Wohlfühlen
in Bickenbach

„Kommunal“ - Politik
für

Jung und Alt
Familien und Vereine
Handwerk und Gewerbe
Ehrlich und Kompetent !
Hierfür steht Ihr Team der

Wohlfühlen in Bickenbach

mit Ihrer

Liebe Mitbürgerin
lieber Mitbürger!
Unsere Gemeinde – mitten in einer der zukunftsträchtigsten Regionen Europas gelegen – hat
sich auch in den vergangenen Jahren überaus positiv weiterentwickelt und ist heute ein gefragter
und liebenswerter Wohnort an der Hessischen Bergstraße. Die hervorragende Infrastruktur, ein
homogenes Gesellschafts- und Vereinswesen für Jung und Alt sowie ein außergewöhnliches
Kulturangebot sind nicht zuletzt Garant dafür, dass unsere Bürgerinnen und Bürger zu Recht sagen
können: „Wir fühlen uns wohl in Bickenbach!“
Es ist für uns – Ihre CDU in Bickenbach – Herausforderung und Verpflichtung zugleich, dass
dies auch so bleibt. Immer das Wohl aller in Bickenbach vor Augen – seien es Familien oder
Singles, seien es Senioren oder junge Menschen – gemeinsam mit unserem Bürgermeister Günter
Martini und im Dialog mit Ihnen werden wir auch in Zukunft alles dafür tun, diesen erfolgreichen
Bickenbacher Weg weiter gehen zu können.

Wirtschaften in Bickenbach
Finanzen – Steuern – Gebühren
Seit mehr als zehn Jahren konnten wir die
gemeindlichen Abgaben für die Bickenbacher
Bürgerinnen und Bürger auf einem kreisund landesweit absolut niedrigen Level
halten und dennoch Investitionen in
zweistelligem Millionenbereich tätigen.
Damit dies so bleibt, werden wir auch in
den vor uns liegenden Jahren den
erfolgreichen
finanzpolitischen
Kurs
unseres Bürgermeisters Günter Martini zum
Wohle unserer Gemeinde unterstützen und wir
können Ihnen versprechen:
Auch in Zukunft werden wir sorgsam und
verantwortungsbewusst mit dem uns anvertrauten
Steuergeld umgehen.
Als oberste Priorität sehen wir hier die nachhaltige
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Stabilisierung der Gemeindefinanzen durch
Schaffen einer gesunden Rücklage und Abbau der
Schulden.
Die gemeindlichen Ausgaben dürfen sich
daher wie bisher nur am Nötigsten
orientieren und neue Projekte und
Investitionen sollen auch in Zukunft nach
Möglichkeit
ohne
Neuverschuldung
angegangen werden.
Nur so wird es uns gelingen, die nach wie vor
auch in Bickenbach spürbaren Folgen der
Wirtschafts- und Finanzkrise zu bewältigen, die
gemeindliche Infrastruktur zu verbessern und
gleichzeitig dennoch auch weiterhin die Abgaben
und Gebühren für unsere Bürgerinnen und Bürger
auf einem niedrigen Niveau zu halten.
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Gewerbe und Verkehr in Bickenbach
Arbeitsplätze vor Ort – Gewerbesteuer – Bahnhof
und um das uns übrigens viele andere Gemeinden
beneiden.
Darüber hinaus werden wir auch weiterhin ein
verlässlicher Partner unseres Gewerbevereins sein
und gemeinsam daran arbeiten, die Angebote in
Bickenbach noch attraktiver zu gestalten und optimal
zu vermarkten.
Als weiteres vordringliches Anliegen haben wir das
Thema Bahnhof auf unserer Tagesordnung:

Firmen „fühlen sich wohl“ - in Bickenbach...

Auch für die Zukunft sehen wir die Ansiedlung
und Förderung mittelständischen Gewerbes als
eine unserer vornehmsten Aufgaben.
Ob Handwerk oder Handel, Dienstleistung oder neue
Technologien – das Schaffen neuer Arbeitsplätze
vor Ort, aber auch die Stärkung der gemeindlichen
Finanzen
durch
stabile
und
zusätzliche
Gewerbesteuereinnahmen
sind
für
unsere
Gemeinde enorm wichtig, denn hiervon profitieren
letztendlich alle Bickenbacher Bürgerinnen und
Bürger.

Nachdem wir bereits in den vergangenen Jahren das
Bahnhofsumfeld – u.a. durch den Bau einer
vorbildlichen Park & Ride Anlage – aufgewertet
haben, werden wir mit aller Macht dafür kämpfen,
dass die Bahn AG nun endlich auch die
Bahnsteige erneuert und auf S-Bahn-Niveau
umbaut.
Unsere Bürgerinnen und Bürger werden dann
endlich bequem und ohne Anstrengungen in die
Züge einsteigen können.

Wir planen daher die weitere Erschließung des
Geländes zwischen Autobahn und Bahnlinie als
Gewebegebiet, denn dieses Areal bietet sich hierfür
regelrecht an.
Durch die Umgehungsstraße ist die verkehrliche
Andienung
sichergestellt,
ohne
dass
die
Bickenbacher Wohngebiete betroffen sind – ein
Faktum, das den Verkehr aus der Ortsmitte verbannt
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„Wir fühlen uns wohl“ - in unserer „neuen“ Bachgass‘...
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Leben in Bickenbach
Familien – Kinder – Wohnqualität
Fachkräften ständig den aktuellen Bedürfnissen
anpassen und weiter entwickeln.
Der bedarfsgerechte Ausbau der U–3 Betreuung
sowie die Erweiterung des Betreuungsangebots
an der Hans-Quick-Schule stehen hier ganz oben
auf unserer Agenda. Gerade letzteres halten wir im
Hinblick auf ein zukünftiges Ganztagsschulangebot
für dringend notwendig.

„Wir fühlen uns wohl“ - in unserem SONNENLAND...

Bickenbach ist in den letzten Jahren in vieler
Hinsicht noch lebenswerter geworden. Gemeinsam
mit unseren Bürgerinnen und Bürgern haben wir
Projekte wie z.B. die Neugestaltung der
Bachgasse oder die Erweiterung und Gestaltung
unserer Wohngebiete umsetzen und so die
Wohnqualität weiter steigern können.

Auch die „reiferen Semester“ sollen sich in
Bickenbach wohlfühlen. Ob Seniorentreff, Sport,
PC-Training oder Reisen – für unsere Senioren
werden wir auch in Zukunft ein breitgefächertes
Angebot bereitstellen und fördern.
Und sollte einmal eine Betreuung erforderlich sein:
In Kürze steht ein großes Kontingent an Langzeit–
und Tagespflegeplätzen vor Ort zur Verfügung.
Darüber hinaus stehen wir zu einem zusätzlichen
Angebot für Betreutes Wohnen in Kooperation mit
den neuen Pflegeheimen.

Man „fühlt sich wohl“ in Bickenbach und so ist es
nicht verwunderlich, dass immer mehr Menschen
hier leben möchten. Eine familiengerechte
Erweiterung unserer Wohnquartiere hat daher für
uns auch zukünftig
einen ganz besonderen
Stellenwert.
Gerade junge Familien wissen dies zu schätzen,
finden sie in Bickenbach doch Spiel–, Lern– und
Betreuungsangebote für ihre Kinder, die kreisweit
vorbildlich sind. Unser Konzept der räumlichen und
pädagogischen Verknüpfung von Kinderkrippe,
Kindergarten, Grundschule und Kinderhort
werden wir gemeinsam mit Kindern, Eltern und
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„Wir fühlen uns wohl“ - in unserem neuen Wohnquartier...
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Gemeinschaft in Bickenbach
Ehrenamt – Vereine – Freizeit
Als größtes und ehrgeizigstes Projekt der nächsten
Jahre sehen wir nach wie vor den Bau eines
kombinierten Sport– und Kulturgebäudes als
Ersatz für das alte Bürgerhaus. Die Planung wird in
Abstimmung mit unseren Vereinen erfolgen, denn
diese sollen in erster Linie auch die Nutzer sein.
Wichtig ist für uns hierbei jedoch eine solide
Finanzierung ohne zusätzliche Schulden, denn wir
alle wissen, dass ein solches Objekt auch in Zukunft
nicht ohne finanziellen Zuschuss unterhalten werden
kann.

„Wir fühlen uns wohl“ - in unserem neuen „Vereinsdomizil“...

Ein offenes Ohr für alle Bürgerinnen und
Bürger – dies zeichnet die Bickenbacher CDU
seit langem aus. Immer das Wohl Bickenbachs vor
Augen, liegt uns der gesellschaftliche Zusammenhalt
besonders am Herzen.
Gerade die Arbeit unserer Vereine und Kirchen hat
hier einen herausragenden Stellenwert, leisten sie
doch einen vorbildlichen Beitrag in allen
gesellschaftspolitischen Bereichen.
Sei es auf sportlicher oder kultureller Ebene, sei es
in der Kinder- und Jugendarbeit oder im
Seniorenbereich – auch in Zukunft zählt die
Unterstützung und Förderung der Bickenbacher
Ehrenamtlichen zu unseren wichtigsten Aufgaben.
Echte Meilensteine der vergangenen Jahre waren
beispielsweise der Bau eines Kunstrasenplatzes für
unsere Sportler oder auch die Sanierung des
Hauses Darmstädter Straße 14, in dem nun der
Schachklub, Raum für Frauen oder auch der
Partnerschaftsverein ein eigenes Vereinsdomizil
erhalten haben.
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Besonders stolz sind wir auf unsere Bickenbacher
Seniorinnen und Senioren. Schon seit vielen
Jahren praktizieren sie Gemeinschaft „pur“. Ob
Vorträge
oder
Reisen,
ob
Theater
oder
Seniorennachmittage – durch ihre vorbildliche
ehrenamtliche Arbeit helfen sie aktiv mit, dass sich
auch unsere älteren Mitmenschen in Bickenbach
wirklich „wohlfühlen“.
Wir sagen an dieser Stelle ein ehrliches DANKE
an alle Bickenbacher Ehrenamtlichen!

„Wir fühlen uns wohl“ - am neuen Kunstrasenplatz...
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Liebe Mitbürgerin,
lieber Mitbürger!
Bei der Kommunalwahl am 27. März 2011 haben Sie
einen besonderen Anspruch auf verantwortungsbewusste
und kompetente Gemeindevertreter, denn es geht um die
Zukunft Bickenbachs.
Für uns und unsere Arbeit standen und werden auch in
Zukunft immer nur unser Bickenbach und die Menschen,
die hier leben, an erster Stelle stehen.
Parteipolitik, wie in Berlin oder Wiesbaden, wird es mit
uns in Bickenbach nicht geben, denn wir - die Kandidaten
der CDU - nehmen den Begriff Kommunalpolitik im
wahrsten Sinne beim Wort.
Gemeinsam mit Bürgermeister Günter Martini
werden wir uns auch in
Zukunft voll und ganz
für Ihre Belange und das
Wohl unserer Gemeinde
einsetzen.

Schenken Sie uns daher auch dieses Mal wieder Ihr
Vertrauen und Ihre Stimme. Herzlichen Dank!

Am 27. März 2011:

Liste 1

