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Verehrte Mitbürgerin, 
sehr geehrter Mitbürger, 

 

bei der Kommunalwahl haben Sie wieder die Möglichkeit über die Zusammensetzung des 
Gemeindeparlamentes zu entscheiden.  Bitte gehen Sie zur Wahl, denn am 6. März geht es 
ausschließlich um Bickenbach und die Zukunft unserer Gemeinde.  

 
Mit den Kandidatinnen und Kandidaten der CDU wirbt – im Gegensatz zu Mitbewerbern – ein echtes 
Team um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.  Ein Team, das in allen gesellschaftlichen Bereichen unserer 
Gemeinde verwurzelt ist und gemeinsam mit unserem Bürgermeister Günter Martini Verantwortung 
übernehmen möchte. 

 
Kommunalpolitik mit Sachverstand und Augenmaß, stets ein „offenes Ohr“ für die Belange aller 
Bickenbacher Bürgerinnen und Bürger – dies war immer unsere Maxime und sie wird es auch in 
Zukunft sein. 

Verehrte Mitbürgerin, 
sehr geehrter Mitbürger, 

Familien - Schule - Kita  Familien - Schule - Kita 
Seit Jahren schon kann sich Bickenbach als 
„Familienfreundliche Gemeinde“ bezeichnen. 
Garanten hierfür sind verkehrsberuhigte Wohnquartiere, 
Spielräume, ein ausgezeichnetes Vereinsangebot 
und nicht zuletzt die qualifizierte Kinderbetreuung. 
 

Gerade junge Familien wissen Bickenbach als 
Wohnort zu schätzen, finden sie doch bei uns 
Betreuungsangebote für ihre Kinder, die vorbildlich 
sind.  

 

So steht unseren Familien mit der Kindertagesstätte 
Sonnenland eine Einrichtung zur Verfügung, die  nicht 
nur zukunftsweisenden Charakter besitzt, sondern 
auch überregional Beachtung findet.  

Das Konzept der räumlichen und pädagogischen 
Verknüpfung von U3-Betreuung, Kindergarten, 
Kinderhort und Grundschule ist in seiner Art 
einmalig.  

 

Darüber hinaus wünschen wir uns, dass in Zukunft 
den Bickenbacher Kindern die Hans-Quick-Schule 
auch als Ganztagsschule zur Verfügung steht.  
Als ersten wichtigen Schritt hierfür sehen wir die 
Einführung des „Paktes für den Nachmittag“. 

 

Wir unterstützen ausdrücklich das Engagement 
der Hans-Quick-Schule und setzen uns mit allen 
Mitteln dafür ein, dass dieses Projekt bereits im 
Sommer 2016 starten kann. 

… Bürgerhaus - die Sanierung kommt CDU Fan-Club ... 
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Gemeindefinanzen Gemeindefinanzen 

Wir unterstützen auch weiterhin voll und ganz 
den verantwortungsbewussten Kurs unseres 
Bürgermeisters, denn der sorgfältige und 
sparsame Umgang mit dem Steuergeld unserer 
Bürgerinnen und Bürger hat für uns schon 
immer höchste Priorität.  

 

Wir stehen ausdrücklich für eine nachhaltige 
Stabilisierung der Gemeindefinanzen durch Schaffen 
einer gesunden Rücklage und Abbau der Schulden. 
Darüber hinaus dürfen sich die allgemeinen 
gemeindlichen Ausgaben auch weiterhin nur am 
Notwendigen orientieren. 
 

Neue Projekte und größere Investitionen wollen 
und werden wir in Zukunft ohne Neuverschuldung 
angehen.  

Nur so gelingt es uns, die Steuern, Abgaben und 
Gebühren für unsere Bürgerinnen und Bürger auch 
weiterhin auf einem niedrigen Niveau zu halten. 
 

Steuererhöhungen wie in fast allen Gemeinden im 
Landkreis wird es mit uns nicht geben. 

Alsbach-Hähnlein 

Bickenbach 

Erzhausen 

Griesheim 

Mühltal 

Pfungstadt 

Seeheim-Jugenheim 

Zwingenberg 

Aktuelle Grundsteuer B - Hebesätze  (Auswahl) 

Gewerbe - Wirtschaft - Arbeit Gewerbe - Wirtschaft - Arbeit 
Als eine unserer wichtigsten Aufgaben sehen wir 
auch weiterhin die Ansiedlung und Förderung 
mittelständischen Gewerbes.   
 
Hiermit schaffen wir zum einen neue Arbeitsplätze 
vor Ort, zum anderen stärken wir aber auch  
unsere gemeindlichen Finanzen durch zusätzliche 
Steuereinnahmen. Dies wiederum kommt letztendlich 
allen Bickenbacher Bürgerinnen und Bürgern zu Gute. 
 
Durch die Umgehungsstraße ist eine verkehrliche 
Andienung des Gewerbegebietes sichergestellt, 
ohne dass Bickenbacher Wohngebiete betroffen  

sind – eine städtebauliche Situation, um die uns viele 
andere Gemeinden beneiden. 
 
Besonders am Herzen liegt uns der Fortbestand und 
die Entwicklung des innerörtlichen Einzelhandels. 
Hier sehen wir durch die Ansiedlung weiterer 
Geschäfte im Zuge der Neugestaltung der Ortsmitte 
(Darmstädter Straße 6-12) die Möglichkeit einer 
wesentlichen Verbesserung der aktuellen Situation. 
Die Erweiterung der Angebotspalette vor Ort wird 
die Attraktivität deutlich erhöhen - eine neue 
Situation, welche sich auch auf bereits ansässige 
Geschäfte positiv auswirken wird. 

… bei der Haushaltsberatung … bei der Haushaltsberatung  Besichtigung der Pflegeheime ... Besichtigung der Pflegeheime ... 
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Infrastruktur - Planen - Bauen Infrastruktur - Planen - Bauen 

Unser Bickenbach hat sich in den letzten zehn 
Jahren zu einem beliebten Wohnort, aber auch zu 
einem interessanten Gewerbestandort in einer 
der zukunftsträchtigsten Regionen Europas 
entwickelt.  Der Anstieg der Einwohnerzahlen und 
eine Verdoppelung der Arbeitsplätze vor Ort 
belegen dies eindeutig. An diesen Ansprüchen 
wollen wir uns auch in Zukunft messen lassen. Mit 
einer weiteren behutsamen und bedarfsgerechten 
Wohnraumerweiterung sowie der erfolgreichen 
nachhaltigen Gewerbeentwicklung sehen wir 
Bickenbach auf dem richtigen Weg. 
 

Die wichtigste städtebauliche Maßnahme in den 
kommenden Monaten ist für uns die Neugestaltung 
des Areals Darmstädter Straße 6-12.  Die Pläne 
eines Investors, welche eine bedarfsorientierte 
Geschäfts- und Wohnhausbebauung vorsehen, 
decken sich voll und ganz mit unseren Vorstellungen 
und sollen schnellstmöglich umgesetzt werden. 
 

Einen Erfolg können wir für unseren Bahnhof 
vermelden. Im Wahlprogramm 2011 hatten wir der 
Bahn AG in Sachen Sanierung der Bahnsteige 
den „Kampf angesagt“. Bürgermeister Günter 
Martini hat zwischenzeitlich nach langen und 
schwierigen Verhandlungen unser Ziel erreicht. 
Wir gehen heute davon aus, dass mit dem Umbau 
Ende des Jahres begonnen wird und unsere 
Bürgerinnen und Bürger schon bald bequem und 
barrierefrei in die Züge einsteigen können. 
 

Barrierefrei soll auch der Aufgang vom Friedhof 
zur Kirche werden. Trotz erheblicher Probleme 

hinsichtlich der Wegeführung aufgrund bestehender 
Grabstätten ist es uns gelungen, gemeinsam mit 
unserem Bürgermeister eine zufriedenstellende 
Lösung zu finden. Im Haushalt 2016 haben wir 
ausreichende Mittel bereitgestellt, so dass mit dem 
Bau des Weges im Frühjahr begonnen werden kann. 
 

Nachdem die LED-Technologie zwischenzeitlich 
ausgereift ist und auch der finanzielle Aufwand für 
eine Umrüstung mittlerweile ein angemessenes 
Niveau erreicht hat, wollen wir noch in diesem Jahr 
unsere komplette Straßenbeleuchtung mit dieser 
ökologisch wie ökonomisch sinnvollen Technik 
ausstatten. Gemeinsam mit der GGEW AG streben wir 
daher nun eine Lösung ohne Eigeninvestition sowie 
sofortiger Energie- und Kosteneinsparung an. Auch 
alle gemeindeeigenen Gebäude werden wir mit 
dieser neuen Technologie ausstatten.  
 

Unsere ausdrückliche Unterstützung finden die 
Pläne der Verwaltung, in Bickenbach öffentliche 
WLAN-Hotspots einzurichten. Die geplanten Standorte 
in den Bereichen Bahnhof, Sportplatz und 
Bürgerhaus sowie am Rathaus halten wir für 
sinnvoll und zeitgemäß. 
 

Unter dem Begriff Infrastruktur verstehen wir auch 
die Entwicklung der Außengemarkung. Insbesondere  
die Erhaltung unseres Gemeindewaldes in seiner 
Funktion als „Naherholungsgebiet vor der Haustür“ 
liegt uns hier sehr am Herzen.  Hierzu gehören in erster 
Linie standortgerechte Aufforstungen und Pflege im 
Rahmen eines nachhaltigen Forstentwicklungsplanes, 
aber auch die Sanierung der Wald- und Feldwege. 

… hier beginnt der „barrierefreie“ Aufgang zur Kirche Die Bahnsteige werden saniert ... 



Gemeinschaft - Ehrenamt - Vereine Gemeinschaft - Ehrenamt - Vereine 
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Förderung des Ehrenamtes und Unterstützung der 
Vereine – dies zeichnet die Bickenbacher CDU 
schon seit langem aus.  
 
Hierbei liegt uns der gemeinschaftliche 
Zusammenhalt in Bickenbach ganz besonders am 
Herzen. Immer das Wohl unserer Gemeinde vor 
Augen, werden wir auch weiterhin versuchen 
Wünsche und Realität miteinander zu verbinden.  
 
Gerade die Arbeit unserer Vereine und Kirchen hat 
für uns einen herausragenden Stellenwert, leisten 
sie doch einen vorbildlichen Beitrag in allen 
gesellschaftspolitischen Bereichen. Sei es auf 
sportlicher und kultureller Ebene oder im kirchlichen 
und sozialen Bereich, sei es in der Kinder- und 
Jugendarbeit oder auch im Seniorenbereich – 
ehrenamtliche Arbeit für unsere Gemeinschaft in 
Bickenbach ist für uns mit Geld nicht aufzuwiegen. 
Die nachhaltige Förderung und Unterstützung der 
Bickenbacher „Ehrenamtlichen“ ist für uns mehr als 
nur eine Selbstverständlichkeit und wir sehen sie 
daher auch in Zukunft als eine unserer wichtigsten 
Aufgaben an. 
 
So werden wir noch in diesem Jahr die finanzielle 
Mitgliederförderung für unsere Bickenbacher Vereine 
im Erwachsenenbereich verdoppeln. Auch Anträge 
auf Investitionen im Rahmen der Vereinsarbeit 
finden bei uns stets Gehör. 
 
Die größte und wichtigste Investition für unsere 

Vereine wird jedoch die Sanierung des in die Jahre 
gekommenen Bürgerhauses sein. Rund 1,5 Mio. € 
wird die Gemeinde hierfür aufwenden. Nach langen 
Debatten im Gemeindeparlament  und gutachterlicher 
Unterstützung konnte sich die CDU letztendlich mit 
Ihrem Vorschlag zur Sanierung durchsetzen.  
Ein Neubau – wie von politischen Mitbewerbern 
gewünscht – hätte die Gemeinde nahezu das Doppelte 
gekostet. 
 
Ebenfalls auf ausdrücklichen Wunsch der CDU wird 
nun ein Arbeitskreis – bestehend aus Gemeinde- und 
Vereinsvertretern sowie interessierten Bürgern – die 
Neu- und Ausgestaltung des Bürgerhauses erarbeiten. 
Im Hinblick auf eine solide Finanzierung ohne 
Neuverschuldung rechnen wir mit einer Fertigstellung 
im Jahr 2018. 
 
Besonders stolz können wir auf unsere Bickenbacher 
Seniorinnen und Senioren sein. Schon seit vielen 
Jahren praktizieren sie Gemeinschaft „pur“ in 
Eigenregie. Ein vielfältiges Programm – von Vorträgen 
und Ausflugsfahrten über Seniorentreffs  und -sport 
bis hin zum „Silversurfer“-PC-Training – lässt quasi 
keine Wünsche offen. 
 
Dieses außergewöhnliche Engagement mit Rat 
und Tat zu unterstützen wird auch in Zukunft ein 
großes Anliegen der Bickenbacher CDU sein. 
 
Wir sagen an dieser Stelle allen Bickenbacher 
Ehrenamtlichen ein herzliches DANKE! 

Immer ein „offenes Ohr“ für unsere Vereine ... … Bürgerhaus - die Planung hat begonnen 



10 gute Gründe CDU zu wählen: 

Gemeinsam mit unserem Bürgermeister  

Günter Martini wollen wir in diesem  

Sinne für Bickenbachs Bürgerinnen und 

Bürger Verantwortung übernehmen.  

 

Hierbei werden Leistung und Leidenschaft 

für uns Anspruch und Verpflichtung sein. 

Gehen Sie bitte am 6. März zur 

Wahl und schenken Sie uns Ihr 

Vertrauen und Ihre Stimme.  

 

Herzlichen Dank !  

 Solide Gemeindefinanzen  

ohne Erhöhung Grundsteuer und  

ohne neue Schulden 

 

 Sanierung des Bürgerhauses 

 Neugestaltung gemeinsam mit Vereinen 

 

 Behutsame Erweiterung Wohnquartiere 

 familiengerechte Gestaltung 

 

 Erhalt des Bickenbacher Waldes 

 mit nachhaltigem Forstentwicklungsplan 

 

 Erhalt und weiterer Ausbau  

der guten Verkehrsinfrastruktur 

 Nachhaltige Entwicklung des Gewerbes  

 bringt weitere Arbeitsplätze und  

zusätzliche Gewerbesteuern 

 

 Sinnvolle Neugestaltung der Ortsmitte 

Grundstücke Darmstädter Straße 6-12 

 

 Verlässliche qualifizierte Kinderbetreuung 

 Kindertagesstätte und Ganztagsschule 

 

 Partnerschaftliche Unterstützung 

 der Bickenbacher Vereine 

 

 Immer ein offenes Ohr für alle  

Bickenbacher Bürgerinnen und Bürger 


