
FLOP: Der ordentliche Haushalt der Gemeinde ist nicht ausgeglichen. Nur mit regelmä-
ßigen außerordentlichen Einnahmen aus Verkäufen gemeindeeigener Gründstücke (dem 
„Tafelsilber“) gelingt ein Ausgleich. Was machen nachfolgende Generationen, wenn alles 
verkauft und versiegelt ist? Ist das nachhaltig?

FLOP: Der Amtsinhaber fördert Flächenverbrauch und unterstützt großräumige Flächen-
versiegelungen, wie z.B. beim inzwischen gekippten Gewerbepark Fils als auch im Neu-
baugebiet Weilenberger Hof III sowie dem Mikroplastik-Kunstrasenplatz auf dem Halden-
berg.

TOP: Ein Bürgermeister lebt Neutralität, Transparenz und Kommunikation in ehrlicher 
konstanter Öffentlichkeitsarbeit – natürlich auch mit Hilfe seiner Verwaltung. Da er nicht mit 
jedem Bürger persönlich im Gespräch sein kann, kommuniziert er Vorhaben und Beschlüs-
se über die öffentlichen Medien. 

FLOP: Nichtöffentliche Sitzungen: Viele Sitzungen des Gemeinderats finden entgegen den 
Vorgaben in der Gemeindeordnung nicht öffentlich statt. Anträge auf öffentliches Verhan-
deln aus den Reihen der Gemeinderäte werden abgelehnt. Ist das transparent und kom-
munikativ?

FLOP: Wenn das Mitteilungsblatt der Gemeinde regelmäßig zensiert wird, unabhängig da-
von, ob es sich um Beiträge der Fraktionen, der Ortschaftsräte oder der Vereine handelt, 
ist dies untragbar. Dafür setzt sich der Amtsinhaber wöchentlich selbst in Szene mit seiner 
„Seite 3“. Ist das bürgernah? 

FLOP: Für ein demokratisch verfasstes Gemeinwesen ist es nicht hinnehmbar, dass nur 
zu Wahlkampfzeiten Homepages, soziale Medien und das Mitteilungsblatt als Kommuni-
kationsplattform blühen und sich dabei Informationen der Stadtverwaltung mit Wahlkampf-
arbeit vermischen.

Laut Amtsinhaber ist jetzt „nicht die Zeit für Experimente“. Wie recht er hat! 

Wir brauchen eine echte Chance auf positive Veränderung!

Wenn IHR Herz bei der Wahlwerbung 
„HERZblut“ geblutet hat, dann sollten Sie 
Ihre Stimme nicht ungenutzt und somit 
ungehört lassen, sondern zur Bürger-
meister-Wahl gehen, um einem frischen 
Wind den Einzug ins Rathaus zu ermög-
lichen. 
Unser Rathaus soll nach 16 Jahren end-
lich wieder bürgernah, engagiert und vor 
allem kompetent und transparent werden. 
Denn weitere 8 Jahre und damit insge-
samt 24 Jahre wären wirklich eine unzu-
mutbare Zumutung. Fehlentwicklung werden Fehlentwicklung werden 

durch Abwahl abgestraft.durch Abwahl abgestraft.

Wie erkennen Sie, dass es Zeit wird einen 
neuen Bürgermeister (m,w,d) zu wählen?

Ein guter und ein hohes Ansehen genießender Bürgermeister erfüllt viele Anforde-
rungen und Pflichten, denen er als Gemeindeoberhaupt nachkommen muss. 

Hier der Faktencheck:

TOP: Der Bürgermeister ist Führungsposition und Vorbild, lebt nach moralisch jederzeit 
vertretbaren Grundsätzen und sucht den ehrlichen Bürgerkontakt.

FLOP: Ein Bürgermeister, der nach fast 16 Jahren Amtszeit keine eigenen Worte für seine 
Gemeinde findet und Texte des Stuttgarter Oberbürgermeisters kopiert, ist peinlich. Der 
Amtsinhaber bergründet dies als „Versehen“. Dabei wurden die Texte an verschiedenen 
Tagen und auf mindestens drei verschiedenen Medien veröffentlicht (Homepage, Face-
book, Instagram). 

„Einen Fehler zu machen ist menschlich. 
Beim zweiten Mal ist es Nachlässigkeit und beim dritten Mal Absicht.“

Ist dies das beworbene „HERZblut“ für Uhingen aus seiner Wahlwerbung? Schüler*innen, 
die abschreiben, bekommen die Note 6. Was bekommt ein amtierender Bürgermeister?

Quelle: BILD-Zeitung

Verantwortlich für den Inhalt: www.buergermeisterwahl-uhingen.de vertreten durch A. Pilz, Baltmanns-
weiler Str. 50, 73262 Reichenbach 



TOP: Ein Bürgermeister wählt mit seiner Familie seine Gemeinde als Lebensmittelpunkt 
und lebt mit Freude in ihr. Er weiß, was seine Gemeinde wirklich braucht und ist dieser 
gegenüber loyal und verbunden.

FLOP: Dem noch amtierenden Bürgermeister scheint der Wohnort in Rechberghausen 
besser zu gefallen. Auf seiner Homepage, dem Werbeflyer und in den sozialen Medien gibt 
er diese Adresse lieber nicht offiziell bekannt. Verständlich! Die Adresse des Uhinger Rat-
hauses mutet natürlich bürgernaher an und die angegebene Telefonnummer leitet direkt zu 
einer Rathaussekretärin. Ist das gegenüber den anderen Kandidaten fair? Ist das die Ver-
bundenheit zur Gemeinde? Signalisiert das „HERZblut“?

TOP: Ein Bürgermeister muss bürgernah sein und sich den Bedürfnissen und dem Vor-
ankommen der Gemeinde verpflichtet fühlen. Er muss keinesfalls alles wissen, er muss 
Gutachten zu Sachverhalten ernst nehmen und sachlich darauf reagieren. Er darf seine 
Machtposition nicht gegen den Bürgerwillen missbrauchen und nimmt die Bürgerschaft 
ernst.

FLOP: Der Amtsinhaber hatte 16 Jahre lang die 
Chancen seine Bürgernähe zu beweisen. In die-
ser Zeit sahen sich die Uhinger gezwungen zwei 
große Bügerinitiativen zu gründen, da Bedenken, 
Kritik, Anregungen und Bitten missachtet und 
sogar Presseberichte im offiziellen Mitteilungsblatt 
der Gemeinde regelmäßig beeinflusst oder gar 
nicht erst veröffentlicht wurden. 

FLOP: Nach der Wiederwahl zum 
Uhinger Bürgermeister im Jahr 2013 
bewarb er sich bereits ½ Jahr später 
als Regionaldirektor für den Ver-
band Stuttgart. Er hätte trotz aller 
Versprechen im Wahlkampf Uhingen 
den Rücken gekehrt, wäre er beru-
fen worden. Nachdem er eine Nie-
derlage erlebte und sich einer
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Mitbewerberin geschlagen geben musste, blieb er doch lieber Bürgermeister in Uhingen. 
Ist das loyal, dankbar, bürgernah und nachhaltig? Bewirbt er sich dafür dieses Jahr wie-
der?

FLOP: 2017: 1374 Stimmen der Uhinger Bürger gegen eine Bebauung im Weilenberger 
Hof III wurden ignoriert und der Antrag auf ein Bürgerbegehren aufgrund eines Formfeh-
lers und unter Missachtung der Fürsorgepflicht abgelehnt. Ist das bürgernah? 

FLOP: 2020: über zwei Jahre lang wurden Stimmen gegen den geplanten Gewerbepark 
Fils, teilweise auch aus dem Gemeinderat missachtet. Erst durch die überregionale Auf-
merksamkeit, durch massiven öffentlichen Druck im Zuge engagierter Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit, Demonstrationen und Kritik aus dem nach der Kommunalwahl neu zusam-
mengesetzten Gemeinderat leitet der Amtsinhaber eine Bürgerbefragung ein. Das Projekt 
wurde von den Bürgern gekippt.  

FLOP:  Im Vorfeld traf der Amtsinhaber Aussagen wie diese: „Die Uhinger Bürger wollen 
laut Stadtentwicklungskonzept 2030 mehrheitlich ein Gewerbegebiet. Die Bürgerbefra-
gung zu diesem Konzept hat eindeutig ergeben, dass die Bürgerschaft die Entwicklung 
des Gewerbeparks befürwortet.“

FLOP: Eine weitere Aussage während einer Infoveranstaltung im Nassachtal: „Was inter-
essiert es denn einen Uhinger aus der Stadtmitte oder aus Sparwiesen, wenn im Strut ein 
Industriegebiet entsteht.“ Selbstverständlich interessiert es alle Uhinger, wenn hier Gut-
achten massiv vor den Folgen warnen, riesige Investitionen getätigt werden und die bes-
ten Äcker im Landkreis für die Landwirtschaft verschwinden. 

Bürgerentscheid: 
27,14 % der Bürger stimmen für JA
72,86 % der Bürger stimmten für NEIN  
- bei einer Wahlbeteiligung von 42,18 % 
interessierte es die Uhinger scheinbar 
doch sehr!

FLOP: Ein Jahr nach dem Bürgerentscheid ist der Zweckverband immer noch nicht auf-
gelöst und verursacht weiterhin noch nicht bezifferbare Kosten, die alle Uhinger bezahlen 
müssen! Und das nur, weil der Amtsinhaber eine Befragung der Bürger VOR der Grün-
dung des Zweckverbandes Gewerbepark Fils nicht in Betracht zog. Bewegung ins Verfah-
ren kam erst, nachdem eine Gemeinderatsfraktion (SPD) initiiert hat, dass die kommunale 
Aufsicht beim Landratsamt für ein Schlichtungsverfahren angerufen wird. Also NICHT 
durch den Amtsinhaber. Ist das eine bürgernahe Umsetzung des Bürgerwillens? 

FLOP: Der Amtsinhaber hatte 16 Jahre lang die 
Chance, zu zeigen, wie richtiger Naturschutz geht. 
Auch sollte er sich nicht im Wahlflyer in punkto 
Flächenmanagement rühmen. Dies ist ein bis 
heute blockierter Gemeinderatsantrag der UBU 
Fraktion.

FLOP: Mit dem eingeführten Ökopunktekonto 
kann der Amtsinhaber keine Punkte sammeln: Es 
ist keine Maßnahme für mehr Ökologie, sondern 
genaugenommen das Gegenteil. Es ist lediglich 
die Basis, um einen gesetzlich vorgeschriebenen 
Ausgleich für massive Eingriffe in die Natur zu 
erbringen. Ist das ökologisch?

TOP: Ein Bürgermeister hat die Zukunft der Stadt im Blick und achtet auch für kommende 
Generationen auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz und den Flächenverbrauch.
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