SPD Heitersheim / Gallenweiler

• gemeinsam

• füreinander

• miteinander

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
Wir alle haben das große Glück in einer wunderbaren Stadt leben zu dürfen. Vor der Haustür eine
reichhaltige Natur- und Kulturlandschaft: Schwarzwald, Vogesen, Markgräflerland, Kaiserstuhl – hier
lässt es sich gut leben. Nicht umsonst nennt man unsere Heimat die sonnenverwöhnte „Toskana
Deutschlands“.
In wenigen Minuten ist man im Elsass oder der Nordschweiz und auch Italien und Österreich sind
schnell erreichbar.
Unsere liebenswerte Heimatstadt hat eine große Geschichte, seit Jahrzehnten eine hohe
Lebensqualität und hoffentlich eine gute, friedliche Zukunft vor sich!
Menschen aus der ganzen Welt besuchen uns, erleben die Gastfreundschaft der Einwohner, erholen
sich in unserer wunderbaren Landschaft und genießen die Angebote unserer Gastronomie.
Wie sagte erst neulich eine Touristin aus Norddeutschland ganz begeistert: „Heitersheim ist ein
wunderschönes Städtchen. Das ist bei diesem Namen auch nicht verwunderlich: HEITER – sheim!“

Heitersheim verfügt zudem über ein besonderes Merkmal, welches nur ganz wenige Gemeinden und
Städte in Baden-Württemberg vorweisen können: Bei der letzten Kommunalwahl 2014 bekam unsere
SPD - Liste die meisten Stimmen. Das hat uns damals natürlich sehr gefreut! Sie hatten uns eine
große Verantwortung übertragen, die für unsere Gemeinderätin und die Gemeinderäte, in den letzten
fünf Jahren, stets Richtschnur Ihres Handelns war.
In den zurückliegenden Jahren haben wir gemeinsam viel erreicht. Wir haben viele Projekte
umgesetzt, haben in Kindergärten, Schulen und für Vereine investiert und den sozialen Wohnungsbau
vorangebracht. Wir haben neue Wohnbauflächen erschlossen, die über die Stadt, nach sozialen
Kriterien, vergeben werden.
Auch bei der heftig diskutierte Nordumfahrung sind alle juristischen und planerischen Aufgaben
geklärt. Die städtischen Gebühren gehören zu den Günstigsten im ganzen Land, wir sind seit
Jahrzehnten schuldenfrei und haben knapp 6 Millionen angespart.
Die Stadt steht vorbildlich da! Wir haben ein blühendes Gemeinwesen.

Auf diesem erfolgreichen Weg wollen wir weitergehen. Deshalb werben wir um Ihre wichtigen
Stimmen und wären überglücklich, wenn Sie uns erneut Ihr Vertrauen schenken würden!
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stellen einen Querschnitt durch die Bevölkerung dar. Wir
hätten uns zwar mehr Frauen auf der Liste gewünscht, doch viele Frauen gaben Familie und Kindern
den Vorzug, was wir gut nachvollziehen können.
Ganz besonders freut es uns, dass sich sechs Männer und Frauen unter 30 Jahren zur Wahl stellen.
Wir reden nicht nur von Jugendbeteiligung – wir praktizieren sie.
Dazu kommen sieben amtierende Gemeinderäte/innen, zum Teil „Urgesteine“ der Heitersheimer
Kommunalpolitik, die knapp 140 Jahre kommunalpolitische Erfahrungen mitbringen. Dazu weitere
Frauen und Männer mit großer persönlicher, beruflicher und ehrenamtlicher Erfahrung.
Die Damen und Herren unserer Liste sind SPD Mitglieder oder parteipolitisch ungebunden.
Mit unserem vorliegenden Wahlprogramm geben wir Ihnen einen Überblick über unsere Ziele und
Schwerpunkte für die nächsten Jahre. Wir bieten Ideen und Vorschläge für Verbesserungen im Leben
aller Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt.
Unser Programm ist natürlich kein in Stein gemeißeltes Programm und erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Die Welt, auch in Heitersheim, verändert sich rasend schnell. Was morgen oder
übermorgen sein wird, kann niemand mit Gewissheit sagen. Deswegen bleiben wir offen für Neues,
Unerwartetes und freuen uns auf Ihre Anregungen, Ergänzungen und Kritik.
Was aber sicher in Zukunft jederzeit Grundlage aller Entscheidungen sein wird, sind unsere
Grundüberzeugungen. Wir werden uns stets am Allgemeinwohl orientieren!
Wir wollen, dass Heitersheim auch in Zukunft eine lebenswerte- und liebenswerte Stadt ist,
eine Stadt der Gemeinschaft, der Toleranz, der Solidarität und Gerechtigkeit, eine Stadt der
ökologischen und ökonomischen Vernunft.
Alle Menschen sollen ungeachtet ihrer Herkunft, ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer Religion oder
ihres Einkommens am sozialen und kulturellen Leben in unserer Stadt teilhaben können
Dabei wird auch die Welt in Heitersheim nicht einfacher. Politiker sollen all die Widersprüche auflösen,
die jeder in sich trägt. Alle sind für mehr Umweltschutz, gleichzeitig fliegen alleine vom Flughafen
Basel 7 Millionen Menschen pro Jahr in die weite Welt hinaus.
Wir wissen, dass Fahrradfahren gesünder ist als Autofahren und nehmen trotzdem viel zu oft das
Auto. Viele erwarten von der Politik, dass mehr Wohnungen gebaut werden. Wenn dann jedoch
Ackerland versiegelt, eine Baulücke in der Nachbarschaft zugebaut, oder alte Häuser abgerissen und
die Neubauten höher und größer werden, beschweren sich Landwirte oder Nachbarn. Dafür freuen
sich Investoren und Bauträger.

Von Politikern wird oft die Quadratur des Kreises erwartet. Deshalb wird es auch bei bester
Kommunalpolitik immer wieder Enttäuschungen und Enttäuschte geben. Das können auch wir nicht
verhindern-leider!
Auch die Idee durch Bürgerentscheide mehr Akzeptanz für schwierige Entscheidungen zu erhalten,
funktioniert wohl nur in der Schweiz. Dort wird regelmäßig abgestimmt, die Sieger freuen sich, die
Verlierer akzeptieren das Ergebnis der Wahl. Am nächsten Tag geht der Alltag friedlich weiter.
In Deutschland führen Bürgerentscheide leider oft nicht zur Befriedung der Situation. Ob Stuttgart 21,
Pro und Contra Windkraft im Münstertal, Baugebiet Dietenbach in Freiburg, Nordumfahrung in
Heitersheim….meistens sind die Gräben zwischen Ja- und Neinsagern später größer als zuvor.
Wir können trotz dieser vielen Widersprüche und Erwartungen in der Gesellschaft erfreut feststellen,
dass die Zusammen-Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fraktionen im
Gemeinderat, bei allen sachlichen Unterschieden, menschlich stets sehr kollegial, offen und
lösungsorientiert war. Es gab nie Diskussionen, die auf eine persönliche Ebene abgerutscht sind. Alle
waren sich ihrer gemeinsamen Verantwortung für die Stadt bewusst. Ein hohes Gut innerhalb des
Gremiums, ein hohes Gut in unserer schönen Stadt.
Deswegen hat es uns doch sehr irritiert, dass in den letzten beiden Jahren eine Tonlage in politische
Entscheidungen hineingetragen wurde, die sicherlich nicht immer zielführend war. Unterschiede
gehören in der Demokratie dazu, man muss in der politischen Meinungsbildung auch hart streiten
dürfen – aber stets auf sachlicher Ebene.
Unser Ziel ist es nicht und wird es nie werden, die Stadt zu spalten!
Wir setzen auf ein friedliches Miteinander, statt auf ein emotional
aufgeladenes Gegeneinander.

unsere Liste stärken.

Wir haben in den letzten Jahrzehnten unsere Stadt entscheidend
mitgeprägt und sozialdemokratische Akzente gesetzt. Wir würden auch in
Zukunft gerne Verantwortung in unserer Stadt übernehmen und mit Ihnen
gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft meistern!
Wollen auch Sie diesen Weg mitgehen, können Sie mit Ihren Stimmen

Wir werben um Ihr Vertrauen.
Machen Sie mit! Gehen Sie wählen! Mischen Sie sich ein!
Eine Demokratie lebt davon, dass viele Wahlberechtigte ihr Wahlrecht auch
nutzen! Eine hohe Wahlbeteiligung stärkt die Arbeit aller Gemeinderäte/innen!

WIR FREUEN UNS ÜBER JEDE EINZELNE STIMME!

Gesamtstädtisches Entwicklungskonzept
Die Stadt Heitersheim ist ein attraktives Kleinzentrum, ein beliebter Wohnort für rund 6300 Menschen.
In den letzten Jahrzehnten ist Heitersheim kontinuierlich gewachsen und steht im Vergleich zu
anderen Gemeinden trotzdem hervorragend da. Niedrige Gebühren und Steuern, keine Schulden,
große Rücklagen, Infrastruktur ständig verbessert!
Dabei ist uns natürlich vollkommen bewusst, dass der Gemeinderat nur dann kreativ und konstruktiv
arbeiten kann, wenn genügend Steuergelder in der Stadtkasse vorhanden sind. Deshalb unterstützen
wir alle Firmen, die in unserer Stadt menschen-natur- und umweltschonend arbeiten und sind allen
erfolgreichen Firmen dankbar.
Gleichzeitig steht natürlich auch unsere Stadt vor neuen Herausforderungen:
Schaffung von genügend Wohnraum, der verantwortungsvolle Umgang mit (Flächen)
Ressourcen, die Gestaltung des demographischen Wandels, die Integration neuer
Mitbürger… viele spannende Aufgaben liegen vor uns.
Damit dieser Wandel gelingt, hat die Stadt in dem zurückliegenden Jahr ein
„Gesamtstädtisches Entwicklungskonzept“ erarbeitet. Gemeinderat, Verwaltung und vor
allem Bürgerinnen und Bürger haben sich, in einem mehrschrittigen Beteiligungsprozess, bei
der Erstellung der Konzeption eingebracht.
Dieses GEK dient nicht nur als Grundlage für das kommunalpolitische Handeln, sondern ist
auch Voraussetzung für Förderanträge zur Stadtentwicklung beim Land Baden-Württemberg.

Natürlich haben wir uns bei der Entwicklung dieser Konzeption aktiv eingebracht, haben mitdiskutiert
und viele Anregungen aus der Bevölkerung in unser Wahlprogramm einfließen lassen.
Wir verstehen Stadtentwicklung als integrierte Planung verschiedener Fachbereiche: Verkehrs-,
Umwelt, Wohnungs-, Bildungs-, Kultur- und Sozialpolitik müssen ineinander verzahnt werden – und
dies vor dem Hintergrund des demographischen Wandels. Eine zukunftsorientierte, soziale,
ökologische, ökonomische und demokratische Stadtentwicklung ist das Fundament für ein gutes und
friedliches Zusammenleben aller Bürgerinnen und Bürger.

Wir leben gerne, wie Sie sicherlich auch, in unserer schönen Stadt und können nicht verstehen, dass
Bürger, die bei der Initiative „pro heitersheim“ aktiv sind, über die tolle Arbeit der Bauhofmitarbeiter, die
überall für Sauberkeit sorgen und die Grünanlagen vorbildlich pflegen, folgendes schreiben: „.. wer
eine schöne Stadt sehen möchte, kann ja immer noch nach Staufen fahren!“
Wir haben einen vollkommen anderen, positiven Blick auf unsere Stadt.
Wir sind mit Herz und Seele Heitersheimer/innen und bei jedem Problem offen für Dialoge mit
allen Beteiligten – damit gute Lösungen für Heitersheim gefunden werden. Sprechen Sie uns
an, diskutieren Sie mit uns – nicht nur in Zeiten der Kommunalwahl.

Gegen Wohnungsnot und unnötigen
Flächenverbrauch

Südbaden ist eine Zuzugsregion und wird es wahrscheinlich über Jahrzehnte hinaus bleiben. Am
Oberrhein herrscht deshalb ein Kampf um Flächen: Städte und Dörfer dehnen sich aus, Firmen
wachsen, Straßen werden gebaut, das 3.und 4. Gleis braucht Flächen. All das greift in die
Landwirtschaft ein, vernichtet landwirtschaftliche Betriebsfläche – 5,2 Hektar pro Tag im Land. Das
sind unbestreitbare Fakten. Es ist jedoch auch ein Fakt, dass Heitersheim ein beliebter
Wohnstandort ist und die Mieten für Normalverdiener kaum noch zu bezahlen sind. Ein
untragbarer Zustand!
Deshalb hat die SPD die Ausweisung verschiedener Wohngebiete, sowie die verstärkte Entwicklung
von Flächen im Innenbereich auch mitgetragen- trotz der damit einhergehenden Probleme. Wir haben
im Mietwohnungsbau sehr viel erreicht. Mit der Baugenossenschaft „Familienheim Markgräflerland“
haben wir in den letzten Jahrzehnten über 250 Mietwohnungen geschaffen, zu vernünftigen
Mitpreisen. Doch braucht es weiterhin Wohnraum. Alleine durch die Innenentwicklung kann leider
nicht genügend Wohnraum geschaffen werden.
Unsere Gemarkungsfläche ist jedoch sehr klein, deshalb werden wir als SPD Heitersheim nur noch
ein kleinräumiges bzw. punktuelles Ausweisen von Baulandflächen in Heitersheim und Gallenweiler
mittragen. Gute, behutsame Baulandpolitik ist immer auch gute Sozialpolitik.

Wir verzeichnen es als großen Erfolg unserer Arbeit, dass in den letzten fünf Jahren eine
Richtungsentscheidung im Bereich der Baulandpolitik in Heitersheim vollzogen wurde. War es früher
das Geschäft von Bauträger landwirtschaftliche Flächen zu kaufen und dann zu vermarkten, wird jetzt
nur noch Bauland erschlossen, wenn es im Besitz der Stadt ist. Danach werden die Grundstücke nach
sozialen Kriterien vergeben: 41 Familien bekamen so im Neubaugebiet Staaden3 Bauland
zugewiesen.
Eine menschliche, soziale und gerechte Kommunalpolitik hat alle Bevölkerungsgruppen im
Blick – nicht nur diejenigen mit prall gefülltem Geldbeutel.
Der Gemeinderat ist dem Allgemeinwohl verpflichtet. Diese Verpflichtung gibt uns eine klare
Orientierung bei notwendigen Entscheidungen!
Natürlich wissen wir um die Grenzen des Wachstums. Wir meinen, dass nachhaltige Entwicklung,
d.h. schonender Umgang mit den Ressourcen und den Flächen, nicht weniger, sondern mehr
Lebensqualität bedeutet!
Deshalb haben wir die Forderungen der Bürgerinitiative MUT
immer unterstützt und werden dies auch weiterhin tun.
Es hat sich bei allen Diskussionen gezeigt, dass es nicht die eine
richtige Entscheidung gibt, zu vielfältig sind die Interessen
verschiedener Bevölkerungsgruppen: Wohnungssuchende,
Eigenheimbesitzer mit dem Blick ins Grüne, Bauwillige,
Landwirte. Hier gilt es immer einen Kompromiss zu finden, mit
dem die meisten Menschen gut leben können.
Auf jeden Fall werden wir das schwierige Feld nicht alleine
profitorientierten Unternehmern überlassen. Wir wollen Wohnraum schaffen, der auch noch bezahlbar
ist! Gleichzeitig ist uns allen klar, dass wir den Flächenverbrauch nicht so ungehemmt wie in den
letzten Jahrzehnten im Oberrheingraben fortsetzen können. Jeder Quadratmeter Land, der überbaut
wird, steht den Landwirten nicht mehr zur Verfügung.
Wir wissen um die Nöte der Landwirte und unsere ökologische Verantwortung.
Die Arbeitsplätze in der Landwirtschaft sind mindestens so wertvoll, wie die Arbeitsplätze
in Handwerk, Gewerbe, Handel oder der Industrie. Ein sehr schwieriger Spagat, überall
im Land.
Auch die Landwirtschaft hat eine ökologische Aufgabe. Wenn man im Sommer auf vielen
Feldern nur noch Monokulturen erblickt, ist
dies nicht gerade der innovativste
ökologische Ansatz. Gentechnisch veränderte
Pflanzen wollen wir in unserer Heimat auch
nicht! Ebenso verstehen wir nicht, dass
unsere Heimat im Frühjahr mehr und mehr
unter riesigen „Plastikfolien“ verschwindet,
nur damit der Spargel und die Erdbeeren zwei Wochen früher auf den Teller kommen. Hier bedienen
die Landwirte lediglich die Wünsche von uns Verbrauchern.

Das Malteserschloss

Die Zukunft unseres Malteserschlosses liegt noch etwas im Dunkeln. Das Schloss ist untrennbar mit
unserer Stadt verbunden, hat in der Vergangenheit und der Gegenwart immer eine besondere und
wichtige Rolle gespielt.
Nun ist klar, dass die Eigentümer, der „Orden der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von
Paul“ das Schloss nicht weiterbetreiben werden. Zurzeit leben noch Schwestern im Schloss, es gibt
das wunderbare, ehrenamtlich geleitete Johanniter- und Maltesermuseum, das wichtige Lebenshaus
gibt es seit vielen Jahren, der Caritasverband hat noch Werkstätten im Schloss und seit kurzem hat
die Stadt, nach schwierigen Umbaumaßnahmen (Brandschutz!), Flüchtlinge in einem Teil des
Schlosses untergebracht.
Jetzt ist bekannt geworden, dass der Orden das Schloss an Investoren verkaufen will, die dann eine
internationale, englischsprachige Privatschule einrichten wollen. Dabei bliebe das Ensemble als
Ganzes erhalten. 300 Schülerinnen und Schüler würden dann an der Schule nicht nur unterrichtet,
sondern auch in einem Internat leben. Dabei ist der Wunschstart für die Schule bereits Herbst 2022 –
ein ambitioniertes Ziel. Wir finden die Idee, eine internationale Schule nach Heitersheim zu
bekommen, mehr als interessant. Das würde für unser kleines Städtchen sicherlich viele positive
Veränderungen bringen- im menschlichen, sozialen und im wirtschaftlichen Bereich! Wie sagte Herr
Hodeige, Verleger der Badischen Zeitung, zu den Planungen: „ Meine Partner und ich begegnen
dem historischen Erbe mit höchster Ehrfurcht. Der Kontakt zur Stadt ist wichtig, eine Zugänglichkeit
für die Bevölkerung soll weiterhin gegeben sein.“
Trotzdem werden wir und die Stadt Ihre Interessen in diesem Veränderungsprozess einbringen
und einfordern. Wir werden die Veränderungen positiv begleiten! Da es bisher ein gutes Miteinander
von Stadt und Orden gab, sind wir optimistisch, dass der Orden seiner sozialen und christlichen
Verantwortung gerecht wird und wir gemeinsam gute Lösungen finden, mit denen alle gut leben
können!
Unsere Ziele sind: 1. Erhalt des Baudenkmals, 2. Zugang zum Schloss für die Öffentlichkeit,
3. Erhalt des Museums, 4. Soziale Folgenutzung!
Der Ball liegt jetzt zuerst einmal bei dem Besitzer des Schlosses: dem Orden.

Für eine ökologische Stadt: Global denken-lokal
handeln
Wir sehen es auch als unsere Aufgabe an, den Wachstumsbegriff in unserer Gesellschaft kritisch zu
hinterfragen. Es darf kein Wachstum um jeden Preis geben.
„Mehr“ Lebensqualität kann unserer Meinung nach auch durch „Weniger“ entstehen!
Doch wo sind die Grenzen des Wachstums? Jeder Mensch sieht die
Problematik logischerweise immer aus seiner persönlichen Betroffenheit.
Ein Hausbesitzer kann natürlich sehr leicht gegen die weitere Bebauung von
Flächen sein – aus nachvollziehbaren Gründen. Doch ist der Flächenverbrauch
nicht nur eine ökologische und ökonomische, sondern oft auch eine sehr
soziale Frage.
Ein schwieriger Spagat. Den einen Königsweg wird es nicht geben, um
Wohnungsnot, Wachstum, Natur und Landwirte zu versöhnen. Da ist es gut, dass bei Baumaßnahmen
auch immer ökologische Ausgleichsmaßnahmen stattfinden müssen.
In den letzten Jahren haben wir in der Stadt viel erreicht. Die Biotopvernetzung wurde ausgebaut, das
Rückhaltebecken am Sulzbach ist ein gutes Beispiel dafür, wie man Landschaften ökologisch
aufwerten kann,ebenso die Abraumhalde am ehemaligen Schacht 3. Feldgehölze und Hecken sind
wichtig, ebenso Steuobstwiesen, die es es leider kaum noch gibt.
Da die landwirtschaftlichen Flächen intensiv genutzt werden, die Landwirte unter hohem
ökonomischen Druck stehen und die Traktoren immer größer werden, stören Bäume auf den Feldern
die tägliche Arbeit.

Es gibt jedoch viele Landwirte, die umdenken und umsteuern. Ökologischer Anbau in der
Landwirtschaft und in den Reben ist auf dem Vormarsch. Seit wenigen Wochen gibt es ein
Hühnermobil, mit freilaufenden Hühnern – innovative Ideen machen die Welt überall ein bisschen
besser. Wir werden uns in dem Rahmen, den ein Gemeinderat hat, dafür einsetzen, dass
Lebensräume von Pflanzen und Tieren gesichert und ausgebaut werden. Dem Ausbau und der
intensiven Pflege der Biotope gilt unser Hauptaugenmerk. Die Wiederherstellung von
Streuobstwiesen, die Heckenpflege, die Anpflanzung von blühenden vielfältigen Wiesen wollen wir
forcieren. Auch bei den Gewässerläufen sehen wir noch Potenzial für ökologische Fortschritte, damit
sich Menschen und Tiere in unserer Stadt wohlfühlen. Es braucht nicht immer die Politik um die
Welt ein bisschen zu verbessern. Aus einem Rasen lässt sich leicht eine Blumenwiese machen,
Vogelhäuschen sind schnell angebracht und zuweilen kann man einfach eine Fläche
brachliegenlassen – für die Tiere in unserer Heimat.

Das Zeitalter der fossilen Brennstoffe geht zu Ende. Dieser Wandel wird kommen. Hier kann jeder in
seinem Lebensbereich etwas tun. Wir werden
versuchen, die Stadt auf dem Weg des
ökologischen Wandels voranzubringen.
Die Zukunft wird dem Sonnen-Strom gehören.
Hier hat die Stadt schon frühzeitig vieles getan.
Sonnenkollektoren auf städtischen Gebäuden,
Elektroautos, energiesparende Maßnahmen in
den Schulen. Diesen Weg wollen wir weitergehen
Richtung energieautarke Gemeinde.

Es wird sicher in naher Zukunft auch eine Lösung für die Abwärme der TREA geben, die bisher noch
ungenutzt aus dem Schornstein verschwindet. Was sich vor Jahren noch nicht gerechnet hat, wird
hoffentlich bald in ein Gesamtkonzept der Energiewirtschaft einfließen. Wir haben uns für die
Beteiligung bei „badenova“ eingesetzt, was Hundertausende Euros in die Stadtkasse gespült hat – die
Kollegen aus der CDU empfanden die Beteiligung vor Jahren als zu riskant.
Wir werden uns weiterhin für die Energiewende einsetzen! Für eine goldene Zukunft unserer Stadtohne das schreckliche AKW Fessenheim, welches hoffentlich bald geschlossen wird.

Verkehr und InfrastrukturAnwohnerrechte vor Autofahrerrechten

Alle Kandidatinnen und Kandidaten unserer Liste fahren Auto, auch in Heitersheim. Wir wissen, dass
auch wir in diesem Bereich noch unsere Lernfelder haben. Trotzdem werden wir uns dafür einsetzen,
dass die Geschwindigkeiten im Ort, wo immer möglich, reduziert werden. Leider sind wir da von
Behörden abhängig und können nicht selbst entscheiden.

Leider sind wir auch mit unserem Antrag im Gemeinderat gescheitert, den Lindenplatz autofrei zu
bekommen. Plätze sollten für Menschen da sein und nicht für Autos. Der Lindenplatz und seine
Gestaltung werden im neuen Gemeinderat sicher nochmals Thema werden. Dabei geht es uns nicht
vorrangig um die neue Mauer im Norden, sondern um die ausbaufähige Aufenthaltsqualität auf dem
Linden-PLATZ! Natürlich braucht es stadtnahe Parkplätze, doch erst, wenn Mann und Frau nicht
überall parken können, wird hoffentlich vermehrt das Fahrrad benutzt, oder zu Fuß durch den Ort
gelaufen – natürlich barrierefrei!
Die genehmigte Nordumfahrung eröffnet die Möglichkeit PKW- und LKW Verkehr aus dem Ort zu
bekommen. Das bietet danach die Möglichkeit nochmals intensiv über den Verkehr in der Stadt und
Parkmöglichkeiten zu diskutieren. Noch ein kurzes Wort zur Nordumfahrung: Wir sehen uns als
Kommunalpolitiker in der Pflicht den Bürgerentscheid umzusetzen, auch wenn wir als Privatperson
vielleicht anders entschieden haben. Wir machen uns „nicht vom Acker“, wenn der Gegenwind stärker
wird! Der Entscheidung der Wähler/innen muss kommunalpolitisches Handeln folgen!
Ein wichtiger Faktor beim Verkehrskonzept ist die sicherere Unterbringung der Fahrräder am Bahnhof.
Da hatten wir in den letzten Jahren viel zu viele Diebstähle. Durch Fahrradboxen und Aktionen
gemeinsam mit der Polizei, hat sich die Situation etwas verbessert. Sollten die Zahlen wieder nach
oben gehen sind weitere Maßnahmen, wie z.B. Videoüberwachungen, neu zu diskutieren. Wie soll
man mehr Menschen zum Fahrradfahren bringen, wenn sie nach getaner Arbeit und Rückkehr zum
Bahnhof Heitersheim nur noch das Fahrradschloss vorfinden, das Rad jedoch geklaut ist?
Der öffentliche Personennahverkehr stellt besonders in unseren Zeiten einen wichtigen Baustein im
Mobilitätsmix dar. Ein gut getaktetes Busnetz, gute Zugverbindungen aber auch ein Anrufsammeltaxi
für Jugendliche, stehen bei uns ganz oben auf der Liste der angestrebten Ziele.

Der Bau des 3. und 4. Gleises bietet nach der Fertigstellung neue schnelle Verbindungen nach Süden
und Norden. Natürlich müssen die vorhandenen Park- und Ride-Plätze dem gestiegenen Bedarf
angepasst werden! Die gesamte Situation am Bahnhof muss für Fußgänger, Rad- und Autofahrer in
Bezug auf Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität verbessert werden
Wir tragen Entscheidungen mit und werden Vorhaben forcieren, die die Anwohner vor Lärm schützen
und Fußgängern und Radfahrern mehr Raum einräumen. Carsharing Angebote können bei Bedarf
ausgebaut werden, die Elektromobilität wird mit Nachbargemeinden, sowie unserem Partner
„badenova“, gerade zukunftsweisend weiterentwickelt. Der Ausbau der Breitbandversorgung und
Herstellung eines stabilen Mobilfunknetzes beschäftigt Verwaltung, Gemeinderat und die Bürger
unserer Stadt schon lange. Hier sind wir schon weit gekommen und werden durch zukunftsweisende
Entscheidungen Heitersheim und Gallenweiler technisch bestens versorgen – zu vernünftigen
Preisen.
Ein sicherer Schulweg für unsere Schulkinder, ebenso wie sichere Wege für Kindergartenkinder sind
eine Pflichtaufgabe. Leider bremsen auch hier zuweilen Landesgesetze Initiativen vor Ort aus.
Erfreulich ist, dass sich immer wieder Eltern, wie zuletzt der Elternbeirat des Johanneskindergartens,
mit guten Vorschlägen an Verwaltung und Gemeinderat wenden.
Auch hier gilt, wie überall: Gemeinsam ist besser als Gegeneinander - für eine noch bessere
Stadt!

Für unsere Vereine, Kultur und Tourismus

Die vielfältigen Spuren der Römer, der Malteser und des Weinanbaues beleben das kulturelle Leben
unserer Stadt. Dieses Kulturerbe wollen wir erhalten und pflegen. Zur Freude der
Heitersheimer und ihrer Gäste.
Auf dem Areal des Schlosses, der Villa Urbana/Artis und des Römerspielplatzes können sich
ältere und jüngere Menschen treffen – auch bei gemeinsamen Projekten oder der
gemeinsamen Freizeitgestaltung. Diese Fläche ist ein wunderbares Naherholungsgebiet,
welches seinesgleichen in der Regio sucht. Wir wollen dieses Leuchtturmprojekt erweitern!
Die Lebensqualität in einer Stadt macht sich nicht nur am Zustand von Straßen und Gebäuden fest,
sondern vor allem an Qualität und Quantität von kulturellen Angeboten.
Deshalb wollen wir, dass die städtischen kulturellen Angebote ausgebaut
werden. Wir setzen uns für ein vielfältiges Kulturangebot, wie Kabarett,
Konzerte aller Art, Kleinkunst, Vorträge, Veranstaltungsreihen, ein. Hier
bieten unsere Vereine schon sehr viele wunderbare Highlights, doch wir
wollen noch mehr für unsere Stadt. Wir können uns gut vorstellen, dass
z.B. die MUNDOLOGIA Reihe auch in Heitersheim Station macht. Vieles
ist denkbar, vieles ist machbar.
Zu den stützenden und unverzichtbaren Systemen in unserer Stadt zählen alle sozialen Institutionen
wie Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen, Kirchen, Vereine, VHS, Musikschule, Katholische Bücherei,
Helferkreis, Hospizgruppe, Brückenbauer, DRK, Feuerwehr, Betreuungsgruppen, Arbeitsgruppe
55plus, Nachbarschaftshilfe, Einzelpersonen, Nachtwanderer - sowie weitere vielfältige Helfersysteme
innerhalb der Bürgerschaft.
Es ist uns ein besonderes Anliegen, das Gemeinschaftsleben in Vereinen und sozialen Einrichtungen
zu fördern und zu unterstützen. Heitersheim hat ein wunderbares Vereinsleben, welches den
Einwohnern zu einem extrem niedrigen Mitgliedsbeitrag wunderbare Freizeitangebote anbietet. Nur
die Bereitschaft vieler ehrenamtlich tätiger Bürgerinnen und Bürger, die sich in Vereinen,
Organisationen und Kirchen engagieren, macht das Wohnen und Leben in unserer Gemeinde so
besonders und bereichert unser Leben tagtäglich.
Dieses rege Vereinsleben ist vorbildlich, es ist die Quelle aus der sich das Miteinander speist.
Die Vereine und Organisationen sind der Kitt, der unsere Gemeinschaft zusammenhält. Doch
auch die Heitersheimer Vereine müssen leider erleben, dass es immer weniger Frauen und Männer
gibt, die sich für andere Menschen in der Freizeit einsetzen.
Deshalb wird die Unterstützung der Vereine in Zukunft noch wichtiger für unsere Stadt und wird für
unsere Arbeit eine Richtschnur sein!

Das Jugend- und Vereinshaus wurde von uns mitentwickelt, der Kunstrasenplatz von uns mit auf den
Weg gebracht. Weitere Maßnahmen von anderen Vereinen haben wir immer gerne mitgetragen und
unterstützt und für die notwendigen Mehrheiten im Gemeinderat gesorgt.

Wo immer möglich wollen wir die anstrengende Arbeit der Vorstandschaften unterstützen.
Jugendförderung und finanzielle Unterstützung der Vereine bei sinnvollen und notwendigen
Maßnahmen ist uns eine Herzensangelegenheit!

Für unsere Feuerwehr: - eine Stadt- eine Feuerwehr-eine Aufgabe!
Gerade hat unsere Feuerwehr in einem beeindruckenden Festakt ihr 100-jähriges Jubiläum gefeiert.
Seit 100 Jahren sind Männer, seit einigen Jahren auch Frauen, 24 Stunden für uns da und leisten
einen unverzichtbaren Dienst an der Allgemeinheit. Mit hoher Einsatzbereitschaft, Leidenschaft,
Idealismus und Pflichtbewusstsein sorgen sie für unsere Sicherheit. Wie drückte es erst neulich eine
Bürgerin aus: „Sie sind die wahren Helden des Alltags.“
Seit wenigen Wochen gibt es nun auch eine Jugendfeuerwehr – toll!
In den kommenden Jahren gilt es die Feuerwehr, die in all den Jahren unsere volle Unterstützung
hatte, zukunftsfähig auszurichten. Mit den Nachbargemeinden gibt es gute Überlegungen ein Haus
der Feuerwehr neu zu bauen, da der jetzige Platz hinter dem Rathaus nicht mehr ausreicht. Wir
unterstützen diese Idee grundsätzlich, müssen jedoch noch abwarten, welche konkreten Pläne, plus
Finanzierungsbedarf, uns vorgelegt werden.

Für eine sozial gerechte Stadt

Unser Ziel ist es, dass alle Menschen in Heitersheim gut miteinander leben und sich
wohl fühlen. Ganz gleich, wie jung oder alt. Ganz gleich, ob männlich oder weiblich.
Ganz gleich, mit welchem kulturellen Hintergrund. Ganz gleich, ob mit oder ohne
Behinderung.
Schon immer hat sich die SPD Heitersheim für mehr Gerechtigkeit und für ein
solidarisches Miteinander eingesetzt. Wir werden dies auch weiterhin tun.
Wir wollen dort gezielt Weichenstellungen vornehmen, wo dies im Rahmen der kommunalen
Selbstverantwortung möglich ist.
Bildung ist der Schlüssel für persönliche und berufliche Lebenschancen.
Deshalb kommt den kommunalen Bildungsangeboten eine große Bedeutung zu. Das kulturelle und
soziale Umfeld ermöglicht oder verhindert Chancen für unsere Kinder, Jugendlichen und
Erwachsenen.

Unsere Familien stärken

Unsere Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass mehr Kinder geboren werden. Vor 50 Jahren
wurden doppelt so viele Kinder wie heute geboren.
Familienfreundliche Politik entsteht im Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen. Dabei ist
dies ein weites Feld und alles hängt mit allem zusammen. Kindergarten, Schule, bezahlbarer
Wohnraum oder für die betagten Eltern eine qualitative Kurzzeitpflege. Viele Felder, viele Aufgaben –
viele Möglichkeiten.
Familienfreundlichkeit hat natürlich viel mit Kinderfreundlichkeit zu tun. Deshalb muss gute
Kommunalpolitik ihre Maßnahmen stets an den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen
orientieren. Aber es geht um mehr. Es geht um unsere Einstellung den Kindern und Jugendlichen
gegenüber.
Kinder sind unsere Zukunft – und überhaupt das Wichtigste und Schönste, was der Mensch
hervorbringen kann.
Wir wollen für mehr Chancengleichheit in der Bildung sorgen – von Anfang an.
Jedes Kind hat das Recht auf bestmögliche Bedingungen zur Entwicklung einer eigenständigen
Persönlichkeit und auf den bestmöglichen Schutz durch Staat, Stadt und Gesellschaft. Gute Bildung,
Betreuung und Erziehung von Kindern ist der Schlüssel für mehr Gerechtigkeit und für die
Zukunftsfähigkeit unseres Landes.
Wir wollen, dass die Stadt Heitersheim, im Rahmen ihrer Möglichkeiten dafür sorgt, dass sich wieder
mehr junge Männer und Frauen für Kinder entscheiden.
Wir werden bei allen Planungen der Stadt dafür kämpfen, dass die Interessen von Familien Vorrang
erhalten. Die familien- und kinderfreundliche Kommune ist für uns eine Selbstverständlichkeit!

Früh übt sich: Für unsere Kinder und
Jugendlichen

Die SPD Heitersheim steht für den Grundsatz: Auf den Anfang kommt es an - Kein Kind zurücklassen!
Die Familie, im Zusammenspiel mit frühkindlicher Betreuung und guten Kindergärten, bildet die
Grundlage für ein gelingendes Leben!
Natürlich wissen wir, dass die Mehrzahl der Eltern mit Ihren Kindern singen, basteln, ihnen regelmäßig
vorlesen, turnen, malen und täglich die Geduld, Zeit und Liebe aufbringen, damit die Erziehung
daheim problemlos läuft.
Wir wissen aber auch, dass es viele Kinder gibt, die diese Unterstützung vom Elternhaus aus
unterschiedlichsten Gründen nicht erhalten.
Deshalb hat die SPD Baden-Württemberg auch das Ziel den Kindergartenbesuch kostenfrei zu
gestalten und so für alle Eltern attraktiv zu machen. Es ist nicht einzusehen, dass der Besuch von
Schulen und Universitäten nichts kostet, für die Kindergärten jedoch viel Geld zu bezahlen ist.
Die SPD im Gemeinderat hat kleinere finanzielle Vergünstigungen bereits durchsetzen können.
In Heitersheim haben wir bisher das große Glück, dass die Katholische Kirche und die Caritas Träger
unserer Kindergärten sind. Dies hat für die Stadt etliche Vorteile.
Deshalb muss die Gemeinde auch weiterhin die Kindergärten im Rahmen
ihrer Verpflichtungen umfassend unterstützen. Bei der Modernisierung und
Erneuerung der Räumlichkeiten und Außenanlagen, sowie der Koordination
und Organisation der Kleinkindbetreuung hat die Gemeinde eine große
Verantwortung für das Gelingen der frühkindlichen Bildung auf hohem
Niveau. Hier hat die Stadt in den letzten Jahren viel getan und wir werden
uns auch weiterhin für gute räumliche und personelle Versorgung einsetzen.
Erst neulich wurde der Johanneskindergarten renoviert und erweitert:

Es ist auch erfreulich, dass endlich a die Löhne der Erzieherinnen und Erzieher langsam steigen,
Qualität hat ihren Preis!
Wir werden auch in Zukunft gute private Einrichtungen, wie die Sternschnuppe oder den Kinderclub in
Gallenweiler, oder Tageseltern, unterstützen!
Zusammengefasst formulieren wir unseren politischen Ansatz wie folgt:
„Bedarfsgerechte Weiterentwicklung von Kinderkrippen und Kindergärten, bei höchster
Qualität und Gebührenfreiheit!“
Darüber hinaus gibt es Aufgaben für die Gemeinde, die wir aktiv im Gemeinderat einfordern werden.
Alle Spielplätze (auch Schulhöfe) müssen so attraktiv gestaltet werden, dass Kinder ein Angebot an
Spiel- und Lerngeräten vorfinden, welches ihrem Bewegungsdrang und ihren Wünschen entspricht.
Der Kinderspielplatz im Römerpark hat sich als Leuchtturm in unserer Gemeinde entwickelt. Wir
wollen, dass in Absprache mit dem Denkmalamt, dieser wunderbare Platz für Kinder und Eltern
erweitert wird!
Auch werden wir uns dafür einsetzen, dass es noch mehr städtische kulturelle Angebote
für Kinder geben wird. Wir haben es bisher nicht ausreichend geschafft, regelmäßig

attraktive Kulturangebote, wie z.B. Theater, Musical oder Puppenspiel nach Heitersheim zu
bekommen.
Wir haben uns das Ziel gesetzt, mit den handelnden Akteuren vor Ort, eine
“Kunst- und Kulturwoche“ für Kinder und Jugendliche, mit den vielfältigsten Angeboten, auf den Weg
zu bringen.
Wir haben uns auch, zum Ärger mancher Autofahrer, für einen Gemeindevollzugsdienst eingesetzt.
Für uns ist klar, dass Autofahrer die Bedürfnisse der Fußgänger zu akzeptieren haben. Wenn manche
Autofahrer rücksichtslos Gehwege und Plätze vorschriftswidrig zuparken, Kinder und Erwachsene
deshalb auf die Straße ausweichen müssen, dann ist dies nicht zu entschuldigen und eben kein
Kavaliersdelikt. Für uns hat die Sicherheit der Menschen Vorrang vor den Bedürfnissen der
Autofahrer. Eine gute Kommunalpolitik hat bei allen Entscheidungen immer die Interessen der
nachwachsenden Generation im Blick.
Neben der Jugendarbeit in Vereinen ist uns die offene Jugendarbeit ein sehr wichtiges Anliegen, das
wir fördern und weiter ausbauen wollen. Wir wollen mehr attraktive „Frei-Räume“
für Jugendliche schaffen! Mit dem Grillplatz in den Reben ist ein Anfang
gemacht!
Durch den „Neubau des Vereins- und Jugendhauses“, sowie die tolle Arbeit der
Sozialarbeiterinnen, haben wir viel für die Jugendlichen erreicht.
Unsere jungen Kandidaten/innen haben die Interessen der Jugendlichen ganz
besonders im Blick. Gerade mit ihren größtenteils noch durchschaubaren
Lebenszusammenhängen ist die Kommune der ideale Ort für die Mitwirkung von
Kindern und Jugendlichen an demokratischen Prozessen. Ein Jugendbeirat ist
bereits installiert, -vielleicht schaffen junge Frauen und Männer auch den Sprung
ins Kommunalparlament.
Gleichzeitig wissen wir um die begrenzten Einflussmöglichkeiten der
Erwachsenen, denn wie sagte bereits Karl Valentin vor vielen Jahren:
“ Erziehung ist zwecklos: Die Kinder machen den Erwachsenen ohnehin alles nach!“

Für unsere Schulen

Unsere Johanniter- und Malteserschule leisten, bei wenig optimalen
Rahmenbedingungen durch die Grün-Schwarze Landesregierung, sehr gute
Arbeit. Die Malteserschule ist im Landkreis sicher ein Leuchtturmprojekt. Wir
haben zuletzt Millionen in den Brandschutz investieren müssen und in den
nächsten Jahren sind 3 Millionen im Haushalt eingestellt und genehmigt, um die
Johanniterschule umfassend zu sanieren, die sich für einen Schulverbund von
Grund-Werkreal- und Realschule entschieden hat. Wir haben
diesen pädagogischen Ansatz unterstützt. Die SPD
Heitersheim wird die Johanniterschule gerne auf ihrem
Weg der Veränderung und Weiterentwicklung unterstützen und wohlwollend
begleiten.
Den Schulen zwangsweise ein neues Konzept zu verordnen entspricht nicht
unserem Verständnis von Demokratie!
Wir haben Geld für den ersten Schritt der Digitalisierung genehmigt und werden auch in Zukunft die
Schulen über den gesetzlich vorgeschrieben Rahmen hinaus unterstützen, wenn die Wünsche nach
mehr Geld durch ein fundiertes Medienentwicklungskonzept vorbereitet sind. Auch Gelder für
anstehende Sanierungsarbeiten sind notwendig. In den nächsten Jahren werden die Sanitäranlagen
erneuert- ein langgehegter Wunsch von Kindern und Eltern.

Ganztagesschulen erleichtern die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, bieten zusätzliche Möglichkeiten zur
Förderung von Schülerinnen und Schülern und leisten
somit einen Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit.
Deshalb sind wir froh, dass die Schule hier Schritt für
Schritt ihr Angebot ausbaut. Es wäre ja auch seltsam,
wenn in den Kindergärten alle Anstrengungen unternommen werden, um schon
Kleinkinder rund um die Uhr zu versorgen, damit dann mit dem Übertritt in die
Grundschule alles wieder vorbei ist.
Hier werden wir mit den Schulen einen intensiven Dialog pflegen, um die Wünsche
vieler Eltern nach einer offenen Ganztagesgrundschule oder einer
gebundene Ganztagesgrundschule zu unterstützen.
Ganztageskonzepte benötigen
entsprechende Räume und mehr
Personal. Ganztageskonzepte gibt es
nicht zum Nulltarif Wir unterstützen die
örtliche Schule gerne auf diesem Weg!
Gerade wurde die neue “alte“ Sporthalle
nach einer grundlegenden Sanierung
wiedereröffnet. Gute, kosten- bewusste
Kommunalpolitik eröffnet immer wieder Wege zur Verbesserung
der Infrastruktur für Jung und Alt.

Für eine inklusive und integrative Stadt
– Integration schafft Zusammenhalt

Heitersheim hat sich schon immer vorbildlich um alle Menschen gekümmert. Menschen mit
Behinderung gehören schon seit vielen Jahren, Gott sei Dank, ganz selbstverständlich zu uns. Ob im
Wohn- und Altenheim mitten in der Stadt, im Café Artis, in der Malteserschule, im täglichen
Miteinander……überall wird Inklusion und Integration in vielen Bereichen problemlos gelebt. Hier
haben wir mit dem Caritas Verband einen wunderbaren Partner an unserer Seite.
Heute hat Heitersheim durch den vermehrten Zuzug von vielen Menschen neue Aufgaben.
Dieser Zuzug bringt Chancen, Herausforderungen und Probleme mit sich.

Bei der Migration hilft ein Blick zurück. Es ist erst 60 Jahre her, dass die Heirat eines katholischen
Mannes mit einer evangelischen Frau ein kleiner Skandal in Heitersheim war. Damals kamen auch
vermehrt Neubürger nach Heitersheim, die im Kali Buggingen arbeiteten. Das brachte zuerst einmal
viel Ressentiments der Alt-Heitersheimer mit sich. Die “Heitersheimer“ lebten im Oberdorf, die
Neubürger im Unterdorf. In den Klassen wurden die Kinder nach diesen Kategorien getrennt – die
Grenzlinie war die B3. Wie stellt sich die Situation heute dar?
In Heitersheim leben zurzeit 6309 Menschen, davon 346 Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft
und 848 Ausländer. Wie man an diesen Zahlen sehen kann, ist Heitersheim bunt und vielfältig. Bei uns
leben viele Menschen, die selbst oder deren Eltern nicht hier geboren sind. Familien, die bereits seit
Generationen in Heitersheim leben, haben heute Nachbarn aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen.
Im Ehrenamt, in Vereinen, in Elternvertretungen, als Inhaber von Geschäften, als Nachbarn sind die
meisten dieser Menschen schon längst fester Bestandteil unserer Gemeinde und aus unserer Stadt
nicht mehr wegzudenken
Deutschland veränderte sich seit 2015 rasend schnell und diese Veränderung hat auch die Stadt vor
große Probleme gestellt.
Die vielen Flüchtlinge und Asylbewerber brauchten schnell Wohnraum, den die Stadt und
Privatpersonen nicht anbieten konnten. Deshalb mussten Asylbewerber auch in Containern im
Gewerbegebiet untergebracht werden. Diese Maßnahme haben wir mitgetragen, was uns auch Kritik
einbrachte. Wir machen jedoch Realpolitik und schauen bei jeder Aufgabe, was machbar ist!
Es macht aus unserer Sicht keinen Sinn von hoher moralischer Warte aus, solche Notmaßnahmen zu
kritisieren, wenn gleichzeitig Privatpersonen keine Häuser und Wohnungen zur Verfügung stellen aber
der Gemeinderat die Menschen kurzfristig unterbringen muss.
Die große Politik entscheidet und lässt die Gemeinden dann mit den Aufgaben ziemlich alleine.
So hatten wir im Gemeinderat die Absicht ein großes Wohnobjekt für Flüchtlinge, Asylbewerber und
deutsche Staatsbürger zu bauen – mitten in der Stadt, wie von vielen gewünscht. Das Projekt
scheiterte nicht am politischen Willen, sondern an den Lärmschutzvorschriften. Wenige Dezibel zu viel
in einem kleinen Zeitfenster am Morgen, stoppten dieses Vorhaben. Lärmschutz verhinderte sozialen
Wohnungsbau. Das muss man als Staatbürger akzeptieren – je nach Temperament enttäuscht,
wütend, resignierend oder kopfschüttelnd.
Wir haben trotzdem viel Geld in die Hand genommen, haben z.B. das 14-er Schulhaus und ein
Bürogebäude umgebaut und zuletzt Wohnraum für Flüchtlinge im Schloss geschaffen.

Die Integration läuft überwiegend gut, auch wenn es immer Verbesserungsmöglichkeiten gibt – es
läuft gut, weil die Verwaltung vorbildlich handelt und weil die Damen und Herren aus dem Helferkreis
unersetzliche ehrenamtliche Arbeit leisten.
Es ist für uns klar, dass es mehr Wohnraum für Flüchtlinge braucht. Hier gibt es interessante Modelle.
Leider verfügt die Stadt über keine eigenen Grundstücke, um solche Projekte sofort realisieren zu
können. Wir werden uns dafür einsetzen, dass der soziale Wohnungsbau für Einheimische und
Zugezogene vorankommt.
Es gibt jedoch fraglos auf diesem Gebiet auch Probleme – Probleme, die oft dadurch entstehen, dass
man sich immer noch zu wenig kennt. Es gibt Vorbehalte, Vorurteile und zuweilen auch Ängste auf
beiden Seiten, wobei Angst immer ein schlechter Ratgeber ist.
Es ist unbestritten, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Die Frage, die unsere Gesellschaft
spaltet, ist leider noch nicht beantwortet. Wer soll kommen, wer ist willkommen – und wen möchte
diese Gesellschaft nicht? Die Antwort ist noch offen!
Auf bundespolitischer Ebene haben manche Politiker die rosarote Brille an und andere sehen mit oder
ohne Brille nur schwarz.
Dabei ist bei sinkender Geburtenrate klar, dass wir Menschen von außerhalb benötigen.

1,5 Millionen gut ausgebildete Menschen braucht unser Land wohl in den nächsten Jahren, damit
dieses Land und seine Wirtschaft funktioniert.
Schon heute suchen Firmen händeringend nach Mitarbeitern im Ausland. Es kommen jedoch nicht nur
Arbeiter, es kommen Menschen mit ihren Familien.
Es gibt überall die sichtbaren positiven Veränderungen dieser globalen Verschiebung: Die Pflege von
Angehörigen im eigenen Haushalt wird oft von Frauen aus dem Osten Europas übernommen –
kostengünstig für die Familien. Erntehelfer im Weinbau oder beim Spargelanbau machen die Produkte
für uns preisgünstig, viele Baustellen sind ohne ausländische Arbeiter kaum noch finanzier- und
machbar.
Es gibt aber leider auch die andere Seite. Die gestiegene Zahl der Einbrüche in unserer Region, die
überwiegend von Verbrechern aus osteuropäischen Ländern vollzogen werden, verärgern,
erschrecken, machen Angst und viele Mitbürger auch wütend.
Ein Zurück in alte Zeiten wird es nicht mehr geben – die Frage ist, wie Europa und damit auch unser
Land mit diesen neuen Herausforderungen umgehen wird. Wir können sicher nicht alle Probleme
dieser Erde lösen, doch bei dieser hochkomplexen Geschichte sind wir als Menschen, Christen und
Demokraten gefordert.
Wir sind keine Sozialromantiker. Wir wissen um die Befindlichkeiten der verschiedenen
Bevölkerungsgruppen, wir wissen aber auch um unsere Aufgaben, damit das Gemeinsame stärker als
das Trennende gelebt und erlebt werden kann.
Kommunalpolitisches Handeln und bürgerschaftliches Engagement kann Brücken zwischen
den unterschiedlichen Gruppen der Bevölkerung bauen.
Unser Ziel ist, dass alle Menschen friedlich in Heitersheim zusammenleben. Um dies zu erreichen
braucht es Chancengleichheit, Akzeptanz und eine Willkommenskultur einerseits und den Willen der
Neubürger zur Integration und die Anerkennung unserer Grundwerte andererseits.
Wer unsere Gesellschaftsordnung nicht akzeptiert und gegen unsere Regeln und Gesetze verstößt,
wird zu einem Fall für die Polizei und Justiz – egal welche Nationalität.
Ein Ausländerbeirat könnte sicherlich dabei hilfreich sein, dass Integration noch besser gelingt und die
Vielfalt wirklich als Bereicherung und nicht als Bedrohung wahrgenommen wird. Obwohl viele hundert
Menschen mit ausländischen Wurzeln bei uns leben, gibt es noch keine Vertretung dieser Gruppen im
Gemeinderat.
Leider haben wir es auch nicht geschafft einen Menschen mit Migrationshintergrund von einer
Kandidatur zu überzeugen.
Der kulturelle Hintergrund könnte doch auch Ausdruck finden in einem „Kulturtag der Vielfalt“, in
welchem die vielen Kulturen mit ihrer Musik, Literatur und Speisen zu einem bunten Miteinander
beitragen. Ein erster großer Schritt war das wunderbare Internationale Kinderfest im April. Fortsetzung
erwünscht!
Die SPD Heitersheim steht für ein friedliches und solidarisches Zusammenleben aller
Menschen in Heitersheim. Wir treten jeder Form von Fremdenhass und rechtsextremem
Gedankengut entschieden entgegen.

Für unsere Seniorinnen und
Senioren
Die demografische Entwicklung ist bundesweit ein drängendes Problem. Der Blick auf die wachsende
Zahl der alten Menschen verlangt Lösungen. Das Gefüge der Einwohnerschaft hinsichtlich
Förderbedarf, Hilfsbedürftigkeit und Leistungsfähigkeit hat sich sehr verändert.
Es ist deshalb eine große Aufgabe für alle Kommunen den Blick auch auf die ältere Generation zu
werfen. Die kommunale Familienfreundlichkeit darf nicht nur auf junge Familien mit Kindern gerichtet
sein. Sie nimmt auch die Gruppe der Senioren verstärkt in den Blick. In Heitersheim gibt es, Gott-seiDank, viele Menschen und Frauen, die sich um ältere Menschen vorbildlich kümmern.
Die neu aufgelegte Broschüre. „Älter werden in Heitersheim“, die an alle Haushalte verteilt wurde,
zeigt wie vielfältig das Angebot in Heitersheim ist.
Um auch für die Zukunft gut gerüstet zu sein, haben sich viele Organisationen und Einzelperson, unter
dem Namen „Brückenbauer“ zusammengeschlossen, um Angebote zur Bewältigung des Alltags zu
machen.
Die Angebote im Bereich Freizeitgestaltung, Sport und Gesundheitsvorsorge, Beratung, Unterstützung
im Alltag, Ambulante Pflege, Wohn- und Pflegeeinrichtungen, Stationäre Pflege und Hilfen in der

letzten Lebensphase, sind mehr als beeindruckend. Man braucht Profis, aber auch viele Männer und
Frauen, die sich vorbildlich für andere Menschen einsetzen.
Wir sind dankbar für dieses überragende Engagement und werden alle Initiativen in diesem Bereich
unterstützen.
Die fortschreitende Individualisierung macht es erforderlich, dass Kommunen sich auch in diesem
Bereich mit dem Thema Wohnen beschäftigen. War früher das Mehrgenerationenhaus der Regelfall,
ist es heute eher die Ausnahme und wird gleichzeitig als neues, zukunftsweisendes Projekt
beschrieben.
Es ist der Wunsch nahezu aller Menschen möglichst lange in ihrem geliebten privaten Umfeld
verbleiben zu können. Wenn dies schon nicht mehr in den eigen vier Wänden der Fall sein kann, dann
doch wenigstens in der Gemeinde, in der man sich vielfältige und zuweilen lebenslange Kontakte
aufgebaut hat. Mit dem Friedrich Schäfer Haus waren wir früh erfolgreich- ein beispielhaftes Modell!
Nun gibt es landauf und landab neue, innovative Ansätze. Wohngemeinschaften, die selbstorganisiert
und professionell betreut sind können wir uns auch in Heitersheim gut vorstellen.
Unser Ziel ist es mit dem bewährten Partner: „Markgräfler Familienheim“ solch ein Projekt zu
verwirklichen.
Es geht darum, dass Männer und Frauen in Würde alt werden können, nach dem Motto:
„Gemeinsam selber machen, was geht – Professionalität einkaufen, wo nötig“

Für unseren kleinen, feinen Stadtteil
Gallenweiler
In Gallenweiler hat sich, wie in fast allen Dörfern der Republik, in den letzten Jahrzehnten ein
epochaler ökonomischer und sozialer Wandel vollzogen. In den 1950 er Jahren war das Dorf noch
eine wirtschaftlich und sozial lebendige, überwiegend auf sich bezogene Einheit. Es gab eine
öffentliche und private Infrastruktur. Der Dorfbürgermeister, die Schule mit dem Dorfschullehrer, der
Pfarrer und die lebendige Kirche, das Gasthaus, der Milchladen…

Auch Gallenweiler war ein funktionierendes Dorf, welches nach der Gemeindereform einen großen
Wandel durchlaufen musste. Erst verschwand der eigene Bürgermeister, dann die Schule,- Gasthaus
und Laden wurden geschlossen. Die Jungen wanderten ab, die Älteren blieben.
Durch eine gelungene Gemeindereform konnte dieser bundesweite gesellschaftliche Wandel bei uns
so gestaltet werden, dass diese Veränderungen Gallenweiler nicht in ein „Schlafdorf“ verwandelten.
Eine aktive Bürgerschaft- vor wenigen Wochen fand der 20. Dorfflohmarkt statt- sowie ein
Bürgerverein, der das Dorf mit vielen Aktivitäten zusammenhält, sind Garant für ein gutes Miteinander.
Ebenso war es eine kluge Entscheidung des Stadtrates von Heitersheim ein Bürgerhaus in
Gallenweiler zu bauen, welches täglich von kulturellen, sozialen und sportlichen Vereinen genutzt
wird. Der Badgumben hat sich zu einem Freizeitparadies, für Jung und Alt, entwickelt. Wunderbar!
Nun geht es an die Gestaltung des Dorfplatzes, als Mittelpunkt des Ortes. Ein
Dorfsanierungsprogramm ist beantragt, wird aber leider wohl erst im
Jahre 2020 genehmigt werden. Auch das schneckenlahme Internet wird
bald der Vergangenheit angehören. Gallenweiler wird zeitnah
superschnell im Internet unterwegs sein – kostengünstiger als in vielen
anderen Gemeinden.

Internet schnell, Eschbacher Straße langsam! Wir hoffen, dass die Verkehrsbehörde endlich unsere
Anträge zur Geschwindigkeits- reduzierung akzeptiert. Der neue Radweg Richtung Eschbach wird
gebaut. Es geht voran, auch wenn man zuweilen Geduld braucht!
Wir werden uns dafür einsetzen, dass ein kleines Baugebiet durch die Gemeinde entwickelt und
erschlossen wird, damit junge Familien nach Gallenweiler ziehen und vielleicht in wenigen Jahren der
Kindergarten wiedereröffnet werden kann.
Wir werden im Stadtrat dafür sorgen, dass Heitersheim und Gallenweiler sich gemeinsam
weiterentwickeln zum Wohle aller hier lebenden Menschen.

Für Europa
Die Kommunal- und Kreistagswahl ist ohne Frage wichtig. Viel wichtiger ist jedoch die Europawahl.
Mit Sorge sehen wir die europaskeptischen und sogar europafeindlichen Strömungen innerhalb der
EU. Auch wir schütteln zuweilen über die Regulierungswut in Brüssel unsere Köpfe. Doch geht es
letztlich nicht um den Krümmungsgrad der Gurken, oder die vorgeschriebene Größe einer Pizza. Es
geht um ein kräftiges, solidarisches Europa in einer verrückter werdenden Welt.
Die Generation unserer Kinder- und Enkelkinder kennt nur ein Europa, welches weitgehend geeint
und überwiegend frei ist.
Doch diese Selbstverständlichkeit ist nicht gottgegeben. Sie muss immer wieder erkämpft und
eingefordert werden.
Europa ist für uns nicht ein Kontinent, in welchem alles und alle gleichgeschaltet sind. Europa ist ein
Kontinent mit einer Vielfalt von Kulturen und Sprachen. Jedes Land hat eine einzigartige Geschichte,
Kultur und Sprache. Das macht den Reiz von Europa aus und ist einmalig auf diesem Planeten.
Gerade wir Badener wissen doch, welche Lebensqualität es darstellt, in kurzer Zeit in Frankreich oder
der Schweiz zu sein.
Es geht darum sich gegenseitig anzuerkennen, sich zu respektieren und auch hier das
Verbindende, Gemeinsame und das Miteinander zu leben und nicht das Trennende, das
Abgrenzende und das Gegeneinander.

• gemeinsam

• füreinander

• miteinander

Harald Höfler (39 Jahre Gemeinderat), Bernd Mohr (27Jahre GR), Eva Markowski (20 Jahre GR), Patrick Schnell, Irina
Glaesner, Hermann Witter, Reinhold Berger, Petra Zirker-Heil, Dr. Joachim Nozulak (5 Jahre GR), Nelli Blohorn, Steffen Epp,
Fritz Lampp, (15 Jahre GR), Elena Uhlenbrock, Jakob Kiesel, Sebastian Bast (2 Jahre GR), Rudolf Epp (20 Jahre GR),
gerade beim Landgang: Tobias Dolezik (5 Jahre GR), Moritz Kenk

In Heitersheim hat die Parteipolitik in den letzten acht Jahren kaum eine Rolle gespielt. Es ging den
Gemeinderäten/innen, bei allen Entscheidungen, um eine gute Gegenwart und Zukunft für unsere
Stadt. Man könnte das Bild eines Schiffes als Symbol nehmen.
Der Kapitän (Bürgermeister) am Ruder, die Offiziere (Gemeinderäte) auf der Brücke, um den Kurs
festzulegen. Die Crew (Verwaltung und Bauhof) stets darauf bedacht, dass alle Maschinen gut geölt
funktionieren. Damit war das Schiff „Heitersheim“ mehr als erfolgreich, die Besatzungen der „NachbarSchiffe“ schauten oft neidisch, respektvoll und anerkennend. auf unseren Kurs.
Nun geht es darum zu entscheiden, welche Frauen und Männer gemeinsam mit dem Bürgermeister in
den nächsten fünf Jahren den Kurs bestimmen. Ob es bei dieser Ausgangslage Sinn macht, Männer
an Bord zu holen, die den Kapitän am liebsten schon vor Monaten abgesetzt hätten, von den
„Offizieren“ auch wenig bis gar nichts halten und auch die Crew immer wieder kritisieren, haben Sie
nun in der Wahlkabine – wörtlich und sprichwörtlich“ in der Hand.

WIR WOLLEN KURS HALTEN IN EINE BLÜHENDE ZUKUNFT FÜR UNSER
GELIEBTES „STÄDTLE“!

Wir wünschen Ihnen, der Stadt Heitersheim und uns eine gute Wahl! - Ihre Kandidatinnen und
Kandidaten der SPD Liste Heitersheim/Gallenweiler.
SPD Heitersheim, www.SPD-Heitersheim.de, Fotos: Harald Höfler

