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Bürger-Union

DIE BÜRGER-UNION FÜR GECHINGEN
Wir starten aus einer starken Position!

Wir führen die engagierte und erfolgreiche Arbeit unserer Mit-
glieder im Gemeinderat mit einem ebenso motivierten und 
kompetenten Team weiter!

Wir werden die positive konstruktive Zusammenarbeit im Ge-
meinderat fortsetzen. Gemeinsam mit den übrigen Fraktionen, 
der Gemeindeverwaltung und allen, die Verantwortung für die 
Bürgerinnen und Bürger tragen, zum Wohl unserer Gemeinde.

Gechingen soll auch in Zukunft stark, modern und lebenswert 
aufgestellt sein!

Der dörfliche Charakter unseres Ortes soll erhalten bleiben.

Unsere Gemeinde ist für viele Bürgerinnen und Bürger mehr als 
nur ein Wohn- oder Arbeitsort. Es sind die Faktoren Heimat, Mit-
bürger, Umgebung, Vereine, Kirchen, Nachbarn, Tradition und 
Landschaft, mit denen man sich verbunden fühlt.

Wir gestalten Gechingens Zukunft.

Alle kommunalen Ziele sind nur zu erreichen, wenn die notwen-
digen finanziellen Mittel dafür bereitgestellt werden können. 
Wir stehen zur bisherigen Steuer- und Abgabenpolitik. Die der-
zeitige Zinssituation kann notwendige, zukunftsträchtige Inves-
titionen zulassen und auf den Weg bringen. 
Dennoch muss die finanzpolitische Verantwortung für kom-
mende Generationen Priorität haben! 
Wir vertreten weiterhin eine Sparpolitik mit Augenmaß.

Wir wollen rechtzeitige Information und Beteiligung der Bürger 
an politischen Entscheidungsprozessen.

Das Gemeinderatsmandat ist mit großer Verantwortung 
verbunden! 
Wir stellen uns dieser Verantwortung!
Wir tun etwas für Ihre Heimat, in der Sie den Alltag erleben. 
In Gechingen steht die Bürger-Union für eine verlässliche, zuku-
nftsorientierte und solide Gemeindepolitik.

Eine lebendige und lebenswerte Gemeinde zeichnet sich durch 
ihre intakte Infrastruktur aus. Gemeindeplanung, Verkehr, 
öffentliche Einrichtungen, Kirchen und das Vereinsleben sind die 
Handlungsfelder, die darüber entscheiden, ob wir uns in Gechin-
gen wohl fühlen. 

Die öffentlichen Gebäude in unserer Gemeinde zeigen teilwei-
se großen Sanierungsstau. Dies erfordert vor allem im Bereich 
der Schulturnhalle, des Hallenbades und des alten Rathauses 
enorme finanzielle Anstrengungen. Obwohl die Handlungss-
pielräume durch unseren Finanzhaushalt begrenzt sind, müssen 
wir aktiv werden.  

In Gechingen haben wir ein qualitativ hochwertiges und bez-
ahlbares Trinkwasser! Dies ist ein hohes Gut, das wir auf keinen 
Fall aufgeben möchten. Jetzt gilt es, Lösungen für den hohen 
Kalkgehalt des Wassers zu finden. 

Wir sind in Gechingen in der glücklichen Lage ein tolles Hal-
lenbad zu besitzen. Trotz der hohen Zuschüsse sehen wir dies 
nicht als reinen Luxus. Immer weniger Grundschulen haben die 
Möglichkeit Schwimmunterricht anzubieten. Das Hallenbad ist 
Vereinsförderung, sozialer Treffpunkt, wichtiger Bestandteil der 
Kinder- und Jugendförderung und ein attraktives Angebot im 
Breitensport. Wir setzen uns daher für den dauerhaften Erhalt 
des Hallenbades ein. 

DIE BÜRGER-UNION FÜR UNSERE 
INFRASTRUKTUR 

Unser Motto lautet: Verkehr vermeiden, Mobilität sichern!

Endlich ist Gechingen in der Verbundzone des VVS. Die Anbind-
ung an das Hermann-Hesse-Bahnprojekt muss vorangetrieben 
werden. 

Bei der innerörtlichen Verkehrsentwicklung legen wir sehr 
großen Wert auf Verkehrssicherheit. Die Bürger-Union fordert 
zukünftig eine aktive Beteiligung des Gemeinderates bei Ver-
kehrsschauen! 

Wir wollen eine Ortsmitte, in der Menschen gern verweilen, sich 
mit Nachbarn treffen und Veranstaltungen stattfinden. Dazu 
gehört für uns auch, dass der Leerstand beseitigt wird und die 
ansässigen Geschäfte unterstützt werden. Das Gechinger För-
derprogramm zur Altortentwicklung muss fortgeführt werden. 

Beim Sanierungsprojekt „Brunnenstraße“ müssen Synergien 
bezüglich Hochwasserschutz, Wohnraumschaffung und Aufw-
ertung des Ortskerns konsequent genutzt werden! 
Bei der anstehenden Baumaßnahme „Abführung Oberflächen-
wasser aus dem Althengstetter Tal“ fordern wir die 
Umgestaltung der Rathauskreuzung und des 
Fleckenparkplatzes.

www.bu-gechingen.de



Bürger-Union

Vereine und Ehrenamt sind wichtige Säulen unserer Ge-
sellschaft. Die bestehenden Strukturen möglichst zu erhalten ist 
uns wichtig, denn der Zusammenhalt im Verein eint die Bürger-
innen und Bürger. Wir setzen weiterhin auf die bewährte Vere-
insförderung durch die Gemeinde.

Familien mit Kindern sind die Leistungsträger unserer Ge-
sellschaft, unsere Zukunft! Es darf nicht sein, dass Familien auf-
grund mangelnder Verfügbarkeit von Kinderbetreuung in beru-
fliche und private Situationen gezwungen werden, die ihnen 
Probleme bereiten. Ganz wichtig ist die zuverlässige Planbarkeit 
und die rechtzeitige Betreuungssicherheit für Familien. 

Wir setzen uns für ein durchgängiges Betreuungsangebot für 
Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt ein. Um diesem ge-
setzlichen Anspruch nachzukommen plant die Gemeinde den 
Neubau der Kindertagesstätte „Wolfswiesen“. Wir stehen hinter 
den Investitionsausgaben in Millionenhöhe. 

DIE BÜRGER-UNION FÜR UNSER  
GEMEINWESEN

Die Gemeinde Gechingen hat die Voraussetzungen geschaffen, 
dass Senioren die Möglichkeit haben, ihren Lebensabend im 
Ort zu verbringen. Das Pflegeheim „Martinsstift“ leistet hervor-
ragende Seniorenarbeit. Die altersgerechten Wohnungen in der 
Talstraße sind alle bewohnt.

Wir halten es für richtig, dass die Gemeinde Baugrund für er-
forderliche Erweiterungen bereithält. 

Wir setzen uns für die Einrichtung einer Tagespflege und eines 
Demenztreffs am Ort ein. 

DIE BÜRGER-UNION FÜR UNSERE                               
ORTSENTWICKLUNG

Der Flächenverbrauch in Deutschland durch Straßen, Wohn- 
und Gewerbebebauung hat in den letzten Jahrzehnten enorm 
zugenommen und darf nicht ungebremst fortgeführt werden.  
Von den negativen globalen Folgen für Klima, Umwelt, Natur 
und Mensch sind wir alle betroffen. 
In vielen Weltregionen ist dies längst zu einer Überlebensfrage 
geworden. 

Aber auch in Gechingen wird ein ungebremstes „weiter so“ die 
Lebensbedingungen und den Wohlstand massiv beeinträchti-
gen. Deshalb muss auch Gechingen aktiv seinen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten.

Wohnbebauung
Wir wollen das Gechinger Wachstum konstruktiv und kritisch 
begleiten. Dabei ist uns eine maßvolle Entwicklung wichtig. 
Innen- und Außenentwicklung müssen gleichrangig betrieben 
werden. 

Dem Leerstand muss durch Beratung der Eigentümer ent-
gegengesteuert werden. 

Bei der Vergabe von gemeindeeigenen Bauplätzen müssen fa-
miliäre, soziale und Gemeinschaftsinteressen im Vordergrund 
stehen. Die Vergaberichtlinien für das Baugebiet „Furt“ zeigen 
in die richtige Richtung. Das Bestreben der Gemeinde im „Furt“ 
erschwinglichen Wohnraum durch Eigentumswohnungen zu 
schaffen unterstützen wir.

Gewerbebau
Die Gewerbesteuer ist eine wichtige Einnahmequelle. Arbeit-
splätze am Ort sind in vielerlei Hinsicht „wertvoll“.  

Die Neuansiedlung von Unternehmen oder die Betriebser-
weiterung der bereits ansässigen Unternehmen wird durch 
einen Mangel an geeigneter Gewerbefläche gebremst. Neu-
erschließung von Gewerbegebiet wird in Gechingen aus ver-
schiedenen Gründen in absehbarer Zeit nicht möglich sein. 

Aus diesen Gründen stehen wir trotz der schmerzhaften Ein-
griffe in die Natur hinter dem interkommunalen Gewerbegebiet 
„Lindenrain“. 
Bei der Vergabe von Gewerbeflächen werden wir dafür kämp-
fen, dass Flächen nur an arbeitsplatzintensive Betriebe verge-
ben werden. Flächenintensive Betriebe sind zu vermeiden.

 Die Bürger-Union möchte aus diesem Grund einen Vertreter in 
den Zweckverband „Gewerbepark Lindenrain“ entsenden.

Wir fordern von der Verwaltung zukünftig bei der Nutzung von 
Gewerbebrachen und still gelegten Gebäuden in den Markt ein-
zugreifen und aktiv zu werden.

Wir gestalten Gechingens Zukunft.www.bu-gechingen.de
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Digitalisierung Industrie 4.0
Wir müssen die rasant fortschreitende Digitalisierung und Ver-
netzung im gewerblichen Bereich als Chance begreifen. 

Die Verlagerung von Arbeitsplätzen hin zu Heimarbeitsplätzen, 
die Gründung von „Start-ups“ im eigenen Haus führt zu einem 
Anstieg von Unternehmen im privaten Umfeld. 

Diese Entwicklung sehen wir positiv und wollen sie fördern, dies 
erfordert ein schnelles Datennetz. 
Durch die Teilnahme am landkreisweiten Breitbandprojekt ist 
der Grundstein gelegt. Das Projekt muss zügig vorangetrieben 
werden, um die großzügigen staatlichen Förderungen zu nutzen 
und der notwendigen Infrastruktur gerecht zu werden. 

Landwirtschaft
Unsere örtliche Landwirtschaft besitzt in der Gemeinde einen 
sehr hohen Stellenwert. 
Die Bürger-Union wird weiterhin die landwirtschaftlichen Be-
triebe unterstützen. 

Nur so sind wir sicher, dass unsere schöne Kulturlandschaft auch 
in Zukunft den Bauern Einkommen und uns Gechingern Heimat 
und Erholung, sowie dem Handel und Gewerbe ein verlässliches 
Umfeld bietet. 

Bestrebungen einzelner Betriebe zu einer ökologischen Land-
wirtschaft müssen durch die Gemeinde positiv begleitet werden!

WIR VON DER BÜRGER-UNION…DIE BÜRGER-UNION…
…sind teamorientiert! 
Gegenseitige Wertschätzung, Vertrauen und gemeinsamer 
Lösungswille sind die Voraussetzung für die Erreichung unserer 
Ziele.
Bei uns gibt es keine „einsamen“ Entscheidungen Einzelner. 

Wichtige Themen oder Probleme werden in der Fraktion, den 
Vorständen und mit den Mitgliedern besprochen. 
Wir diskutieren leidenschaftlich und zielgerichtet, aber immer 
fair und lösungsorientiert. Unterschiedliche Auffassungen und 
Minderheitsmeinungen werden respektiert. Mehrheitsentsc-
heidungen akzeptiert und zum Wohl unserer Gemeinde loyal 
mitgetragen.

Alle Gechinger BürgerInnen sind mit ihren Problemen, Anregun-
gen und Visionen bei der Bürger-Union willkommen! 

… sind unvoreingenommen, wir verfolgen keine Ideolo-
gien! 
Stehen Entscheidungen an, bringen wir unser Wissen ein und 
erarbeiten gegebenenfalls alternative Lösungsvorschläge. Wir 
bewegen etwas, sind aber auch bereit zu akzeptieren, dass nicht 
alles geändert werden kann. Demokratie lebt von Kompromis-
sen!

Dennoch werden wir keine „faulen Kompromisse“ eingehen und 
stets versuchen, das Beste für diejenigen zu erreichen, die un-
sere Gesellschaft tragen.

… sind unabhängig! 
Die Bürger-Union ist parteiunabhängig, wir unterliegen kein-
er Parteiräson oder parteipolitischen Vorgaben. Es gibt keinen 
Fraktionszwang. 
Unser Hauptaugenmerk und Engagement gilt auch in Zukunft 
einer Kommunalpolitik zum Wohl der Menschen und auf Basis 
einer nachhaltigen und erfolgreichen Entwicklung der 
Gemeinde Gechingen. 

… sind fair im Umgang miteinander! 
Bei uns wird jede Meinung, jede Stimme, jede Ansicht ernst 
genommen und gehört.
Wir setzen uns mit aller Kraft und bestem Wissen für unsere Hei-
mat Gechingen und seine Bürger ein. 

…am 26. Mai unsere Bürger-Union für Gechingen!
Unsere Vorstellungen und Ziele haben wir Ihnen im Wahlpro-
gramm vorgestellt. 

Schenken Sie am 26. Mai unserer Kandidatin und unseren 
Kandidaten der Bürger-Union Ihr Vertrauen für eine gute 
und verlässliche Zukunft Gechingens!

Wir gestalten Gechingens Zukunft.www.bu-gechingen.de


