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Richtig und Wichtig – aktuelles aus dem Gemeinderat
Richtig war die SPD-Initiative zur Installierung des ehrenamtlichen Wirtschaftsbeirates: Die
bisherigen Vorschläge zur Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Kirchheim sind
durchdacht und zielführend. Das Projekt „High-Speed-Internet“ zur Verbesserung der
Internetgeschwindigkeit vor allem in Hausen und Kirchheim wurde bereits angestoßen.
Bürgermeister, Gemeinderat und Verwaltung erhielten vom Wirtschaftsbeirat wertvolle
Anleitungen und Anregungen zur Umsetzung.
Wir freuen uns auf die bald
fertiggestellte Standortanalyse die viele weitere Anregungen enthalten wird.
Wichtig ist es dem Geothermieprojekt der drei Gemeinden weiterhin positiv gegenüber zu
stehen. Auch wenn das Projekt den Gemeindehaushalt massiv belastet und vor allem die
Vermarktung noch verbessert werden muss, so sollten wir uns immer wieder bewusst
werden, dass wir hier - endlich einmal - ein Projekt finanzieren, das nachfolgende
Generationen nicht belastet. Unsere Kinder und unsere Umwelt werden es uns danken!
Richtig ist es die zwei aktuellen gemeindlichen Bauvorhaben (KSC-Gebäude und
Kinderkrippe) zügig umzusetzen. Falsch ist es, dass bei der Kinderkrippe an der S-Bahn auf
die Möglichkeit verzichtet wurde, weitere kostengünstige Wohnungen zu errichten. Wieder
wurde eine Gelegenheit vertan, der Gemeinde Standortvorteile im Wettbewerb um die so
dringend benötigten Erzieherinnen und Erzieher zu verschaffen.
Wichtig war unsere Initiative zur kurzfristigen Schaffung von 8-10 Kleinkinderbetreuungsplätzen, da die Kinderkrippe frühestens im Herbst 2013 in Betrieb gehen wird. Falsch war die
Einstellung von CSU und VFW die zur Ablehnung im Gemeinderat geführt hat.
Richtig ist es unseren Antrag auf weitere gemeindeeigene und generationenübergreifende
Wohnungen an der Münchner Straße im Ortsteil Kirchheim weiter voranzutreiben. Die
notwendigen Grundsatzentscheidungen müssen jetzt endlich getroffen werden, damit
spätestens im nächsten Frühjahr mit dem Bau begonnen werden kann.
Wichtig ist der Bürgerprotest gegen die Streichung des Lärmschutzes an der Autobahn. Die
Bürger verlangen hier die Einlösung der jahrelangen Versprechungen.
Richtig ist die Fortführung der Ortsplanung. Im geplanten ersten Bauabschnitt könnten
generationenübergreifende Wohnungen entstehen. Diese können von unseren Bürgern, die
ihre Reihenhäuser aus gesundheitlichen Gründen aufgeben müssen bezogen werden. Damit
können junge Familien die freiwerdenden Reihenhäuser beziehen.
Richtig und Wichtig ist gesellschaftliches Engagement! Wir freuen uns über jeden Bürger der
bereit ist sich konstruktiv einzubringen. Wir freuen uns über jeden Bürger der sich bei uns
meldet.
Besuchen Sie auch unsere Homepage: www.spd-kirchheim-heimstetten.de
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