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Warum ist das Engagement im Gemeinderat 

oder in einem der Ortschaftsräte so 

spannend? 

Unsere Gemeinde mit ihren 6 Ortsteilen ist unser direktes Wohn- und 

Lebensumfeld, was liegt also näher als sich genau für dieses Umfeld 

zu engagieren?  

Entweder im Gemeinderat oder in einem der 4 Ortschaftsräte. 
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Wo liegen die besonderen 

Herausforderungen der Gemeinde 

Ammerbuch? 

In der Gemeinde Ammerbuch hat sich im Laufe der Zeit ein gewaltiger 

Investitionsstau entwickelt. Das fängt bei Schulgebäuden und 

Sporthallen an, geht über Kindergärten und Feuerwehr weiter und endet 

bei Abwasserkanälen und Regenüberlaufbecken.  

Seit Frau Halm Bürgermeisterin ist, wird gemeinsam mit dem 

Gemeinderat intensiv an der Aufarbeitung des Investitionsstaus 

gearbeitet.  

Erste Erfolge sind sichtbar, Ende des Jahres wird das neue 

Bildungszentrum mit Sporthalle eingeweiht, weitere Entwicklungen 

befinden sich bereits in Planung. 
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Wo liegen die besonderen 

Herausforderungen der Gemeinde 

Ammerbuch? 

Der dringend notwendige Abbau des Investitionsstaus bedeutet, dass 

sich die Gemeinde auf die wichtigen Projekte konzentrieren muss und 

daher der eine oder andere Wunsch von Bürgern nicht oder nicht gleich 

erfüllt werden kann. 

Man muss akzeptieren, dass die finanziellen Möglichkeiten der 

Gemeinde beschränkt sind, es gibt (leider) keine Gelddruckmaschine im 

Keller des Rathauses. 
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Was sollte man für eine Kandidatur 

mitbringen? 

Es werden Persönlichkeiten gebraucht,  

 die Spaß daran haben sich bei der Suche nach konstruktiven 

Lösungen für die Gemeinde oder ihren Ortsteil einzubringen 

 die andere Sichtweisen verstehen und akzeptieren, sowie bereit und 

fähig sind Kompromisse einzugehen  

 die vor Entscheidungen eine kritische Abwägung der verschiedenen 

Interessen vornehmen  
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Was sollte man für eine Kandidatur 

mitbringen? 

Besonders gute Voraussetzungen für ein Ehrenamt im GR oder OR 

bringt aus meiner Sicht mit, wer sich als Dienstleister für die Gemeinde 

bzw. den Ortsteil versteht. 

Natürlich ist die Arbeit im Gemeinde- oder Ortschaftsrat auch mit 

Aufwand verbunden. Man muss bereit sein Zeit zu investieren. 
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Welche großen Projekte gibt es zurzeit im 

Ammerbucher Gemeinderat? 

• Bildungszentrum mit Sporthalle in Entringen 

• Neubau der Grundschule mit Sporthalle in Altingen 

• Neubau Kindergarten am Alemannenweg 

• Neues, zusätzliches Seniorenheim und „Betreute Wohnungen“ in 

Poltringen 

• Neue Baugebiete, die Nachfrage nach Wohnraum ist riesig 

• Viele weitere Themen ….. 
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Welche großen Projekte gibt es zurzeit im 

Breitenholzer Ortschaftsrat? 

• Städtebauliche Erneuerung der Ortsmitte von Breitenholz 

• Bioenergiedorf Breitenholz, Unterstützung bei Planung, Umsetzung 

• Ein Dauerthema ist die Sanierung von Feldwegen, speziell nach 

starken Regenfällen 

• Viele weitere Themen …. 

 

Diese Beispiel-Projekte zeigen, dass Mandatsträger die zukünftige 

Entwicklung und die Lebensqualität in der Gemeinde aktiv mitgestalten 

können. 
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Wie funktioniert die Zusammenarbeit im 

Gemeinderat? 

• Ammerbuch hat das Glück, dass sich der amtierende Gemeinderat 

fraktionsübergreifend sehr konstruktiv für eine zukunftsfähige 

Weiterentwicklung der Gemeinde zum Nutzen der Bürger(innen) 

einsetzt.  

• Die Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat und Verwaltung ist 

vorbildlich. Wir haben ein super Team! 

• Ammerbuch hat dann eine gute Zukunft, wenn der 2019 neu 

gewählte Gemeinderat genauso zielstrebig und konstruktiv arbeitet 

wie der amtierende Gemeinderat. 
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Wie setzen sich der Gemeinderat und die 

Ortschaftsräte zusammen? 

• Wenn man sich die gewählten Vertreter(innen) im Gemeinderat und 

in den Ortschafträten anschaut, fällt auf, dass Frauen und junge 

Mitbürger unterrepräsentiert sind.  

• Warum ist das so?  

• Deshalb eine besondere Einladung an Frauen und junge Mitbürger 

sich für eine Kandidatur zur Verfügung zu stellen.  

• Auch für „Jungrentner“ kann es eine bereichernde Aufgabe sein, 

sich für die Ortsgemeinschaft einzubringen. 
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Warum soll ich kandidieren? 

Man muss Zeit und Engagement investieren und wird dadurch belohnt,  

 dass man viel Neues lernt 

 die Weiterentwicklung der Gemeinde mitgestalten kann 

 weil gemeinsame Erfolge bei gelungenen Projekten Spaß machen 

 

Gute Chancen gewählt zu werden haben Mitbürger(innen), die sich 

bereits für die Gesellschaft engagiert haben, z.B. in Vereinen oder 

Organisationen (Feuerwehr, Kirche etc.) 
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Es ist einen Versuch wert! 

Von einem unbekannten Autor stammt die Aussage: 

Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, 

wie die, die man erst gar nicht versucht hat.  

Also, wagen Sie einen Versuch bei der Kommunalwahl. Kandidieren 

Sie für den Gemeinderat oder einen der Ortschaftsräte.  

Es ist einen Versuch wert! 
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Danke – für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Haben Sie Fragen? 



So sind Freie Wähler:  
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kommunalpolitisch engagiert 

 
 

unabhängig 
sachorientiert und ideologiefrei 

bürgernah  

vielfältig engagiert  

parteiFrei 

Gemeinschaft Gleichgesinnter 

 


