
1. Was wird das wichtigste kommunalpolitische Projekt des neuen Gemeinderats in St. 

Georgen? 

 

Natürlich ist an erster Stelle die Innenstadtsanierung zu nennen, die ja schon 

eingeplant ist. Das Stadtzentrum muss so gestaltet werden, dass sich die Menschen in 

diesem Bereich wohlfühlen. Dazu gehört eine sinnvolle Aufteilung des Marktplatzes 

mit Sitzgelegenheiten, großzügigen Grünflächen, Spielmöglichkeiten für Kinder und 

gastronomischen Angeboten. 

 

2. Glauben Sie, dass die Stadt in der Lage ist, ihre Großprojekte finanziell zu stemmen? 

 

Da hilft der Glaube wenig. Die vorhandenen finanziellen Mittel müssen sinnvoll 

verplant werden. Es ist sicher nicht alles auf einmal möglich. Auf jeden Fall sollten die 

Möglichkeiten der Förderung aus Programmen des Bundes oder Landes voll 

ausgeschöpft und abgerufen werden. 

 

3. Umfangreiche Schulsanierungen müssen aufgrund anderer Aufgaben warten. Ist das 

aus Ihrer Sicht der richtige Weg? 

 

Die geplanten Großprojekte dürfen auf keinen Fall zu Lasten der dringend 

notwendigen Sanierungen gehen. St. Georgen soll im schulischen Bereich attraktiv 

bleiben und den guten Ruf als Schulstadt für die Zukunft sichern. Auch hier gilt es, 

alle Fördermöglichkeiten abzurufen, z.B. im Bereich energetischer Sanierung 

öffentlicher Gebäude. 

 

4. Mit welchem Kernthema sollen die Wähler Ihre Gruppierung identifizieren? 

 

Wir wollen im Gemeinderat und der Stadtverwaltung ökologisches Handeln und 

Denken verankern. Dazu gehören der Umwelt- und Naturschutz, die Reduktion des 

CO2-Ausstoßes sowie der Weg hin zur giftfreien Kommune. Die industriellen 

Altlasten müssen beseitigt werden. Erhöhung des Anteils regenerativer Energien an 

der kommunalen Versorgung. 

 

5. Wie stehen Sie zum ÖPNV und zur Ringzug-Erweiterung bis St. Georgen? 

 

Die im Kreis beschlossene Erweiterung des Ringzugangebotes auf St. Georgen ist ein 

wichtiger Schritt, um den ÖPNV attraktiver zu gestalten. Damit verbessert sich die 

Anbindung ans Oberzentrum für alle St. Georgener*innen, die z.B. einen Facharzt 

besuchen müssen. Die aktuellen Preise für Einzelfahrten sind zu hoch, was einer 

größeren Akzeptanz entgegensteht. 

 

6. Die Stadt benötigt Wohnraum – wie ist ihr Standpunkt im Spannungsverhältnis 

Flächenverbrauch/Baulandbedarf? 

 

Freie Flächen und leer stehende Areale im Innenstadtbereich vor Erschließung neuer 

Baugebiete nutzen und Baulücken schließen. Mietwohnungen dürfen nicht nur von 

Investoren im Hochpreissegment gebaut werden. Es braucht auch kostengünstige 

Wohnungen für Geringverdiener und Auszubildende bzw. Studierende. 

 

  



7. Bleiben bei dem straffen Programm noch Ressourcen für das Tagesgeschäft, etwa 

Straßensanierung, die nicht die Innenstadtsanierung betreffen? 

 

Die Standardaufgaben einer Gemeinde darf die Verwaltung keinesfalls 

vernachlässigen. Es hilft nichts, wenn man die Innenstadt saniert und die Randgebiete 

vergisst sowie dringende Instandhaltungen aufschiebt. Dadurch erzeugt man nur 

Unzufriedenheit bei den Betroffenen und verliert den Rückhalt für die großen und 

teuren Vorhaben. 

 


