Gemeinsam. Sozial. Handeln.
Das Besondere an unserer Gemeinde sind
die drei lebendigen Ortsteile: Kirchheim,
Heimstetten und Hausen. Als Gegenpol zur
hektischen, lärmenden Stadt wollen wir den
Wohnwert unserer dörflichen Struktur erhalten.
Viele unserer Bürgerinnen und Bürger sind
gerade deshalb hier her gezogen.
„Stillstand ist Rückschritt“ – wir sind überzeugt,
nur wer jetzt aktiv handelt stellt sicher, dass unsere Gemeinde attraktiv und lebenswert bleibt.

Wir brauchen einen engagierten Bürgermeister,
•

der bei allen Entscheidungen das Gesamtwohl und nicht Einzelinteressen im
Blick hat.

•

der mit mehrheitsfähigen neuen Impulsen unsere Infrastruktur weiter verbessert.

•

der die persönlichen, beruflichen und politischen Erfahrungen mitbringt, damit

•

Verwaltung und Gemeinderat parteiübergreifend an einem Strang ziehen.

Und wir brauchen längst einen Gemeinderat, der bereit ist, Entscheidungen auch umzusetzen.

Wir können mit Ihrer Stimme Gemeinsam. Sozial. Handeln. für eine Gemeinde,
1. die attraktiven Wohnraum und Wohnformen für Menschen in allen Lebenslagen bietet.
2. die mit einem maßgeschneiderten Verkehrskonzept die Knotenpunkte entschärft und unter
anderem Vorfahrt für Bus und Fahrrad gewährt.
3. die den machbaren Lärmschutz endlich verwirklicht.
4. die eine attraktive Nahversorgung für alle Bürger sichert und die dafür nötige
vorausschauende Ortsentwicklung vorantreibt.
5. die durch vernünftige Wirtschaftsförderung und umsichtiges Haushalten die
Gemeindefinanzen sicherstellt.
6. die sich durch eine bürgernahe und serviceorientierte Verwaltung auszeichnet.
7. die genug flexible Betreuungsmöglichkeiten für Kinder jeden Alters bereitstellt.
8. die über gute Spiel-, Sport- & Erholungsflächen und ein attraktives Kulturangebot verfügt.
9. die ehrenamtliches und soziales Engagement in Vereinen und Gruppen fördert.
10. die die kommunale Energie- und Wärmeversorgung in die eigene Hand nimmt und
umweltbewusst gestaltet.
11. die schnelles Internet als selbstverständlichen Teil der kommunalen Infrastruktur fördert.
12. die eine Kultur des Hinschauens & Helfens fördert, so dass wir uns sicher fühlen können.
13. die mit den Nachbargemeinden intensiv und erfolgreich zusammenarbeitet.
Unser ausführliches Programm können Sie unter "Gemeinsam – Sozial - Handeln“ nachlesen
bzw. als PDF herunterladen oder unter 089/9291046 anfordern.
Herzlichst Ihr Stephan Keck und sein Gemeinderatsteam.

