Mehr Sicherheit und Mobilität
In meinen Gesprächen mit Ihnen hat das Thema sicherer Verkehr und
Mobilität eine große Rolle gespielt. Der Trend zur E-Mobilität hält weiter
an, die Anzahl der E-Fahrzeuge verdoppelt sich jährlich. Im Blick behalten
müssen wir auch die Sanierung und den Neubau öffentlicher Infrastruktur,
Straßen und Wege.
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Mit Leidensch
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THEMEN, DIE ICH DAZU U.A. AUFGREIFEN WERDE:
• Verkehrsberuhigungsmaßnahmen am Ortseingang L438
(von Böttingen kommend) und in der Balgheimerstraße
(Ortseingang von Balgheim kommend)
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• Installation von E-Ladesäulen im Ort
• S
 anierung und Erneuerung von Straßen und Wegen, z.B. des Marienwegs, der Panoramastraße und der Straße in Richtung Rußberg
• ein durchgängiges, nutzbares Leitsystem im Ort
• geeignete Fortführung des Starkniederschlagkonzeptes

Gewerbe und Arbeitsplätze – wichtig für
die gesamte Gemeinde
Einige Themen aus meinen Gesprächen mit Gewerbetreibenden und
Unternehmer/-innen sind besonders relevant gewesen. Gemeinsam mit
der Gemeinde können dazu Lösungen angestoßen werden. Ich möchte
mich mit Ihnen auf den Weg zur „digitalen“ Gemeinde machen, in der
weniger Bürokratie, schnellere Abläufe und mehr Möglichkeiten selbstverständlich sind.
THEMEN, DIE ICH DAZU U.A. AUFGREIFEN WERDE:
• E
 rhalt und Ausbau der Wirtschaftskraft in Dürbheim und Vermarktung
des erweiterten Gewerbegebiets
• Wirtschaft- und Finanzpolitik im Einklang
• K
 onzepte für ein bedarfsgerechtes Internet und Glasfasernetzwerk
weiter voranbringen
• G
 emeinsame Initiativen für den allgegenwärtigen Mitarbeiter- und
Fachkräftebedarf

Wohnen und Leben in Dürbheim
Unser Dorf lebt von der Gemeinschaft, dem Austausch, dem gemeinsamen
Lachen und Diskutieren. Ein Bürgerzentrum oder Bürgertreff wäre eine
Perspektive, um Jung und Alt, Bürger und Vereine, Gemeinde und Gewerbe
noch näher zusammen zu bringen. Das wünschen sich viele von Ihnen.
Aber auch die scheinbar kleineren Dinge, nahmen in meinen Gesprächen
Raum ein, obwohl sie recht schnell umgesetzt werden könnten.
THEMEN, DIE ICH DAZU U.A. AUFGREIFEN MÖCHTE:

Was können Sie von mir erwarten?

• 100% Engagement und Leidenschaft für Dürbheim
• 100% für eine solide und vorausschauende Finanz- und Gemeindepolitik
• 1
 00% für eine gute Vernetzung mit umliegenden Gemeinden,
Kommunen und Verbänden, um auch grenzübergreifende Themen
meistern zu können
• 100% für die Jugend und Senioren
• 100% für ein liebenswertes Leben in Dürbheim

• bezahlbarer Wohnraum und Baumöglichkeiten für junge Familien

• 1
 00% für die Balance zwischen Klimaschutz und Weiterentwicklung
der Gemeinde

• langfristige, zukunftsfähige Planung zum Aus- und Neubau der Turnhalle

• 100% für eine transparente Kommunikation

• zukunftsfähiges Konzept zur Grundversorgung mit Lebensmitteln

• 100% da sein

• Wiederbelebung und Aufbau eines Bürgerzentrums oder Bürgertreffs

• mehr Wertschätzung, Anerkennung und Würdigung der Vereine mit ihren
ehrenamtlichen Mitgliedern
• Belebung und Pflege der schönen Ortsmitte
• Spender in und um den Ort für Hundekotbeutel

Umwelt und Natur in und um Dürbheim
Dürbheim liegt an einem wunderschönen, sonnigen Eck und bietet viel.
Der Egelsee ist ein Alleinstellungsmerkmal. Erlebnisraum und Natur mit
ihrem empfindlichen Ökosystem in Einklang zu bringen, sind oftmals nicht
einfach und müssen klug und mit Weitblick angegangen werden.
THEMEN, DIE ICH DAZU U.A. AUFGREIFEN MÖCHTE:

Hier können Sie mich noch einmal
vor der Wahl treffen:
• 07. Mai, 7:30 - 11:00 Uhr Gespräche im Bereich Dürbheimer Landmarkt
• 14. Mai, 7:30 - 11:00 Uhr Gespräche im Bereich der Bäckerei Licht
• 17. Mai, 19:00 Uhr

Podiumsdiskussion Gemeindehalle Dürbheim

• 21. Mai, 7:30 - 11:00 Uhr Gespräche im Bereich Dürbheimer Landmarkt
Mehr unter www.heike-burgbacher.de

• Konzepte und Lösungen für einen gelebten Klima- und Umweltschutz
im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklungsstrategie der Gemeinde
• Pflege und Ausbau der Panorama- und Wanderwege

heikeburgbacher
Heike Burgbacher
0151 20220280

Gleiwitzer Straße 3 · 78549 Spaichingen
Tel. 0151 2022 0280 · kontakt@heike-burgbacher.de
www.heike-burgbacher.de

Fotos: Nicole Staffa-Zepf, Gestaltung: Martina Gabriel

• Wegbeleuchtung zum Sportplatz und Schützenhaus
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Im Bürgerdialog – was uns Dürbheimer bewegt

ZUKUNFTSTHEMEN

Im Bürgerdialog – was uns Dürbheimer bewegt

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Dürbheim,
am 22. Mai entscheiden Sie, wer neue Bürgermeisterin oder neuer Bürgermeister von Dürbheim werden soll.
Mir ist es wichtig, Ihnen für diese wichtige Entscheidung eine Orientierung
zu geben, welche Aufgaben ich gerne gemeinsam mit Ihnen in den kommenden
Jahren angehen möchte. In der vorliegenden Broschüre sind viele Gespräche
eingeflossen, die ich mit vielen von Ihnen geführt habe. Daraus ist mein
Zukunftsbild für Dürbheim entstanden. Ihre Anregungen und Wünsche sind
die Basis dafür.
Mir sind innovative, unbürokratische Ansätze und langfristige Perspektiven
für unsere Gemeinde wichtig. Ich fühle mich dann besonders wohl, wenn
ich praktische und pragmatische Ansätze im Dialog entwickeln kann.
Dürbheim darf sich nicht mit der nächstbesten Lösung zufriedengeben.
Denn: Dürbheim hat großes Potenzial als liebenswerter Lebensraum an
einem sonnigen, herrlichen Fleckchen Erde noch viel weiterzukommen.
Ich würde mich über Ihre Unterstützung auf diesem Weg sehr freuen und
bitte Sie daher um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.
Mit einer hohen Wahlbeteiligung können Sie ein Zeichen setzen, dass
Dürbheim seine zukünftige Entwicklung eigenständig, tatkräftig und
zukunftsorientiert anpacken möchte.
Mit herzlichen Grüßen

Ihre Heike Burgbacher

P.S.: Ihre weiteren Ideen und Wünsche nehme ich gerne auf und freue mich
auf Ihre Rückmeldung. Die ausführliche Version der Zukunftsthemen
für Dürbheim wird laufend unter www.heike-burgbacher.de fortgeführt.

Junge Menschen im Blick
Jugendliche brauchen Bewegung und Austausch, Anerkennung und
Herausforderungen. Ich möchte Möglichkeiten und Raum schaffen, um sich
zu entwickeln, gefördert zu werden und Verantwortung zu übernehmen.
Das Konzept für den bzw. einen Jugendraum gilt es im Austausch mit den
Jugendlichen weiterzuentwickeln.
Der einzige Kinderspielplatz ist schon in die Jahre gekommen. Wenn
Dürbheim eine junge Gemeinde bleiben oder werden soll, dann gilt es auch
hier gezielt zu investieren.
THEMEN, DIE ICH DAZU U.A. AUFGREIFEN WERDE:
• W
 eiterentwicklung und Neugestaltung eines selbstverwalteten
Jugendraums
• Sanierung des bestehenden und Bau eines weiteren Kinderspielplatzes
• Bolzplatz in Ortsnähe, nicht erst auf dem Sportgelände
• V
 ielfach wurde der Wunsch nach einem Pumptrack (=Fahrradpark)
genannt, wie es in Nachbargemeinden erfolgreich realisiert wurde
• Z
 eitnahe Umsetzung der Schulsanierung und der verkehrlichen Situation
im Bereich des Kindergartens
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Gerne in Dürbheim alt werden

Am 22. Mai 2022 entscheiden Sie …

Aus vielen Gesprächen ist klar zu erkennen, es braucht Angebote und
Initiativen, um Senioren aktiv am Gemeindeleben teilhaben zu lassen:
Seniorentreff, Ausflüge, Veranstaltungen, … nicht erst durch Corona sind
einige Initiativen eingeschlafen. Oftmals fehlen die Rahmenbedingungen
oder engagierte Bürger, die das in die Hand nehmen. Die Gemeinde kann
hier unterstützen, um möglichst einfach gute Ideen umzusetzen.

Dies und viel mehr muss mit 100% Engagement, Kompetenz und
Leidenschaft umgesetzt werden – dafür stehe ich und dafür kandidiere
ich für die Bürgermeisterwahl 2022 für Dürbheim.

Eine ärztliche Versorgung im Dorf ist wie in fast jeder Region eine enorme
Herausforderung. Innovative Ansätze, die den Arztbesuch unkompliziert
ermöglichen, sind hier gefragt. Auch ein praktikabler und flexibler Apothekendienst hilft im Alltag maßgeblich.

• W
 iederbelebung und Förderung der Seniorentreffs mit einem
abwechslungsreichen Programm
• Angebote für Wohnen im Alter

Wir alle spüren die Auswirkungen und Abhängigkeit von Gas und Öl als
Energieträger im eigenen Geldbeutel. Auch die gemeindeeigenen Gebäude
werden u.a. mit Gas beheizt. Weitsichtig agieren heißt hier sinnvolle zukunftsfähige Maßnahmen zu treffen, um immer mehr zum Selbstversorger
zu werden. Hier habe ich mir schon einige sehr erfolgreiche Lösungen in
der Region näher anschauen können.

• praktikabler und flexibler Apothekendienst

• z ukunftsfähige Maßnahmen für eine mittel- und langfristige zunehmende
eigenständige Energieversorgung
• Evaluierung von Nahwärmekonzepten für eine regenerative und
kostengünstige Wärmeversorgung für die gemeindeeigenen Gebäude
und Gewerbebetriebe
• A
 usbau von weiteren erneuerbaren Energiegewinnungskonzepten wie
Solarenergie

Ich höre zu, wäge ab, und kann auch Entscheidungen herbeiführen, bevor
diese sich verlieren. Für mich steht Bürgernähe im Fokus, d.h. managen
an Ort und Stelle.

THEMEN, DIE ICH DAZU U.A. AUFGREIFEN WERDE:

Zukunftsfähige Energieversorgung

THEMEN, DIE ICH DAZU U.A. AUFGREIFEN WERDE:

Hier in „Dürba“ bin ich seit über sieben Jahren im Rathaus für Sie tätig
und sehe, wie vielfältig die Themen sind – das begeistert und inspiriert mich.
Ich sehe auch, dass Probleme und Herausforderungen Lösungen brauchen,
die auch bei unterschiedlichen Meinungen herbeizuführen sind.

• generationsübergreifende Projekte mit Jung und Alt

Die Zukunftsthemen werden laufend ergänzt auf
www.heike-burgbacher.de
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