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Kandidatenvorstellung 09.02.2010      / Stadthalle 
 
Guten Abend, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
 
 
Mit vielen von Ihnen durfte ich bereits gute Gespräche führen. 
Herzlichen Dank dafür. 
 
Mir kam es zunächst darauf an Ihnen zuzuhören, um mir dann ein Urteil zu bilden. 
 
 
 
Heute möchte ich einen weiteren Schritt auf Sie zu zugehen.  
 
Nicht mit mir, sondern mit Eislingen werde ich dabei beginnen. 
 
Und damit zur ersten Frage: 
 
1.  Auf was können wir gemeinsam aufbauen? 
 
Die Stadt ist auf einem guten Weg, viele Weichen wurden gestellt. 
 
Eislingen ist gestartet und könnte    -   so Sie dies wünschen-   nun vollends Fahrt aufnehmen.   
 
Eislingen wird heute von außen ganz anders wahr genommen, als dies noch vor wenigen Jahren 
der Fall war. 
 
Man spürt förmlich das gestiegene städtische Bewusstsein in einer lebendigen Stadt, 
die ihren Charme hat, die sich bewegt hat und weiter bewegen kann.    
 
Ins Auge stechen zunächst die städtebaulichen Entwicklungen: 
 
-   mit dem begonnenen Umbau der Stuttgarter und Ulmer Straße 
-   den 6 gut funktionierenden Kreisverkehren und 
-   die neuen  Stadthalle.        
 
 
Denken wir aber auch an: 
 
-  die vorbildlich ausgebaute Bildungs- und Erziehungslandschaft  in den Kindergärten und Schulen  
 
oder  
-  an das große bürgerschaftliche Engagement in den Kirchen, Vereinen, Feuerwehr und anderen  
   Organisationen und Initiativen... 
 
 
Es gäbe noch mehr positive Beispiele, die Ihnen bekannt sind und mir gut gefallen. 
 
 
Natürlich, wo Licht ist, ist auch Schatten. 
So  fließt  z. b. immer noch zu viel Verkehr durch die Stadt .           
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Aber bei Eislingen fällt es mir leicht, nicht in Problemen, sondern in Chancen zu denken: 
 
Eislingen hat viele Potentiale sich als drittgrößte Stadt zu behaupten. 
 
Nutzen wir sie.                  
 
Nutzen wir sie gemeinsam  !!        
 
Also handeln wir.....und 
greifen  nach den Chancen, die sich in und für Eislingen bieten  ! 
 

 
Und damit bin ich bei meiner zweiten Frage. 
                  
2. Welche  Ziele sollten wir uns stecken? 
 
„Miteinander Eislingens Zukunft erfolgreich weitergestalten“... 
 

so lautet mein Motto...... 
 
Einer allein kann niemals erfolgreich sein. 
 
Auch ein Bürgermeister braucht immer überzeugende und überzeugte  Mehrheiten .... 
und natürlich Akzeptanz quer durch die ganze Bevölkerung.  
 
Deshalb war meine bisherige Arbeit immer geprägt von einem guten Miteinander  von 

- Bürgerschaft 
- Gemeinderat            und  
- Verwaltung     

 
Dies wird  auch in Eislingen so sein       
 
Am Wichtigsten ist es mir, für Sie alle, meine Damen und Herren, 
 
ein freundlicher, gesprächsbereiter und geradliniger Ansprechpartner zu sein. 
 
Und damit bin ich bei meinem ersten Thema:        
 

(1) Mehr Bürgernähe 
 
Bürgernähe ist für mich kein leeres Schlagwort. 
 
Die Bürgerschaft  muss früher in wichtige Entscheidungen eingebunden werden.  
 
Lassen Sie uns vorher miteinander reden, statt - wie  bei der Lärmschutzwand am Lidl – hinterher  
miteinander streiten.    
 
Ganz aktuell ist der kontrovers diskutierte  Rathausbau. 
 
Ich stehe grundsätzlich dazu   
– es gibt gute Gründe, die dafür sprechen. 
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Die Zeit ist heute aber noch nicht reif dafür. 
 
Die Frage ist das  „wann und wie ?“.   
 
Wir müssen also das Tempo rausnehmen.     
 
Ich will mich persönlich darum kümmern und das Thema gemeinsam mit Ihnen und dem 
Gemeinderat neu bewerten. 
 
Finanzielle und städtebauliche Gesichtspunkte müssen uns dabei leiten. 
 
Übrigens, ich  glaube nicht, dass die geplanten  6,8  Millionen  reichen, wenn allein schon die 
Silcherturnhalle bei 2,9 Millionen Euro liegt.  
 
Selbstverständlich sollten wir aber die reservierten Fördergelder mit 1,5 Millionen € in Stuttgart  
abholen und sinnvoll bei uns einsetzen.     
 
Dies geht. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Mittel  auf andere Projekte  übertragen 
werden können.  
 
Stichwort Projekte. 
 
„Stellen Sie sich vor,  Eislingen verändert sein Gesicht und kaum einer bekommt es mit.“ 
 
Ich spreche von der Vision „Eislingen 2030.“ 
 
Eine halbherzige Ausstellung der  Konzepte im Technischen Rathaus ist mir hier  zu wenig. 
 
Mit... 

- dem Wegfall der Überführung und damit 
- einer stärkeren Verzahnung von Eislingen Nord und Eislingen Süd, 
- einer Aufwertung der Geschäftsbereiche und des Wohnumfelds –  beiderseits der Bahn, 
- dem weiteren Umbau der Stuttgarter und Ulmer Straße,   
- einer Neugestaltung des Lutherkirchenplatzes, 
- dem Bau der Osttangente                                    
- u.a.m.             
 

hat Eislingen nun eine Chance......    
 
 
 
 
Eine Chance -  Schritt für Schritt -  mit einer neuen Verkehrsführung und einer Verbesserung der 
urbanen Lebensqualität ein eigenes „Markenzeichen“ zu bilden.         
                                 
 
Mit einer neuen, lebendigeren Mitte könnten wir so auch als attraktiver Einkaufsstandort  
weiter aus dem Schatten der Stadt Göppingen heraus treten.      
 
 
Ich bin bereit, diese Vision entschlossen und mit  viel Schwung und Elan umzusetzen. 
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Aber nur dann , wenn Sie - meine Damen und Herren  -  diesen Weg mitgehen. 
 
„Es ist unsere Stadt ! Lassen Sie sie  uns gemeinsam entwickeln“  !! 
 
 
Zu mehr Bürgernähe und mehr Miteinander gehören für mich auch: 

- eine bessere Öffentlichkeitsarbeit     
- ein modernes Bürgerbüro für Mehrfachanliegen           
- mehr Öffnungszeiten im Rathaus   
- zusätzliche Sprechstunden des Bürgermeisters                 
- Info- und Baustellengespräche    und 
- die Einführung eines Neujahrsempfanges         
   

 
Bleiben wir beim Thema „Menschen in der Stadt“ und kommen zu unseren kleinen Mitbürgern.... 
 
Und damit zu 
 
(2.) Bildung und Erziehung      - der zentralen Aufgabe ! 

 
Jeder Cent, jeder Euro sind hier bestens investiert!          
 
Die Eislinger Kindergärten und Kinderhäuser leisten ihren vorbildlichen  Beitrag zu einer  den 
familiären Bereich ergänzenden, partnerschaftlichen Erziehungs-, Förder- und Bildungsarbeit. 
 
Hier ist sehr viel Gutes  fortzuführen. 
 
Wir spüren aber deutlich, dass sich die Bedürfnisse wandeln. 
 
Gemeinsam mit den kirchlichen Trägern, deren Engagement mir hier sehr wichtig ist, 
müssen wir auch künftig  am Ball bleiben: 
 

- eine gute personelle und materielle Ausstattung      
- Sprachförderung     
- die konsequente Umsetzung des Orientierungsplanes für Bildung und Erziehung   
- Qualitätsmanagement     
- Kooperationen und 
- neue Wege der Vernetzung sind dabei wichtige Bausteine. 

 
 
Ich will auch alles dafür tun, dass Eislingen bis zum Jahr 2013 die gesetzliche Vorgabe 
 zur Schaffung von bezahlbaren Krippenplätzen erfüllt  
 
– wobei die Betonung auf bezahlbar liegt...                         
 
Kommen wir vom Kindergarten in die Schule..... 
 
 
Deutschland’s Chance ist es, ein Wissens-Land zu sein. 
 
In den Schulen – wie zuvor in den Kindergärten liegt unsere Zukunft.... 
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Halten wir unbedingt daran fest! 
 
Auch wenn es viel Geld kostet! Aber wohl nirgendwo gibt es eine bessere Verzinsung als hier.           
 
 
Mit Spaß und Erfolg  kann man nur lernen, wenn auch das „Drumherum“ stimmt. 
 
Nicht nur für die Schüler heißt es deshalb:    
   

„Hausaufgaben gründlich machen“. 
 
Im Rahmen einer Qualitätsoffensive müssen wir den hohen Standard mit    z. B. : 

- einer moderner Ausstattung 
- Ganztagesangeboten                
- Schulsozialarbeit                               und dem              
- Bau der Silcherturnhalle 

 
gerade in Krisenzeiten erhalten und ausbauen. 
 
Hier wünsche ich mir vom Land eine andere Schulpolitik.              
 
Eine Schulpolitik, die in einem umfassenden Sinne auf eine individuelle Förderung  
setzt.             
 
Wir müssen endlich vom Stückwerk wegkommen. Wir müssen den Mut zum Umsteuern für unsere 
Kinder und damit unsere Zukunft haben. 
 
Gerade einer Stadt wie Eislingen käme das sicher zugute.              
 
An dieser Stelle will ich auch klar sagen: 
 
Ein parteipolitisch neutraler Bürgermeister Bernd Rößner wird selbstverständlich in großen 
Sachfragen auch ein Bürgermeister mit einem klarem politischen Standpunkt sein ! 
 
Doch zurück nach Eislingen...    
 
Meine Damen und Herren, 
 
wir alle wissen:  
 
Viele Jugendliche sind auf der Suche nach ihrem Platz in der Gesellschaft. 
 
Die sehr wichtige Jugendarbeit in den Kirchen und Vereinen sowie die offenen Angebote der Stadt  
sind auszubauen und stärker zu vernetzen.  
 
Mit der Überarbeitung der Jugendhilfeplanung können wir die Basis  verbessern und den Einstieg 
in die Welt der Erwachsenen erleichtern. 
 
Von der Jugend zu den  
 
(3.)  Senioren: 
 
Wir Menschen werden immer älter.  
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Freuen wir uns darüber und hoffen, dass wir gesund bleiben.   
 
Der Anteil älterer Mitbürger wächst also. Auch in Eislingen. 
 
Bis 2025 werden knapp 7000 Einwohner, das heißt jeder Dritte , über 60 sein.     
 
Stellen wir uns diesem demografischen Wandel.  
 
Unter dem Motto: 
„Mitgestalten und Mitentscheiden“    
 
sollten wir die ältere Generation, aktiver in das gesellschaftliche Leben einbinden 
 
Genauso, wie dies Horst Steiner heute in der NWZ so beschreibt 
 
Gemeinsam mit dem Stadtseniorenrat und den Eislinger Institutionen ist die,schon bisher gute 
Seniorenarbeit, gezielt und netzwerkartig auszubauen.    
 
Vergessen wir dabei auch die kommunale Infrastruktur nicht: 
 

- weitere bedarfs- und altersgerechte Wohnformen 
- mehr Tagespflegeplätze  
- Mehrgenerationenhäuser 
- einen barrierefreier Seniorentreff            und für den Alltag 
- abgesenkte Gehwege und mehr Treppengeländer...        
               

sind Beispiele hierfür. 
 
 
(4.      Für ein lebendiges und offenes Miteinander) 
 
 
Eislingen schwimmt derzeit nicht in Geld. Trotzdem ist unsere Stadt reich.    
 
Der Eislinger Reichtum, das sind  Sie     -   die engagierten Bürgerinnen und Bürger. 
 
 
Ich war und bin selbst seit meiner Jugend immer ehrenamtlich aktiv gewesen 

– derzeit als Betreuer der Fußballmannschaft meines Sohnes. 
 
Aus eigener Erfahrung, und als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Kuchener Vereine, weiß ich 
genau, wie viel Arbeit hinter der Fülle von Aktivitäten steckt, welche  

- die hiesigen Vereine 
- die kirchlichen Gruppen 
- die Feuerwehr   und  die 
- sozialen und kulturellen Initiativen.... 

ganzjährig entfalten. 
 
 
Sie alle bilden den sozialen Kitt unserer Gesellschaft und damit die Grundlage unseres 
Gemeinwesens. 
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Viele Idealisten leisten hier mit ihrem unbezahlbaren bürgerschaftlichem Engagement  
wertvolle Arbeit für uns alle.  
 
Sie sind unsere Trümpfe!    
 
Neben der infrastrukturellen und  der ideellen Unterstützung - die durch eine hohe Präsenz des 
Bürgermeisters unterstrichen wird – muss deshalb gerade auch die finanzielle Förderung 
regelmäßig angepasst werden. 
 
Dafür will ich mich einsetzen.    
 
 
Bleiben wir bei den Menschen in dieser Stadt: 
 
 
(5. Integration – ist wichtig für uns alle) 
 
Viele Mitbürger kommen aus anderen Ländern.  
Neue Kulturen machen Eislingen so zu einem Ort der Vielfalt. 
 
Wir können voneinander lernen und profitieren.   
 
Aber nur dann, wenn die Integrationsbemühungen von gegenseitigem Wollen und Mitmachen 
getragen werden.  
 
Sprachbarrieren überwinden, Bildung verbessern...es gibt viel zu tun. 
 
Das Eislinger Integrationskonzept muss daher  vertieft und  
weiterentwickelt werden.    
 
 
Auf dieser Welt zu leben ist schön.....aber manchmal auch ganz schön teuer. 
 
Wir alle sind daher auf ein regelmäßiges Einkommen angewiesen. 
 
Und damit bin ich bei der  
 
 
(6.) Wirtschaftsförderung. 
 
Der Erhalt und der weitere Ausbau von Arbeits- und Ausbildungsplätzen ist 
eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit. 
 
Dies gilt gerade auch in Eislingen, wo allein von 2002 – 2008  269 Arbeitsplätze  verloren gingen.                      
  
Eine aktive kommunale Wirtschaftspolitik wird deshalb mit mir  - als Partner der Wirtschaft   -     
Chefsache sein.    
 
Natürlich schafft ein Bürgermeister keine Arbeitsplätze.  
 
Aber der Stadtrat und die Verwaltung sollten vor Ort möglichst gute Rahmenbedingungen 
schaffen: 
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- gute Kontakte zu den örtlichen Arbeitgebern pflegen 
- die vorrangige Vergabe von Aufträgen an heimische Firmen, soweit dies rechtlich möglich 

ist. 
      - Eine engere und partnerschaftliche Kooperation mit dem Eislinger Marketing Verein  

- die bedarfsorientierte Umnutzung und Erschließung von Gewerbeflächen... 
-  

u.a.m. zählen hierzu!   
 
Ich weiß natürlich , dass die Möglichkeiten der Stadt beschränkt sind,  
 
Aber ich möchte nicht tatenlos zusehen, wie  eine Traditionsfirma  - wie z.B. Scheller-  über einen 
Abzug von Arbeitsplätzen nachdenkt...   
 
Wir müssen um unsere Firmen kämpfen   - dies muss allen Verantwortlichen klar sein ! 
 
Für mich  ist das nicht bloß eine routinierte Wirtschaftsförderung  - sondern eine Herzenssache! 
 
Wer hier im Filstal aufgewachsen ist, der weiß woher unsere Kraft, unser Wohlstand und unser 
Stolz kommt. 
 
Ich möchte jedenfalls dazu beitragen, dass um jeden Arbeitsplatz gekämpft wird !        
 
 
Leben ist aber mehr als nur Schaffen und Arbeiten...   
 
(7. Klima- und Naturschutzschutz) 
 
Die Natur zu genießen, fällt in unserer schönen Landschaft leicht.  Wir müssen ihr aber helfen und 
sie pflegen. 
 
Klima- und Naturschutz geht uns  alle an! 
 
Die Stadt hat dabei eine Vorbildfunktion. 
 
Dazu gehören z. B. : 

- die verstärkte Nutzung von regenerativen Energieträgern 
- der Einsatz von effizientesten Technologien 
- die Beratung der Bürger bei Energiesparmaßnahmen 
- Nahwärmeversorgung 
- die Unterstützung der Elektromobilität      
- der Ausbau des 1000-Bäume-Programmes   und 
- ein intaktes Wegenetz für die Landwirtschaft   

 
Lassen Sie uns hier  Zeichen setzen und damit teilweise auch Geld sparen!         
 
Und damit bin ich beim letzten Thema, den 
 
8. Finanzen 
 
Was die Eislinger Kassenlage betrifft,  plädiere ich für weiteres grundsolides Haushalten. 
 
Aufgrund der einbrechenden Finanzen haben wir in den nächsten Jahren ein Problem. 
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-Ein Problem  mit   „Soll und Haben“     
 
Wir sollten - aber wir haben nicht. 
 
- 2010 und 2011 fehlen:    2,9 Millionen Euro für den laufenden Betrieb. 
- Stolze 10,9 Millionen sind bis 2013 für Kredite eingeplant.      und 
-  2,65 Mio € sollen durch Grundstückserlöse fließen. 
 
Alles zusammen  - aus heutiger Sicht ein Wagnis.   
Wir sollten mehr auf Sicht fahren.     
 
Schuldenbegrenzung ist und bleibt oberstes Gebot aller Kommunen! 
 
Aber  wir sollten nicht in eine Schockstarre verfallen. 
Eislingen darf nicht stehen bleiben ! 
 
Wir müssen Schwerpunkte setzten und stets Kosten und Nutzen abwägen. 
 
Sich bietende  Chancen für antizyklisches Verhalten, bei günstigen Preisen und zu erwartenden 
Förderprogrammen, müssen genutzt werden. 
 
Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wird es deshalb von  Vorteil sein, auf einen  in 
Finanzfragen erfahrenen, kreativen und bewährten Bürgermeister bauen zu können. 
 
Und damit bin ich bei der dritten und letzten Frage: 
 
 
3. Was ist mein ganz persönlicher Beitrag? 
 
Ich denke einiges, was zu einem guten Gelingen beiträgt: 
 

- Wichtig ist, dass die Familie hinter mir steht:  
Meine Frau Gabriele und unserer beiden Kinder Sarah und Jonas haben Verständnis  für 
den gewohnten  Beruf des Bürgermeisters und geben mir den notwendigen Rückhalt 
  

 
- Als Diplom-Verwaltungswirt habe ich die geeignete Grundlage, um eine motivierte Eislinger 

Stadtverwaltung fachlich und organisatorisch richtig zu führen   
 

 
- im Gemeinderat stehe ich für einen Ausgleich der Interessen und für ein  praktiziertes 

Miteinander auf Augenhöhe   
 
- man sagt mir nach, Menschen für ein Ziel begeistern zu können   
 
- in meiner über 16-jährigen Zeit als Bürgermeister an der Spitze einer größeren 

Kommunalverwaltung habe ich gezeigt, dass ich  Projekte realisieren kann  
 

- zu unseren Abgeordneten habe ich einen guten und kurzen Draht  
 
- ich komme von hier und kenne mich aus 

 
- ich habe die erforderliche Distanz zu eingefahrenen Strukturen und gleichzeitig 
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- die notwenige Nähe zu den Menschen in unserer Heimat. 

 
Alles zusammen ist sicher eine gute Basis für einen guten Start in Eislingen. 
 
 
Meine sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wer in dieser nicht einfachen Zeit Bürgermeister in Eislingen werden will, 
 

- der muss auf Menschen zugehen,  
- muss zusammenführen können 
- muss orientieren können. 
 

Vor allem aber sollte er seinen Beruf als Bürgermeister in einer selbstbewussten              
schwäbischen Stadt mit Herz und Verstand ausfüllen. 
 
Dafür stehe ich! 
 
Und dafür bitte ich um Ihre ganz persönliche Unterstützung  
 
mit Ihrer Stimme am 28.02. für Ihren Bürgermeister Bernd Rößner. 


