
H
ER

A
U

SG
EB

ER
:  M

IC
H

A
EL A

U
FEN

A
N

G
ER

, 
A

M
 B

R
EM

SB
ER

G
 6, 34292 A

H
N

A
TA

L

WIR FÜR

WIR FÜR AHNATAL

ICH BIN FÜR SIE DA!
Ich lade Sie herzlich ein in meine Online-Bürgersprechstunde:  
jeden Samstag um 16:00 Uhr auf meiner Facebook-Seite!
Gerne bin ich immer persönlich für Sie erreichbar:
01522 / 19 355 96 
kontakt@aufenanger.eu

FAKT IST ...
DER

FAKTEN-
CHECK

Es wird behauptet ...
... das Bürgerbegehren zu den Kindergär-
ten ist von oben abgebügelt worden und 
die  Interessen der Betroffenen sind nicht 
 berücksichtigt worden.
... dass an unseren Jüngsten gespart wird.
.... zu wenig Plätze in den Ahnataler Kindertagesstätten 
zur Verfügung stehen.

DER
FAKTEN-
CHECK

Es wird behauptet ...
... dass in Ahnatal in den letzten 12 Jahren nichts passiert ist und der Zustand 
der Straßen desolat ist.

Es wird behauptet, dass ...
... die Vereine in Ahnatal besser geför-
dert werden müssen und das Projekt 
„Stahlbergbaude“ nicht voran geht.

WIR FÜR

MICHAEL AUFENANGER

      BÜRGERMEISTER-STICHWAHL 
      AM 22. NOVEMBER 2020

FAKT IST ...
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! FAKT IST:
>> Die Vereinsförderung wurde im Gegensatz zu anderen 
 Kommunen erhalten bzw. teilweise erhöht.
>> Dass die Gemeinde Ahnatal speziell den Sportvereinen 
120.0000 m² Flächen inklusive Dreifeldsporthalle und vier 
Sportplätzen zur Verfügung stellt und zum Großteil erhält.
>> Die Sporthalle für mehrere 100.000 € saniert wurde und 
 demnächst die Erneuerung des Hallenbodens erfolgt.
>> Die Gemeinde 1.600.000 € aus eigenen Haushaltsmitteln zur 
Verfügung stellen will.
>> Der FTSV Heckershausen und die TSG Ahnatal in die 
 Planungen eingebunden sind und auf Wunsch der Verei-
ne  insgesamt fünf Varianten geplant wurden, bis der letzte 
 Entwurf im  Frühjahr 2020 stand.

FAKT IST:
>> Das Thema Bürgerbegehren wurde von allen Beteiligten sehr 
ernst genommen. In der Gemeindevertretersitzung am 1.7.2020 
wurde unter Punkt III. Allgemein folgendes beschlossen, um 
den Anregungen der Eltern Rechnung zu tragen: „Der bisherige 
 Betriebskostenzuschuss der Gemeinde Ahnatal an den freien 
 Träger für die U-3-Betreuung ist künftig angemessen zu erhöhen, 
um die Beitragszahlungen der Eltern vermindern zu können.“ 
>> In allen kommunalen Kindergärten wird weiterhin eine 
U-3- Betreuung angeboten. Das Bürgerbegehren musste aus 
rechtlichen Gründen (fehlender Kostendeckungsvorschlag) als 
 unzulässig befunden werden.
>> Der Zuschuss für die Betreuung unserer Jüngsten wurde von 
2009 von ca. 700.000 € im Jahr auf ca. 1.700.000 € im Jahr 2020 
erhöht.
>> Wir haben in Ahnatal einen bunten Mix an Betreuung von 
Krippengruppen, altersübergreifenden Gruppen und Plätzen 
bei  Kindertagespflegepersonen (Tagesmutter). Dabei gibt es 
 kommunale Angebote und Angebote von freien Trägern. Es 
stehen  genügend Plätze zur Verfügung. Mit der Umsetzung der 
 Beschlüsse vom 1.7.2020 werden drei neue Gruppen geschaffen.

FAKT IST:
>> Dass bei unseren Straßen und Wegen natürlich Handlungsbedarf 
besteht. 
>> Dass wir deshalb in dieser Zeit erstmals eine systematische 
 Erfassung unserer Straßenzustände per Videobefahrung durch-
geführt haben.
>> Dass wir in dieser Zeit so viele Straßen wie noch nie zuvor 
saniert haben. Insgesamt zehn Straßen sind teilweise grundlegend 
auf Stand gebracht worden - inklusive Erneuerung von Kanal, 
 Wasser und Strom. Beispiele: „Schulstraße“, „Im Kreuzfeld“,  „An 
der Ahna“ und aktuell die „Böllhöfe“.
>> Gleichzeitig haben wir die Straßenbeiträge als eine von wenigen 
Kommunen im Landkreis abgeschafft.
>> Dass wir angefangen haben, unsere Radwege zu sanieren und 
derzeit mit der Umsetzung unseres Radwegekonzeptes starten.
>> Dass wir 6,5 Kilometer Bürgersteige im Rahmen des Glasfaser-
ausbaus neu pflastern. Die Mittelstraße ist bereits fertig gestellt.


	



„... ich auch für die Zukunft 
weiterhin eine gute Grundlage 
zum Leben in Ahnatal haben 
möchte, er den Ausbau der Fahr-
radwege unterstützt und mit 
dem Radwegekonzept nicht nur 
einen weiteren Schritt in Richtung 
„mobiles-“, sondern auch „nach-
haltiges Ahnatal“ gemacht hat. 
Außerdem hat er die Ferienspiele 
um die Osterferienspiele erweitert 
und flächendeckend Glasfaser 
und freies W-LAN für alle nach 
 Ahnatal gebracht.“

 Mika Kelterborn,
Ahnatal-Kammerberg 

„... ich ihn als zuverlässigen und gesprächs-
bereiten Verwaltungschef kennen gelernt habe und 
überzeugt bin, dass er die künftig bevorstehenden 
anspruchsvollen Aufgaben der Gemeinde infolge 
der gegenwärtigen Covid-19- Pandemie aufgrund 
seiner langjährigen Erfahrung in Verwaltung und 
Politik kompetent bewältigen kann.“

Michael West, 
Ahnatal-Kammerberg

WIR WÄHLEN WIR WÄHLEN WIR WÄHLEN 

„... ein lebens- und liebenswertes Ahnatal mehr 
benötigt als die Stahlbergbaude und einen Kinder-
gartenneubau in Weimar. Michael  Aufenanger hat 
in den letzten 12 Jahren mit einer soliden Politik 
gezeigt, dass er unsere Gemeinde in schwierigen 
Zeiten auf Kurs hält.“

Jörn Kring, 
Ahnatal-Weimar

„... ich in einer klimapolitisch aktiven 
Gemeinde leben möchte, die als eine 
der ersten im Landkreis Kassel ein 
Klimaschutzkonzept erstellt hat, auch 
 umsetzt und jetzt mit einer nachhalti-
gen, energetischen Gebäudesanierung 
weiter ausbauen wird.“

Claudia Schmidt, 
Ahnatal-Weimar

„... er mit Herz und 
Verstand für  Ahnatal 
da ist und mit vielen 
pragmatischen 
Ansätzen unsere 
Gemeinde vorange-
bracht hat.“

Manuel Koch, 
Ahnatal-Weimar

„... weil ich ihn als Menschen kennen gelernt habe, 
der sich über die Bedürfnisse der Ahnatalerinnen 
und Ahnataler Gedanken macht und man mit ihm 
innovative Projekte in Ahnatal umsetzen kann. Das 
konnten wir als Erfahrung beim Aufbau  unseres 
Pflegewohnhauses und unserer Tagespflege in 
 Ahnatal feststellen.“
 Marion Gnidtke, 

 Ahnatal-Heckershausen

„... er immer 
 Lösungen für die 
 Bürger sucht und auf 
sie zugeht.“

Helga Erkelenz,
Ahnatal-Weimar

„... ich als Mutter im Kindergar-
ten  Königsfahrt zufrieden bin, er die 
 Betreuungszeiten und Betreuungsplätze 
in den Ahnataler Kindergärten ausgebaut 
hat und jedes Kind einen Betreuungsplatz 
hat und in Zukunft haben wird.“

Nela Zahirovic,
Ahnatal-Weimar

„... er den Ahnataler Ortsbus nicht nur 
 erhalten, sondern für Jung und Alt kostenfrei 
gemacht hat und jetzt und in Zukunft die 
Haltestellen barrierefrei ausbaut.“

Helga und Dieter Schiffhauer, 
Ahnatal-Kammerberg
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WEIL ... WEIL ... WEIL ...

„... er auch in schwie-
rigen Zeiten die 
Unterstützung für 
Vereine erhalten 
bzw. erhöht hat und 
immer ein präsenter 
und verlässlicher 
 Ansprechpartner ist.“

Hanni Boll, 
Ahnatal

„... ich Michael Aufenanger in den 
letzten Jahren als verbindlichen Bürger-
meister kennen gelernt habe, der sich 
engagiert und offen für Neues ist. Bei 
privaten Anliegen als Bürger sowie als 
ehemaliger Vorsitzender eines Förder-
vereins in Heckershausen war er immer 
ein verlässlicher Partner.“
 Torsten Kalinowski, 
 Ahnatal-Heckershausen

„... er im Gemeindeleben bürgernah den Menschen 
für ein Gespräch und zur Problemlösung zur Ver-
fügung steht. Er nimmt seine Verantwortung ernst, 
hat die Ärmel hochgekrempelt und in schwierigen 
Zeiten damit begonnen, unsere Infrastruktur zu 
sanieren. Ich erinnere mich gern an die Info-Aben-
de zum  Thema „Glasfaser“ oder die Planungen zu 
 Straßenerneuerungen, wo Michael Aufenanger im-
mer  persönlich  Ansprechpartner war. Ich freue mich, 
wenn dieser gute, erfolgreiche Weg weitergeht!“       
   Tobias Pietsch, Ahnatal-Weimar

„... ...er unsere Gemeinde nach 
innen und außen optimal vertritt. 
Ich  vertraue darauf, dass er laufende 
und geplante Projekte vollumfäng-
lich umsetzt und auch in schwierigen 
Zeiten die Stabilität liefern wird, die 
unsere Gemeinde braucht. Darüber 
hinaus schätze ich seine  Kompetenz, 
seine Beharrlichkeit und sein 
 Durchsetzungsvermögen.“
   
 David Frölich,
   Ahnatal-Weimar




