Starke Bürgerbeteiligung bei der Bürgerbox
Sehr positiv haben die Bürgerinnen und Bürger der Einheitsgemeinde das Angebot
angenommen, neben der direkten Ansprache aller Kandidaten auch ihre Anregungen für
die Schwerpunkte der Gemeindepolitik über die Bürgerbox zu äußern. Die an
verschiedenen Stellen und bei den Veranstaltungen aufgestellte Bürgerbox war gut
gefüllt, beim Öffnen waren wir überrascht über die zahlreiche Teilnahme.
Gefreut haben wir uns vor allem aber auch über die Qualität der Anregungen. Nicht nur,
dass keine Beleidigungen enthalten waren, was man sonst bei anonymen Äußerungen oft
kennt. Vielmehr haben viele Bürger auch nicht nur die als Beispiel vorgegebenen Themen
ausgewählt, sondern ausführlich eigene Vorschläge dazugeschrieben und teilweise genau
erläutert.
Wir werden uns im Detail noch mit den Vorschlägen beschäftigen, hier vorab nur ein
kleiner Überblick:
-

-

-

Spitzenreiter waren die Sanierung der Ortsstraßen und Altersgerechtes Wohnen
mit je 7 Nennungen.
Ebenfalls häufiger genannt wurden zusätzliche Ruhebänke (gerade auch in
Siebnach), das Schließen von Baulücken, Energie und die Instandhaltung von
Feldwegen oder auch das Thema Pfarrhof Siebnach.
„Mir ist wichtig“ sagten Bürger dazu: der Friedhof (Urnenwand, Vorplatz),
Nutzung Bahnhof, eine bürgerfreundliche Verwaltung, Hilfe für ältere Menschen,
bessere Grüngutablage am Wertstoffhof, Renovierung der Bushaltestellen und
viele weitere.
Ausführlich begründete ein Bürger den Wunsch nach einem Kinderspielplatz im
Ortskern. Damit werden wir uns sicher genau auseinandersetzen.
Interessant war, dass fast niemand zusätzliche Baugebiete fordert, sondern im
Gegenteil sogar aktiv die Anregung da ist, keine weiteren Baugebiete
auszuweisen, um den Ortskern mit Leben zu füllen. Dies zeigt, dass der
Gemeinderat, der in den letzten Jahren immer wieder in allen Ortsteilen neue
Baugebiete geschaffen hat, hier gute Arbeit geleistet hat. Dies sehen wir
genauso wie die Bürger (siehe auch unser Flyer „Hand in Hand für Ettringen“).
Ebenso sieht man, dass die immer wieder geäußerte Forderung von Kandidaten
der Mitbewerber eben nicht dem entspricht, was der Bürger als wichtig ansieht!

Wir bedanken uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die Teilnahme und versichern
Ihnen, dass wir uns intensiv mit den gemachten Anregungen auseinandersetzen werden.
Ihre Kandidatinnen und Kandidaten
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