
Bürgerliste now schmitten tritt zur Kommunalwahl an 

Gründung der Bürgerliste Neue offene Wählergemeinschaft Schmitten erfolgreich vollzogen 

 

Schmitten. Bei der nächsten Kommunalwahl in Schmitten tritt eine neue Wählergemeinschaft an. Am 

26. August gründete sich „bürgerliste now schmitten“ und setzte damit den Startschuss für ihre 

Vorbereitungen. Antrieb für die 15 Gründer ist die zunehmende Unzufriedenheit mit der lokalen Politik, 

besonders was das Thema Transparenz und Kommunikation der politischen Vorhaben gegenüber 

dem Bürger angeht. So haben drei Jahre anhaltendes Engagement in Sachen Windkraft gezeigt, dass 

der politische Mut auch Fehlentscheidungen zu korrigieren nicht überall verbreitet ist. Die neue 

Bürgerliste versteht sich als eine Schmittener Initiative, die für alle Belange der einzelnen Ortsteile 

eintreten will. „Wir werden uns in die anstehenden Sachthemen ebenso gründlich einarbeiten, wie wir 

das bisher, zum Beispiel beim Thema Windkraft,  getan haben und mit der gebotenen Sorgfalt und 

Sachkunde die Entscheidungen treffen“, so Christian Schreiter, einer der drei Vorstände.   

„Es geht uns um die Verbesserung unserer Lebensqualität hier in Schmitten und dass dabei ohne 

parteipolitische Interessen die anstehenden Themen im Sinne der Bürgerschaft abgearbeitet werden“, 

erklärt Ralph Bibo. Dabei steht besonders das Thema Transparenz und deren Umsetzung im 

Vordergrund. So ist für die Initiatoren wichtig, dass der Bürger informiert wird, bevor weitreichende 

Entscheidungen getroffen werden. Gerade auf lokaler Ebene kann ein Stück mehr Bürgerbeteiligung 

nicht schaden.  

Dabei sehen sich die Gründer für die nächsten Schritte gut aufgestellt. Durch die Arbeit der beiden 

Bürgerinitiativen bip und  N.o.W.! wurden zahlreiche Netzwerke gespannt und es konnte bereits 

Mitstreiter gewonnen werden.  

Wer daran interessiert ist die Bürgerliste zu unterstützen oder sich einbringen möchte, kann sich über 

die Homepage www.b-now-schmitten.de informieren oder direkt mit dem  Vorstand über die 

Emailadresse info@b-now-schmitten Kontakt aufnehmen.  

 

Über bürgerliste now schmitten:  
Die neue offene Wählergemeinschaft bürgerliste now schmitten wurde am 26. August 2015 gegründet. 
Ihre Ziele sind, ohne Rücksicht auf parteipolitische Interessen: der Schutz und die Erhaltung der Natur 
und Umwelt, die Verbesserung der Information der Bürgerinnen und Bürger in Schmitten und ihrer 
Beteiligung an Entscheidungsprozessen.  
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