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Wir möchten uns für unser liebens- und lebenswertes Ingersheim engagieren. Wir wollen unsere  
kommunalpolitische Erfahrung und unsere vielen verschiedenen beruflichen und familiären  
Hintergründe dazu nutzen, um das Gemeinwohl unserer Heimat zu stärken. Dabei ist es uns wichtig,  
dass wir für alle Ingersheimer, in beiden Ortsteilen, verlässliche Ansprechpartner sind. Wir möchten 
die vorbildlich engagierten Vereine und alle weiteren ehrenamtlichen Helfer bestmöglich 
unterstützen. 
 
Es kommen wichtige, entscheidungsreiche Zeiten auf unsere Gemeinde zu. Die Weichen für die  
Zukunft werden gestellt und es wird sich herausstellen, ob sich Ingersheim auf Dauer die  
Eigenständigkeit bewahren kann. 
 
Wir sprechen uns klar für das interkommunale Gewerbegebiet mit Bietigheim-Bissingen aus. Es 
sollte in einem schrittweisen Ausbau mit Augenmaß bebaut werden. Anders lässt sich die 
Unabhängigkeit Ingersheims mittel- und langfristig nicht aufrechterhalten. Und nur so sind 
Investitionen in die Zukunft (Sanierung/Neubau von Hallen und anderen gemeindeeigenen 
Gebäuden) möglich.  
 
Es ist uns wichtig, dass die Nahversorgung stets gewährleistet bleibt (auch in Kleiningersheim). Daher 
kommt für uns die Ansiedlung eines Vollsortimenters, wie zB Edeka, im neuen Gewerbegebiet erst in 
Frage, wenn klar ist, dass der derzeitige Vollsortimenter im Gewerbegebiet Talstraße keine Zukunft 
hat. Sollte der derzeitige Vollsortimenter auf absehbare Zeit bestehen bleiben, so können wir uns 
lediglich die Ansiedlung eines Discounters im Gebiet „Bietigheimer Weg“ vorstellen. 
 
Möglicherweise wäre das Zuweisen eines unentgeltlichen Standorts für ein Verkaufsmobil 
(Bäckerauto etc.) ein erster Schritt, um gewisse Versorgungslücken in Kleiningersheim zu schließen. 
 
Im Bereich der Bauleitplanung für Wohngebiete hat für uns grundsätzlich die innerörtliche  
Verdichtung Vorrang. Soweit es möglich, sinnvoll und machbar ist, sollen innovative Wohnmodelle,   
wie u.a. betreutes Wohnen, gefördert und vor allem im Ortskern etabliert werden. Eine barrierefreie 
und familienfreundliche Infrastruktur ist uns ein Anliegen. 
 
Die Verwaltung und der Gemeinderat haben in den letzten Jahren ein vorbildliches 
Betreuungsangebot etabliert, dass sich auch regional vor keinem Vergleich scheuen muss. Dieses 
Angebot stellt mittlerweile einen harten Standortfaktor dar und bedarf der kontinuierlichen 
Weiterführung. Die kostenintensive, aber dringend notwendige, Sanierung der Schillerschule hat 
dieses gute Bild vorläufig abgerundet. Bald wird auch der Uhlandkindergarten fit für die Zukunft sein. 
 
Die Sozialstation und das Karl-Ehmer-Stift leisten grundsätzlich hervorragende Arbeit. Wir werden 
versuchen die Rahmenbedingungen so mit zu gestalten, dass dies auch in Zukunft der Fall sein kann. 
 



Wir haben den Bau des ersten Ingersheimer Windrades aus Überzeugung unterstützt. Wir stehen 
auch einem weiteren Windrad grundsätzliche offen gegenüber, wobei selbstverständlich 
gewährleistet sein muss, dass Mensch und Umwelt dabei keinen Schaden nehmen. Sofern das 
Projekt ökonomisch aussichtsreich sein sollte, wollen wir, dass sich die Gemeinde direkt beteiligt im 
Rahmen eines „Bürgerwindrades“. 
 
Wir werden die großen Ankündigungen der derzeitigen Bundesregierung in Sachen Breitbandausbau 
kritisch und mit Nachdruck begleiten, so dass in den nächsten 1 ½ Jahren endlich eine ausreichende 
Internetversorgung ermöglicht wird in ganz Ingersheim. 
 
Wir wünschen uns für die Gemeinde in Sachen Tourismus eine offensivere Eigenvermarktung. Wir 
haben Gästen eine herrliche Landschaft und viele kulturelle und vereinseigene Angebote zu bieten. 
Wir sollten auch den gestiegenen Bekanntheitsgrad durch die Fernsehserie „Die Kirche bleibt im 
Dorf“ zu diesem Zweck noch mehr nutzen. 
 
Die Akteure aus Vereinen, Initiativen, Landwirtschaft, Weinbau, Gastronomie und Beherbergung 
sollen effizient miteinander in einem dafür zu gründenden Verein verknüpft werden. Ein zentraler 
Ansprechpartner bei der Gemeindeverwaltung wäre hierfür ebenfalls wünschenswert. Durch das 
Prinzip „Kommerz bezahlt Kunst“ könnte durch Besenausfahrten o.Ä. zweckgebunden Geld generiert 
werden, welches wiederum in Kulturprojekte oder –veranstaltungen investiert werden kann. 
 
Wir setzen uns, auch kreisweit und überregional, für eine bessere Taktung bei Bussen und Bahnen 
ein. Die Taktung, speziell im Hinblick auf Bietigheim-Bissingen, ist derzeit nicht optimal. Dem stetig 
steigenden und ärgerlichen Phänomen des Schleichverkehrs (Bsp. Forststraße, Goethestraße, 
Neckarstraße) wollen wir im Rahmen der rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten die Stirn 
bieten. 
 
Wir stehen ein für angemessen und faire Gebühren in allen Lebenslagen und werden künftig 
angestrebte Gebühren- oder Steuererhöhungen weiterhin kritisch begleiten. Alles was Gegenstand 
der Daseinsvorsorge ist (Wasser, Abwasser etc.) muss für den Normalbürger erschwinglich bleiben. 
 
Die Partnerschaft mit Ingersheim/Elsass wollen wir weiter unterstützen und vor allem die zwischen-
menschlichen Begegnungen zwischen Elsässer und Württemberger fördern. Die Vereine Ingersheims 
praktizieren dies teilweise schon in vorbildlicher Art und Weise. 
 
Wir haben auch schon in der Vergangenheit bewiesen, dass wir nicht nur die Wohlfühlthemen 
besetzen und uns konstruktiv und kritisch mit Sachverhalten auseinandersetzen. Wir wollen auch 
künftig Themen setzen und Anträge stellen, die das Ziel haben, das Leben und Zusammenleben in 
unserer Gemeinde noch angenehmer zu gestalten. Zum Wohle derzeitiger und künftiger 
Generationen. Es sollte in der Kommunalpolitik nicht bei Worten verbleiben – wir setzen auf die Kraft 
des Handelns. 
 


