05.05.2014 -

Vier aktuelle Mandatsträger und sieben Newcomer
von »Rommelsbach aktiv« stellen sich zur Wahl
KOMMUNALWAHL -

Motto: Gestalten statt verwalten
REUTLINGEN-ROMMELSBACH. Die vier bisher gewählten Bezirksgemeinderäte
von »Rommelsbach aktiv« – Georg Leitenberger, Andrea Löffler, Frank Wagner
und Andreas Neher – haben mit weit über 60 Anträgen, Anfragen und Beiträgen
ihren Wählerauftrag in den vergangenen fünf Jahren im Bezirksgemeinderat
Rommelsbach »mit ganzem Herzen ernst genommen« und einige Lehren aus der
zurückliegenden Legislaturperiode gezogen.

Die Erfahrungen mit der Stadtverwaltung haben, heißt es im Porträt der KandidatenListe, nämlich gezeigt, dass allein im Bezirksgemeinderat abgegebene
Absichtserklärungen nichts beziehungsweise nur wenig nützen. Deshalb hat sich die
Gruppe »Rommelsbach aktiv« mit ihren elf Kandidaten und zwei Ersatzkandidaten
als eines ihrer obersten Wahlziele weiterhin vorgenommen, die Entscheidungen der
Stadtverwaltung konstruktiv und kritisch zu begleiten und dafür zu sorgen, dass auch
die Öffentlichkeit darüber informiert wird.

Topthema: Pflegeheim
Die Einführung der Einwohnerfragestunde als Tagesordnungspunkt Nummer eins
jeder öffentlichen Ortschaftsratssitzung und die Einstellung von Kurzprotokollen
über Sitzungsthemen ins Internet wurden auf Initiative von »Rommelsbach aktiv«
eingeführt.
Konkret steht aus Sicht der Gruppe für die kommenden fünf Jahre Einiges an. Ganz
oben auf der To-Do-Liste steht zweifellos die rasche Realisierung des Alten- und
Pflegeheimes im knapp 6 000 Einwohner zählenden Rommelsbach.
Sie ist für den Flecken ein wichtiges Anliegen, von dem die Fraktion »Rommelsbach
aktiv« für sich reklamiert, in der Vergangenheit die treibende Kraft zu dessen
Realisierung gewesen zu sein. Dazu hat sich »Rommelsbach aktiv« mit Alexander
Schöck jetzt einen Fachmann ins Boot geholt. Er leitet das große Altenzentrum St.
Elisabeth in Eislingen/Fils.
Ein weiteres wichtiges Thema auf der Agenda von »Rommelsbach aktiv«, ist der
Erhalt, der Ausbau und die Sanierung der guten Rommelsbacher Infrastruktur. Die
elf Kandidaten wollen das Ortsentwicklungskonzept konstruktiv mitgestalten.

Indiskutabel ist für sie der mögliche Abriss der Turn- und Festhalle. Sie setzen sich
für den Erhalt und die Sanierung der Immobilie sowie für den Feuerwehrstandort
ein. Auch für das alte Schulhaus muss nach Meinung von »Rommelsbach aktiv« eine
Anschlussnutzung sichergestellt werden. Hier gibt es bereits Lösungsvorschläge –
etwa die Nutzung als Kindergarten oder den Umbau zu einer Gaststätte. Die
vielfältige Vereinslandschaft in der Gemeinde wollen die Kandidaten weiterhin
unterstützen und fürs Ehrenamt werben.
Eine der größten Zukunftsherausforderungen ist die Erarbeitung eines schlüssigen
Verkehrsentwicklungskonzeptes für den Reutlinger Nordraum im Zusammenhang
mit dem Scheibengipfeltunnel. Stichworte wie Nachtfahrverbot für Lkw, Orts/Nordraumbus und Radwegeplanung sind wichtige Themen für den Verkehr in
Rommelsbach. Die Fraktion hat sich aber auch die Sicherheit und Sauberkeit im Ort
auf die Fahnen geschrieben. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die
Hundetütenaktion.

Konstruktiv und kritisch
Weiter am Ball bleibt »Rommelsbach aktiv«, wenn es um den Ausbau der Angebote
für Jugend, Familie und Senioren geht. Die Kandidaten unterstützen den
»Bildertanz« (Sicherung von Zeitdokumenten) im Internet unter
www.Rommelsbach.info.
Aber auch aktuelle Themen im Blick zu behalten und diese sofort konstruktiv und
kritisch zu begleiten hat sich »Rommelsbach aktiv« zur Aufgabe gemacht – Beispiel:
die vom Flughafen Stuttgart geplante Kerosinpipeline, die als Variante durch
Rommelsbacher Gemarkung führen soll. (GEA)

Die Kandidaten
Folgende elf Kandidaten der Liste »Rommelsbach aktiv« stellen sich zur Wahl: 1.
Georg Leitenberger (Kriminalhauptkommissar), 2. Andrea Löffler (selbstständige
Krankengymnastin), 3. Andreas Neher (Polizeihauptkommissar), 4. Frank Wagner
(Technischer Betriebswirt), 5. Alexander Schöck (Heimleiter), 6. Rolf Kuhn (Großund Außenhandelskaufmann), 7. Oliver Scheuerer (Ausbilder), 8. Olaf Knobbe
(Entwicklungsingenieur), 9. Andreas Wacker (Betriebswirt), 10. Matthias Scherer
(Einzelhandelskaufmann), 11. Manfred Mistele (Abteilungsleiter i. R.). (GEA)

Weitere Informationen www.rommelsbach-aktiv.de

