Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen
– weiterhin eine Erfolgsgeschichte
Liebe Aspisheimer, Badenheimer, Gensinger, Grolsheimer, Horrweiler, Sprendlinger, St. Johanner, Welgesheimer, Wolfsheimer und liebe Zotzenheimer,
am 26. Mai haben Sie die Möglichkeit mit Ihrer
Stimme unsere erfolgreiche Arbeit fortzusetzen.
Auch in den nächsten Jahren sind uns solide Finanzen besonders wichtig. Wir setzen uns für gute Bildung von Anfang an, starke Familien, die Gestaltung des demografischen Wandels, ökologische

Gutes Schulangebot und frühkindliche Bildung für unsere Kinder!
12 Kindertagesstätten, zwei Grundschulen und
die Integrierte Gesamtschule sichern unseren
Kindern eine gute Betreuung in den Kitas und
eine hochwertige wohnortnahe Schulbildung,
u.a. auch durch Ganztagsangebote in fast allen
Kindergärten und Schulen. Den Eltern ermöglichen diese Angebote Beruf und Familie besser zu
vereinbaren.
Auch in Zukunft werden wir die beiden Grundschulen in Trägerschaft unserer VG ständig
erneuern und, wenn notwendig, auch erweitern.
Schulhöfe und technische Ausstattungen werden
modernisiert und die Ganztagsschule bietet eine
zusätzliche Fördermöglichkeit für unsere Kinder.

Nachhaltigkeit und Energiewende, Sicherung der
Arbeitsplätze, bessere Verkehrsverbindungen und
Stärkung der örtlichen Infrastruktur (z. B. Feuerwehren, Ärzteversorgung, Einkaufsmöglichkeiten
und Mobilität) ein.
Im Mittelpunkt all unseres Handelns stehen Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger. Vieles wurde erreicht,
vieles bleibt noch zu tun. Im Folgenden zeigen wir
Ihnen einige unserer Schwerpunkte und Ziele auf:

Klimaschutz – wir übernehmen Verantwortung für unsere Nachkommen!

Arbeitsplätze und Gewerbeansiedlungen sicherstellen!
Die Schaffung wohnortnaher Arbeitsplätze ist
und bleibt für uns ein wichtiges Ziel. Dafür
wollen wir in den verschiedenen Ortsgemeinden
abhängig vom Bedarf Gewerbegebiete ausweisen
bzw. bestehende erweitern.
Auch für den Gewerbepark Bingen/Grolsheim
läuft derzeit ein Verfahren zur Ausweisung weiterer Ansiedlungsflächen. Noch in diesem Jahr
soll dort ein größerer Gewerbebetrieb angesiedelt
werden, der einige hundert Arbeitsplätze schaffen wird.

Unsere Verbandsgemeinde will „Null-EmissionsGemeinde“ werden. Dies bedeutet u.a., dass die
Energieversorgung auf regenerative Energieträger
umgestellt und damit auch der klimaschädliche
CO2-Ausstoß verringert wird.
Viele Maßnahmen, die zur Nachhaltigkeit dieses
Zieles beitragen, bringen auch finanzielle Einsparungen mit sich (z.B. Gebäudedämmung, Stromeinsparmaßnahmen). Die Mitarbeiter unserer
Energieagentur erarbeiten kostenlos individuelle
Lösungsmöglichkeiten.

Mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen!

Unsere Feuerwehr weiterhin stärken!
Die Feuerwehren sind in allen Ortsgemeinden
auf einem ausrüstungstechnisch hohen Stand.
Motivierte ehrenamtliche Feuerwehrmänner und
–frauen bieten unserer Bevölkerung wertvolle
Dienstleistungen zum Schutz von Leib und Leben sowie für das Hab und Gut – und dies rund
um die Uhr.
Es ist wichtig, dass die ehrenamtlichen Wehren
weiterhin personell und finanziell gestärkt werden. Hier wird in den nächsten Jahren neben der
Nachwuchsgewinnung auch der Neubau eines
Feuerwehrgerätehauses in Aspisheim im Vordergrund stehen.
Auch die Kameradschaft und die Anerkennung
der ehrenamtlichen Tätigkeiten wollen wir weiterhin fördern.

Der Wohnungsmarkt ist derzeit auch in unserer
Verbandsgemeinde sehr angespannt. Gute und
günstige Mietwohnungen sind nur schwer zu
bekommen.
Unser Ziel ist es, mehr Mietwohnungen in den
einzelnen Ortsgemeinden zu schaffen. In den
entsprechenden Bebauungsplänen soll eine Quote für den sozialen Wohnungsbau vorgegeben
werden, um so auch für Menschen mit geringem
Einkommen ein Wohnungsangebot bereit zu
stellen. Auch sollen Baugrundstücke zu sozial
verträglichen Preisen verkauft werden.

Gute Versorgung für alle!
Neben der „klassischen“ Energieversorgung vor
Ort (Wasser, Abwasser, Strom, Gas) ist uns auch
die Stärkung der Ortskerne in unseren Gemeinden (z.B. jedem Dorf eine Gemeindeschwester),
die hausärztliche Versorgung sowie ein nachhaltiges Angebot von Pflegedienstleistungen wichtig.
Schnelles Internet für alle wollen wir durch den
Ausbau der Glasfaserversorgung bis an jedes
Haus in allen Gemeinden. Die Mobilfunkversorgung hat in unserer VG noch Lücken. Diese
sollen in den nächsten drei Jahren beseitigt sein.

Bürgerbeteiligung und Ehrenamt weiter fördern!
Für die Bürgerinnen und Bürger gibt es seit einigen Jahren durch die Bürgerbeteiligung (z.B. „Ich
bin dabei“, „Zukunftsstadt 2030“, Zeitbank) neue
Formen der politischen Mitwirkung bei Entscheidungsprozessen. Die Projektarbeit der Bürgerarbeitskreise hat uns in vielen Themen neue
Impulse und wichtige Unterstützung gebracht.
Auch die vielfältige ehrenamtliche Arbeit in
unseren Vereinen werden wir weiter unterstützen
und Hilfestellungen anbieten.

Treffen Sie erneut eine gute Wahl – für sich und unsere VG
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