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Die <GfE> hat Grund zu feiern 
Vor 5 Jahren, am 18.11.2015 wurde die <GfE> offiziell ins Leben gerufen, mit dem großen 
Ziel, am 6. März 2016 erstmalig als unabhängige Wählergemeinschaft bei der 
Kommunalwahl in Erzhausen anzutreten. Voller Enthusiasmus nahmen wir die Arbeit auf 
und sind dann, zu unserer Überraschung, als stärkste Fraktion aus der Wahl 
hervorgegangen.  
 
Als “Neue” wurden wir natürlich von den etablierten Parteien kritisch beobachtet. Was hatten 
wir vorzuweisen: keine Plakate, keine politische Erfahrung, keine themenbezogenen 
Aussagen, nichts, was einem klassischen Parteiprogramm entsprach.  Was wir hatten und 
haben, ist der unbändige Wille, uns mit unseren Erfahrungen und Fähigkeiten zum Wohl der 
Erzhäuserinnen und Erzhäuser im Gemeindeparlament einzubringen, dort gemeinsam um 
Lösungen (und notfalls Kompromisse) zu ringen und so gute Ideen und Vorhaben auf den 
Weg zu bringen. 
 
Nach wie vor sind ist uns der Blick auf die Lösung sowie Transparenz, Offenheit und 
Sachlichkeit wichtig. Mahnende Stimmen unserer Mitglieder und WählerInnen, wenn wir 
anfingen unsere Grundsätze zu vernachlässigen, haben wir ernst genommen und bedanken 
uns für die kritisch konstruktive Auseinandersetzung mit unserer Arbeit.  
Die Zähigkeit mancher Verhandlungen haben uns überrascht und Beschlüsse sind nicht 
immer in unserem Sinne entschieden worden. Das gehört dazu. Fehler sind bekanntlich nur 
Fehler, wenn man nichts aus ihnen lernt. 
 
Vielfache Aktionen und Begegnungen mit Interessierten und Mitgliedern zeigen uns, dass 
wir einen guten Weg eingeschlagen haben. Inzwischen sind wir aufgenommen, 
angekommen und ein fester Bestandteil der Kommunalpolitik von Erzhausen.  
Unsere Mitgliederzahl ist kontinuierlich gewachsen und es gibt neue Interessierte, die uns in 
der nächsten Legislaturperiode unterstützen wollen.  
 
Nach 5 Jahren steht wieder Wahlkampf an. Auch wenn coronabedingt in den letzten 
Monaten einige Termine ausfallen mussten, sind wir mit viel Optimismus, Leidenschaft und 
neuen Ideen dabei. Es geht um unser aller  Lebensmittelpunkt, und wir wollen nach wie vor 
gemeinsam mit Ihnen die Zukunft von Erzhausen aktiv gestalten. 

Jetzt stoßen wir erst einmal - virtuell - mit Ihnen an, bedanken uns für die Unterstützung in 
den letzten Jahren und freuen uns auf das, was da noch kommt. 

Ihre GfE - Gemeinsam für Erzhausen 
Damit gute Ideen auch umgesetzt werden! 


