
EMMI SEITZ
ZUKUNFT FÜR BIRKENHEIDE

Birkenheide e. V.

Emmi Seitz wählen,  
Mitglied werden - Mitgestalten

Birkenheide braucht nicht nur eine starke Bürgermeisterin, sondern auch Menschen, 
die mitgestalten und die Zukunft für unsere Gemeinde in die Hand nehmen wollen. 
Selbstverständlich kann man das mit einer Bürgermeisterin Emmi Seitz auch ohne 
Mitgliedschaft in unserer FWG und unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer  
beliebigen demokratisch orientierten Partei oder Gruppierung. Emmi Seitz will alle 
Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. 

Dennoch ist es wichtig, dass bis zur nächsten Kommunalwahl eine mitgliederstarke 
FWG Birkenheide ihre besten Köpfe aus allen Alters- und möglichst vielen Berufs-
gruppen für die Ratsarbeit zur Wahl stellen wird. Die FWG Birkenheide braucht sowohl 
junge Menschen, die neue, zukunftsorientierte Ideen mit einbringen, als auch  
erfahrene, weltoffene, pragmatische Bürgerinnen und Bürger, die ihr Metier  
beherrschen und denen man „kein X für ein U vormachen“ kann. Eine starke  
Bürgermeisterin braucht einen starken Rat, der ehrlich, sachorientiert und ohne  
Hintergedanken mit ihr zusammenarbeitet und gemeinsame Entscheidungen im 
Sinne der Bürgerinnen und Bürger trifft. Eine Politik für Birkenheide, die gute Lösungs-
ansätze blockiert, weil sie nicht von Ratsmitgliedern mit dem „richtigen“ Parteibuch 
eingebracht wurden, ist eine Politik gegen die Menschen. Emmi Seitz und die FWG 
Birkenheide stehen für eine Politik für die Menschen!

Wählen Sie Emmi Seitz und werden Sie Mitglied bei der FWG Birkenheide.  
Sie unterstützen damit den Beginn einer neuen, bürgerorientierten Politik  
für unsere Gemeinde. 

Kontakt:

Emmi Seitz
Bruchweg 24
67134 Birkenheide

Mail: emmi.seitz@fwg-birkenheide.de

Telefon: 06237 306 93 80



Zukunft für Birkenheide

Für die Zukunft braucht Birkenheide einen Bürgermeister mit 
klarem persönlichem Profil, unabhängig, mit eigenem Kopf, 
ideenreich und zielgerichtet, fleißig, bürgernah sowie  
zuverlässig, ehrlich, integer und konsequent. 

... mit Profil, wirtschaftlich unabhängig, geistig und körperlich fit
 
Emmi Seitz war über 40 Jahre bei der Stadtverwaltung  
Mannheim in verschiedenen Funktionen und Ämtern tätig, 
davon 20 Jahre als Bürgerbeauftragte. Dabei vertrat Emmi 
Seitz die Interessen der Bürger, auch gegen die Verwaltung.

... die weiß, was sie will

Zu einer lebenswerten Zukunft gehören natürlich gute Rah-
menbedingungen für Familien, gute Kindertagesstätten und eine gute Grundschule, keine 
Überschuldung der Gemeinde  und die Erhaltung einer lebenswerten Umwelt und des Land-
schaftsbildes unserer  
Gemeinde.

Kinder
Nach über sieben Jahren Planung, zwei  
genehmigten und von der CDU  
verworfenen Bauplänen, andauernd  
fehlenden Kita-Plätzen sowie der hohen  
Preissteigerungen muss endlich – und ohne 
jede weitere Verzögerung – mit dem  
Kita-Bau begonnen werden. 

Die FWG hat schon länger die Anschaffung 
von mobilen Luftreinigungsgeräten für  
Schulen und Kitas beantragt, um das  
Ansteckungsrisiko unserer Kinder in der  
Corona-Pandemie deutlich zu verringern. 
Leider wurde unserem Vorschlag nicht gefolgt.

Schon im Frühjahr 2019 hat sich Emmi Seitz mit der Landespflege des Rhein-Pfalz-Kreises 
und Mitarbeitern der Verwaltung getroffen und die Voraussetzungen für die Errichtung eines 
neuen Bolzplatzes auf ASV-Gelände besprochen. Leider ist auch daraus nichts umgesetzt 
worden.

Umwelt 
Um mit gutem Beispiel voranzugehen, hat die FWG beantragt, den Schotter auf  
ursprünglichen gemeindeeigenen Grünflächen zu entfernen und eine pflegeleichte  
Bepflanzung durchzuführen, da Grünpflanzen und Bäume die Luft reinigen und die Umwelt 
nicht aufheizen. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt.

Emmi Seitz hatte z. B. die Grünflächen in der Albertine-Scherer-Straße mit eigenen Pflanzen 
kostenlos angelegt und bis zur Bürgermeisterwahl 2019 selbst gepflegt.

Als Jagdvorstand hat Emmi Seitz die jahrelange verbotene Anlockung der Wildschweine 
durch Fütterung unter den früheren Jagdvorständen und Jagdpächter beendet, für  
verantwortungsvolle neue Jagdpächter gesorgt. Die Landschaft hat sich wieder erholt und 
Bodenbrüter, Hasen usw. können sich wieder vermehren. Unsere Kinder und Bürger können 
wieder ohne die Bedrohung von Wildschweinen gefahrlos durch den Wald wandern. 

Unsere  neuen Jagdpächter haben für unsere Bürger Bänke aufgestellt und Blühwiesen  
angelegt.

Dorfgemeinschaftshaus
Die Kommunalaufsicht hat in 
der Haushaltsgenehmigung 
ganz grundsätzlich die Frage 
gestellt, ob ein Dorfgemein-
schaftshaus für die Gemein-
de noch finanzierbar ist. Um 
das Dorfgemeinschaftshaus 
für unsere Bürger und Vereine 
zu erhalten,  muss an anderer 
Stelle dringend gespart wer-
den. Eine ehrliche und offene 
Information unserer Bürger 
ist dringend  erforderlich. 

Bei solchen grundlegenden Entscheidungen müssen unsere Bürger abstimmen können, ob 
und wie das Vermögen der Gemeinde zum Wohle aller erhalten werden kann und soll.

Friedhof
Die Kommunalaufsicht verlangt die schon seit Jahren angeforderte kostendeckende  
Kalkulation. Neue Kosten sind durch Schaffung einer Teilzeitstelle für den Friedhof  
entstanden. Ein beträchtlicher Teil dieser Arbeiten wurden vor den Gemeinderatswahlen 
2019 kostenlos von Emmi Seitz erledigt und eigene Blumen im Friedhof gesetzt.

Bei aller Bereitschaft zum Kompromiss: Emmi Seitz weiß, wovon sie redet, hat auch eine 
eigene Meinung und steht dazu. Das ist unbequem. Aber bequeme Leute brauchen wir für 
die Vertretung der Interessen unserer armen Gemeinde nicht. Wir brauchen eine  
Bürgermeisterin, auf deren Grundsatztreue, Sachverstand, Urteilsvermögen und persönliche 
Integrität man sich verlassen kann.
 
Unterstützen Sie mit Ihrer Stimme Emmi Seitz

Ausführliche Infos zu den einzelnen Themen unter www.fwg-birkenheide.de


