Bürgermeister (m/w/d) für Eutingen im Gäu gesucht: Wahltermin 05.03.2023
Eutingen im Gäu ist eine lebendige und aktive Gemeinde mit über 6.000 Einwohnerinnen und
Einwohnern in den vier Ortsteilen Eutingen, Weitingen, Göttelfingen und Rohrdorf. Die Ortslage
ist eher ländlich geprägt in einer typischen Gäulandschaft zwischen Schwarzwald und
Schwäbischer Alb. Eutingen im Gäu wird von seinen Bürgerinnen und Bürgern gerne auch
liebevoll als „Perle im Gäu“ bezeichnet. Ein ausgeprägtes ehrenamtliches Engagement in über
40 Vereinen zeichnet die Lebenskultur in der Gemeinde aus.
Das Leben am Rande des Nord-Schwarzwaldes hat eine hohe Lebensqualität. Für
Wohnungssuchende gibt es bezahlbare Bauplätze in den Ortsteilen. Mit drei gemeindeeigenen
und zwei kirchlichen Kindergärten gibt es ein breit gestreutes Angebot an Kinderbetreuung.
Grundschulen gibt es in Eutingen und Weitingen, eine umfassende Auswahl weiterführender
Schulen in naher Umgebung.
Auch für die Älteren gibt es individuelle Betreuungsangebote und Unterstützung in Pflege und
im Alltag. Das leisten zum Teil die örtlichen Vereine, aber auch kirchliche Initiativen, ein
Pflegeheim, Tagespflegeeinrichtung und Sozialstation. Eine ärztliche Versorgung ist in der
Gemeinde gegeben, ebenso wie wichtige Infrastrukturen.
Eutingen im Gäu hat eine breit gefächerte Gewerbestruktur, mit lokalen Betrieben in den
Bereichen Handwerk, Dienstleistung, Handel.
Der amtierende Bürgermeister (CDU) wird nicht mehr antreten.
Der Gemeinderat ist CDU-lastig, daneben gibt es eine Gruppe „Freie Wähler“, die jedoch so nur
im Wortsinn zu verstehen ist und eher ökologisch/ökonomisch orientiert ist. Es gibt bewusst
keine Fraktionsbildung. Ein parteiübergreifender/parteiunabhängiger Fokus auf die wichtigen
kommunalen Themen zum Wohl der Gemeinde wird gemeinsam angestrebt.
Gesucht wird eine Grüne Bürgermeisterin oder ein Grüner Bürgermeister mit zukunftsweisenden
Ideen und ansteckender Motivation, die/der anstehende Herausforderungen mit Unterstützung
durch die kommunalen Gremien anpackt: Klare Entschiedenheit bei der Formulierung und
Umsetzung der kommunalpolitischen Ziele einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung für eine
ortsbezogene Umsetzung der Energie-, Mobilitäts- und Klimapolitik ist gefragt.
Ebenso wichtig ist eine starke, integrative Kommunikations-Kompetenz und die Eigenschaft
strukturiert und konstruktiv in Diskussionen zu gehen, transparente Entscheidungsprozesse zu
entwickeln, zu kommunizieren und umzusetzen.
Bürgernähe sowie eine gradlinige Verwaltungsführung sind ebenso hilfreiche Eigenschaften für
anstehende Herausforderungen, wie beispielsweise
- Fortlaufende Integration der 4 Ortsteile auf unterschiedlichen Ebenen
- Lärmschutz in den Ortsdurchfahrten und entlang der A81
- Ausbau eines ökologischen Nahwärmenetzes
- Umsetzung des Ausbaus Schnelles Internet, Eliminierung der „Weißen Flecken“
- Nachhaltige Gewerbeansiedlung und Wohnungsbau
- Entwicklung eines Mobilitätskonzeptes
- Einbindung des ehrenamtlichen Engagements (Vereine etc.)
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung!
Rainer Himmelsbach, Gemeinderat und Grüner Ortsvorsteher des Teilortes Weitingen
Die Grüne Geschäftsstelle in Freudenstadt leitet die Kontaktaufnahme gerne weiter:
buero@gruene-freudenstadt.de

