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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
ein Jahr mit viel Bewegung für die "Lebensqualität Ried". Aus der ursprünglichen Bürgerinitiative hat sich die 
„Gemeinschaft zur Erhaltung der Lebensqualität Ried“ entwickelt. 
 
Viele, intensive Gespräche mit Bürgern und Bürgerinnen unserer Gemeinde, den politischen Gruppierungen 
und im Kreis der Bürgerinitiative festigten die Entscheidung weiterhin in der Gemeindepolitik aktiv sein zu 
wollen.  
 
Warum ? 

 Wir mussten in den letzten 2 Jahren feststellen, dass unser Gemeinderat die vorgegebenen Tages-
ordnungspunkte des Bürgermeisters weitgehend nur "abnickte". 
 

 Umfassende Diskussionen über Themen wie Kindergartenstandorte, Gewerbliche Mastbetriebe, Windkraft, 
Ortsumgehung, Gestaltung der Ortsmitte Ried und Umsetzung der Bürgerbefragung....... fehlten im 
Gemeinderat völlig. 
 

 Die absolute Mehrheit einer politische Gruppierung im Gemeinderat verhinderte die zeitaufwendige, aber 
notwendige Entscheidungsfindung. 
 

 Sachorientierte und zielgerichtete Zukunftsdiskussionen wurden nie öffentlich geführt.  
 
Wir wollen deshalb, dass 

 im Gemeinderat vor einem Beschluss notwendige Entscheidungen lösungsorientiert - also mit Für und 
Wider - betrachtet werden.  
 

 auf Gemeindeebene keine Partei- und Klientel-Politik, sondern ausschließlich Sachpolitik geführt wird. 
 

 der Gemeinderat als Ganzes seinen Gestaltungsauftrag wahrnimmt und aktiv festlegt, wie sich unsere 
Gemeinde entwickeln soll.  
 

 es eine zukunftsgerichtete Gemeinderatspolitik gibt und nicht ein Abarbeiten von "Sachzwängen" erfolgt.  
 
Die anstehenden Wahlen bieten die Möglichkeit einen Gemeinderat zu schaffen, der ohne parteipolitische 
Erwägungen sich zum Wohl der Gemeinde engagiert und einsetzt.  
 
Wir bieten Ihnen am 16. März 2014 eine wirkliche Wahlalternative: die Liste "Lebensqualität Ried". 
 
Für die geplante Zulassung unserer Liste zur Gemeinderatswahl 2014 ist es jedoch notwendig, dass Sie uns aktiv 
helfen. Werden Sie Anfang des Jahres 2014 auf der Gemeinde vorstellig und unterstützen Sie unseren Antrag 
auf Zulassung durch Ihre Unterschrift. Den genauen Zeitraum werden wir, sobald alle Hürden bei der 
Wahlleitung genommen sind, durch ein Infoblatt und Presse mitteilen. 
 
Lassen Sie die Chance die Politik in unserer Gemeinde zu verändern nicht ungenutzt verstreichen!!!  Vielen 
Dank für Ihre Mithilfe. 
 
Die Vorstandschaft der „Lebensqualität Ried“: 
Robert Guha   Jörg Brink   Ingo Lanius  Claudia Mayer 
1. Vorsitzender   Stellv. Vorsitzender  Schriftführer  Schatzmeisterin 

 
Weitere Informationen finden Sie unter www.lebensqualität-ried.de 

mailto:info@lebensqualität-ried.de
http://www.lebensqualität-ried.de/
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Wir wünschen Ihnen 
 

Frohe Weihnachten 
 

und ein 
 

Frohes und Gesundes Neues Jahr 
 

 
 

Etwas Poesie für die Festtage: 
 

Vier Kerzen brannten am Adventskranz. 
Es war still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. 

 

Die erste Kerze seufzte und sagte: 
Ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden, 
sie wollen mich nicht. Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz. 

 

Die zweite Kerze flackerte und sagte: 
Ich heiße Glaube, aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. 

Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne. 
Ein Luftzug wehte durch den Raum und die Kerze war aus. 

 

Leise und traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort: 
Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. 

Die Menschen stellen mich an die Seite. 
Sie sehen nur sich selbst und nicht die Anderen, die sie lieb haben sollen. 

Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. 
 

Da kam ein Kind in den Raum. Es schaute die Kerzen an und sagte: 
"Aber, aber, ihr sollt doch brennen und nicht aus sein!" 

Und fast fing es an zu weinen. 
 

Da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: 
"Hab keine Angst! solange ich brenne, 

können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. 
Ich heiße Hoffnung." 

 

Mit einem Streichholz nahm das Kind Licht von dieser Kerze 
und zündete die anderen Lichter wieder an. 

 


