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Seit 1994 ist Günter Martini Bürgermeister unserer Gemeinde.  Ein Bürgermeister für alle zu sein,  
jederzeit ein „offenes Ohr“ für die Belange der Bürgerinnen und Bürger zu haben - das war von 
Anfang an seine oberste Maxime.  Und dieser ist er bis heute treu geblieben! 
 
Sein ehrliches und offenes Wesen, seine Zielstrebigkeit und die Fähigkeit auf andere zuzugehen - dies 
sind die Eigenschaften, die ihn auszeichnen und die er sich bis heute bewahrt hat. 
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Günter Martini ist mit Leib und Seele Bürgermeister - er 
liebt und lebt seinen Beruf, widmet seine ganze Energie 
unserer Gemeinde. 
 

Für Hobbys bleibt da wenig Zeit, doch die Unterstützung 
unserer Vereine oder auch Konzertbesuche lässt er sich 
nicht nehmen. Hin und wieder greift er auch zur Gitarre - 
Musik „handmade & unplugged“ ist für ihn echte Entspannung. 
 

Am liebsten jedoch genießt er die wenige Freizeit zu Hause 
im Kreise seiner Familie. Aber auch beim Wandern im 
Hochgebirge mit seiner Ehefrau Gudrun und guten Freunden 
findet er die nötige Ruhe und kann so immer wieder neue 
Kraft tanken. 

Diese Begriffe haben in all‘ den Jahren sein Wirken für unsere Gemeinde geprägt und so wird es auch in 
Zukunft sein! Mit Augenmaß und Sachverstand hat Bürgermeister Günter Martini die Geschicke unserer 
Gemeinde geleitet.  
 

Immer das Wohl Bickenbachs vor Augen, ist es ihm gelungen, Wünsche und Realität miteinander zu verbinden - 
der Blick für das Machbare ist seine große Stärke! 
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nach Sanierung und Neugestaltungnach Sanierung und Neugestaltung  

Verantwortungsbewusst und mit Leidenschaft hat Günter Martini viel für unser Bickenbach geleistet. Besonders 
wichtig war und ist für ihn der sorgfältige und sparsame Umgang mit den Steuergeldern der Bürgerinnen und Bürger. Vom 
ersten Tag an hat er sich daran gehalten und vorbildlich gewirtschaftet! So stehen unsere Gemeindefinanzen heute – im 
Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden – auf soliden Füßen und das, obwohl wir in den vergangenen Jahren Maßnahmen 
für rund 30 Millionen € verwirklichen konnten. 
 

Die größten und wichtigsten Projekte aus der Ideen-Schmiede von Bürgermeister Günter Martini hier noch einmal zur 
Erinnerung: 
 

� Neugestaltung des Areals am Bahnhof – Bau einer modernen Park & Ride Anlage sowie der Fußgänger- und 

Radwegunterführung.  

� Ausbau der ehemaligen Jagdschloss-Kaserne als Rathaus mit Gemeindebücherei und Bürgersaal.  Ein vorbildlicher 

Bürgerservice, der unseren Bürgerinnen und Bürgern immer hilfreich zur Seite steht, hat im Rathaus oberste Priorität.  

� Sanierung und Erweiterung des Jugendtreffs in der Bebelstraße. 

� Erweiterung des Gewerbegebietes zwischen Autobahn und Bahnlinie - Neue Arbeitsplätze und zusätzliche Steuer-

einnahmen.  

� Verkehrliche Erschließung des Gewerbegebietes durch die Westumgehung mit direkter Anbindung zum Autobahn-

anschluss Seeheim-Jugenheim. Eine Situation, um die uns viele andere Gemeinden beneiden, denn unsere Bicken-
bacher Wohngebiete werden durch den gewerblichen Verkehr nicht mehr beeinträchtigt. 

� Kinderbetreuung - Ausbau der Kinderbetreuungsangebote und der Betreuenden Grundschule. Gemeinsam 

erarbeiteten Eltern, Erzieherinnen und Verwaltung für die Kindertagesstätte „Sonnenland“ ein zukunftsweisendes 
Betreuungskonzept - ein pädagogisches und bauliches Meisterwerk mit Kinderkrippe, Kindergarten und Kinderhort.  

� Brandschutz / Feuerwehr - Sanierung und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus,  neue zukunftsweisende technische 

Ausstattung wie z.B. das außergewöhnliche HLF 20/25 (Fahrzeug für Hilfeleistung und Löscheinsätze).  
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� Sportanlagen - Durch den Bau eines Kunstrasenplatzes und der „Kids-Arena“ haben wir heute ausreichende Spiel- und 

Trainingskapazitäten für unsere Fußball-Mannschaften - darunter rund 150 Kinder und Jugendliche. 

� Jagdschloß - Umbau und Neugestaltung des Jagdschloß-Areals zur attraktiven Ortsmitte.  

� Bauhof - Neugestaltung des Bauhofareals und Neubau eines zukunftsorientierten multifunktionalen Gebäudes. 

� Wohnbau - Arrondierung Baugebiet Waldkolonie, Neubaugebiet Bachgewann/Gärtnerweg als verkehrsberuhigtes 

und familienfreundliches Wohnquartier. 

� Bachgasse - Sanierung des Bachlaufs, Erneuerung der Gehwege, Laternen sowie der Bäume und Bepflanzung. 

� Vereine - Vereinsdomizile für Schachklub, Partnerschaftsverein, Raum für Frauen und Akkordeonorchester. 
 

Alle diese Maßnahmen konnten mit Bürgermeister Günter Martini  für unsere Gemeinde verwirklicht werden. Sie 
haben nicht zuletzt dazu beigetragen, dass Bickenbach heute weit über seine Grenzen hinaus als liebens- und 
lebenswerte Gemeinde bekannt ist.  
 
Neben diesen „sichtbaren“ Erfolgen lag und liegt ihm aber auch der gemeinschaftliche Zusammenhalt in Bickenbach 
besonderes am Herzen. Gerade die Arbeit unserer Bickenbacher Vereine hat für ihn hier einen herausragenden 
Stellenwert, denn sie leisten in seinen Augen einen vorbildlichen Beitrag auf jedem gesellschaftspolitischen Gebiet.  
 

Sei es auf sportlicher und kultureller Ebene oder im kirchlichen und sozialen Bereich, sei es in der Kinder- und Jugendarbeit 
oder auch im Seniorenbereich – die ehrenamtliche Arbeit für unsere Gemeinschaft in Bickenbach ist für ihn mit Geld nicht 
aufzuwiegen. Für Günter Martini ist die nachhaltige Förderung und Unterstützung der Bickenbacher „Ehrenamtlichen“ 
mehr als nur eine Selbstverständlichkeit und er sieht sie daher auch in Zukunft als eine seiner wichtigsten Aufgaben an.  
 
Verehrte Bickenbacherinnen,  
     sehr geehrte Bickenbacher, 
 

Bürgermeister Günter Martini und sein Team können eine Bilanz vorlegen, die keinen Vergleich zu scheuen 
braucht.  Ein guter Grund, ihm auch in Zukunft zu vertrauen!  
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Bickenbach hat sich in der Amtszeit von Bürgermeister Günter Martini zu einem beliebten Wohnort, aber auch 
zu einem interessanten Gewerbestandort in einer der zukunftsträchtigsten Regionen Europas entwickelt. Mit 
ihrer hervorragenden Infrastruktur hat unsere Gemeinde zwischenzeitlich einen außergewöhnlich hohen 
Standard erreicht, der für viele andere Kommunen Vorbildcharakter hat. Ihn zu stärken und weiter 
auszubauen sieht Günter Martini auch in Zukunft als Chance und Herausforderung. Und so hat er sich auch 
für eine weitere Amtszeit viel vorgenommen: 
 

� Finanzen - Der verantwortungsbewusste und sorgsame Umgang mit dem ihm anvertrauten Steuergeld hat 
bei Bürgermeister Günter Martini oberste Priorität. Die nachhaltige Stabilisierung der gemeindlichen Finanzen 
sieht er daher auch in Zukunft als eine seiner wichtigsten Aufgaben. 

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

  Dennoch sieht Günter Martini hier noch weiteren Verbesserungsbedarf, wie ihm Gespräche mit jungen Eltern 
gezeigt haben. So plant er, schnellstmöglich weitere Plätze im Bereich der U3-Betreuung zur Verfügung zu 
stellen. Die freiwerdenden Räumlichkeiten der Sozialstation bieten sich hierfür geradezu an, zumal die privat 
geführte „Kindergruppe“ im selben Gebäude ihren Sitz hat.  

  Aber auch das Thema „Betreuende Grundschule“ steht ganz oben auf seiner Agenda.  Gemeinsam mit dem 
Landkreis soll eine weitere Betreuungsgruppe an der Hans-Quick-Schule eingerichtet werden. Der zuständige 
Dezernent hat dem Bürgermeister bereits seine Unterstützung hierfür zugesagt. In naher Zukunft jedoch möchte 
Günter Martini unsere Grundschule als Ganztagsschule sehen, damit die „Wartelisten“ für die Bickenbacher 
Kinder endgültig der Vergangenheit angehören. 

� Senioren - Langeweile ist für Bickenbacher Senioren ein Fremdwort. Bürgermeister Martini und sein Team 
werden auch weiterhin dafür sorgen, dass ein vielfältiges Programm, von Seniorentreffs und Seniorensport 
über Ausflugsfahrten bis hin zum PC-Training, quasi keine Wünsche offen lässt. 
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� Gewerbe -  Eine weitere sukzessive Ausweitung des Gewerbegebietes zwischen Autobahn und Bahnlinie soll 
neue Gewerbeansiedlungen ermöglichen. Ein „gesunder Mix“ aus Handwerk, Dienstleistung und Hightech ist für 
Günter Martini besonders wichtig.  Aber auch neue zusätzliche Arbeitsplätze vor Ort und die Einnahmen aus der 
Gewerbesteuer haben für ihn einen hohen Stellenwert. 

� Wohnungsbau - Seit einigen Monaten gibt es wieder eine Vielzahl von Anfragen nach Bauplätzen.  Aufgrund 
dessen ist ab 2012 vorgesehen, das Baugebiet Bachgewann/Gärtnerweg abschnittsweise Richtung Westen zu 
erweitern.  

� Altenpflege - Nachdem Günter Martinis lang gehegter Wunsch vom Bau eines Pflegeheimes zwischenzeitlich 
Realität wurde, ist Bickenbach in Sachen Altenpflege für die Zukunft gut gerüstet.  

  Darüber hinaus sieht er aber auch einen großen Bedarf auf dem Gebiet „Betreutes Wohnen“. In Verhandlungen 
mit seriösen Investoren möchte er schnellstmöglich erreichen, dass unseren Bürgerinnen und Bürgern im Bedarfsfall 
auch ein solches Angebot zur Verfügung steht. 

� Vereine -  Auf die Unterstützung des Bürgermeisters können unsere Vereine auch in Zukunft setzen, denn sie 
sind für ihn das gesellschaftliche Rückgrat unserer Gemeinde. Sei es Rat und Tat oder finanzielle Hilfe - Günter 
Martini wird auch weiterhin immer „ein offenes Ohr“ für ihre Wünsche haben. 

  Besonders wichtig erachtet er hierbei das räumliche Angebot für die sozial engagierten sowie die Sport und Kultur 
treibenden Vereine. Als größtes Projekt der nächsten Jahre sieht er daher - gemeinsam mit der Koalition im 
Gemeindeparlament - den Bau eines Sport- und Kulturzentrums als Ersatz für das in die Jahre gekommene 
Bürgerhaus und die viel zu kleine Schulturnhalle.  

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 

Leistung, Leidenschaft und Verantwortung!  Diese Prädikate stehen für die Arbeit und die Zukunftsideen von 
Bürgermeister Günter Martini.   Ein weiterer Grund, ihm auch in Zukunft zu vertrauen!  
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