. Das rächt sich jetzt. Einem schleppenden Projekt folgt das nächste. Je-
der Privathaushalt hier hat in den letzten zwei Jahren gespürt, dass aufgeschobene Investitionen alle teuer zu stehen 
kommen. Um den Investitionsstau aus 20 Jahren abzubauen, braucht die Gemeinde ein realisierbares Konzept. Weiter-
hin nur Löcher zu stopfen, anstatt planmäßig vorzugehen, hieße Kosten steigern. Sportanlagen, Kindergärten, Feuer-
wehren, Schlossscheune, Straßen- und Kanalsanierungen stehen an. Sind das Luxusprojekte? 
Wir, Ihre Kandidaten von der SPD | Unabhängige Liste wollen mit allen Beteiligten, mit engagierten Bürgern und den 
hier ansässigen Firmen ein realisierbares Konzept für die nächsten Jahre erarbeiten und verwirklichen. 
Um Triefenstein attraktiv und lebenswert zu erhalten. 

TRIEFENSTEINER ERFOLGSSTORYS 

Spitzenreiter! 80 Tote durch Ertrinken in Bayern 2019 

Schwimmbäder sind nicht nur für die eigenen Kommunen da. Sie 

sind Anziehungspunkte für Gäste aus einem weiteren Umkreis. Sie 

ermöglichen es unseren Kindern und Jugendlichen, unter Aufsicht 

schwimmen zu lernen und im Wasser sicher zu werden. Die Baye-

rische Staatsregierung sollte sich endlich ihrer Verantwortung 

stellen und das Bädersterben in Bayern stoppen. 
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