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Ihr Bürgermeisterkandidat:

Frank

Volk



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am 1 2. Juni wählen Sie den Bürgermeister der Stadt Neckargemünd für die nächsten 8 Jahre. Mit mei-
ner Kandidatur biete ich Ihnen Auswahl und die Chance auf einen Wechsel in der Rathausspitze.

Neben meiner kommunalpol itischen Erfahrung – seit 7 Jahren als Stadtrat und bereits seit 1 5 Jahren
als 1 . Vorsitzender der Freien Wähler Neckargemünds – bringe ich viel Erfahrung aus meiner fast
30jährigen Tätigkeit bei der Volksbank Neckartal eG mit: Ich habe mir dort umfangreiches Wissen im
Personalbereich, in der Organisation, Verwaltung und der Mitarbeiterführung angeeignet. Dieses
Wissen möchte ich einbringen, um Neckargemünd weiter voran zu bringen.

Wir brauchen in unserer schönen Stadt einen Manager, der neue Strukturen einführt. Bewährtes gi lt
es zu bewahren, wie unseren hohen Standard in Bi ldung, Betreuung und ÖPNV. Gleichsam gilt es
Antworten zu finden auf den Demografiewandel , auf den Wandel in der Kommunikation und auf viele
andere Fragestel lungen.

Neckargemünd verfügt über ein enormes Potential : Als langjährig ehrenamtl ich Tätiger weiß ich, wie
wichtig funktionierende Netzwerke sind. Aus dem Stadtleitbi ldprozess wissen wir, dass sich viele Mit-
bürgerinnen und Mitbürger ein Engagement vorstel len können - in einer Ehrenamtsbörse sol lten An-
gebot und Nachfrage zueinander gebracht werden und ein "Kümmerer" sol lte sich der Fragen und
Anl iegen der Bürgerinnen und Bürger annehmen.

"Frage nicht was Deine Stadt für Dich tun kann, sondern frage, was Du für Deine Stadt tun kannst" -
frei nach John F. Kennedy wil l ich mich weiter für unsere Stadt engagieren – in einer neuen Position.

Ich bitte Sie um Ihre Stimme und um Ihre Unterstützung – gemeinsam können wir Neckargemünd
weiter voranbringen.

Ich freue mich über viele Kontakte vor und nach der Wahl .

Herzl iche Grüße
Ihr
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Geburtstag 23.06.1967
Geburtsort Heidelberg
Familienstand verheiratet, Stieftochter (18 Jahre), Sohn (12 Jahre)
Schulabschluss Abitur 1986, Gymnasium Neckargemünd

Berufliche Tätigkeit
seit 1988 bei der (heutigen) Volksbank Neckartal
seit 2003 in der Unternehmenssteuerung
zuvor Beauftragter des Vorstands, Leitung Verwaltung, Personal- und Organisationsleiter, Aufbau der
EDV und EDV-Leiter, Rechnungswesen und Controlling

Weiterbildung
1996 - 1997 Genossenschaftliches Bank-Führungsseminar, Akademie Deutscher Genossenschaften
Abschluss: Diplomierter Bankbetriebswirt (ADG)
regelmäßige Weiterbildungen durch Führungs- und Fachseminare
1986 - 1988 Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Volksbank Neckargemünd eG

Wehrdienst
1989 - 1990 in Hardheim

Politische Ämter
seit 2001 1. Vorsitzender Freie Wähler Neckargemünd e.V.
seit 2009 Stadtrat im Gemeinderat der Stadt Neckargemünd
seit 2009 Mitglied im Hauptausschuss
Mitwirkung bei der Erstellung des Stadtleitbildes 2002/2003 und 2015/2016
2004 bis 2009 Mitglied im Technischen Ausschuss
2005 bis 2011 Schatzmeister Kreisverband Freie Wähler Rhein-Neckar

Ehrenämter
seit 1983 im Turnverein 1876 Neckargemünd e.V. in vielen verschiedenen Ehrenämtern
(u.a. Jugendleiter, Trainer, Abteilungsleiter Volleyball, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Leiter Finanz-
ausschuss)

seit 2001 im Gewerbeverein Neckargemünd e.V.
(zunächst Beirat, seit 2008 Vorstandsmitglied, seit 2011 2. Vorsitzender)

2009 Mitgründung des Fördervereins Städtepartnerschaft Neckargemünd-Evian-les-Bains e.V.
und seitdem dessen Schatzmeister

Kassenprüfer in anderen örtlichen Vereinen

Hobbys und Freizeit
Familienforschung, Sport, Musik
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Ich stelle mich vor

Umweltschutz - nicht nur darüber reden!

Dieser Wahlprospekt ist auf Recyclingpapier gedruckt. Die verwendeten
Druckfarben sind mineralölfrei.
Meine Wahlplakate werden der Wiederverwertung zugeführt.



Aufenthaltsqualität steigern
Viele Einwohner und Besucher unserer Stadt
suchen Verweilzonen – auch in den Ortsteilen.
Wir müssen ein Gesamtkonzept erstellen, das
Sitzmöglichkeiten und Aufenthaltsräume bein-
haltet und uns insbesondere an diesen
Standorten um eine ausreichende Grünpflege
und Stadt- bzw. Ortsverschönerung kümmern.
In den vergangenen Jahren haben wir von vielen
Bürgerinnen und Bürgern durch Spende von
Bänken und Gestaltung von Anlagen Unter-
stützung erhalten. Diese Arbeit muß wertge-
schätzt und unbedingt bewahrt werden.

Stadteingänge müssen schön sein!
Die Eingänge zur Stadt sind der erste Eindruck,
den der Auto- oder Radfahrer von unserer Stadt
wahrnimmt. Mit vergleichsweise bescheidenen
Mitteln kann hier ein wesentlich besserer
Eindruck erweckt werden.

Menzervilla

Ich sehe die Nutzung der Menzervilla im Zu-
sammenhang mit der Nutzung des Bauhof-
areals. Wenn es die Möglichkeit gibt, im jetzigen
Bauhof ein Hotel anzusiedeln, dann wäre eine
gastronomische Nutzung prädestiniert.
Auch eine kulturelle Nutzung ist denkbar, man
sollte aber die hohen Investitions- und
Unterhaltungskosten bei gleichzeitig ausblei-
benden Pachterträgen im Auge behalten.
Jedenfalls ist der Gemeinderat aufgerufen, noch
in diesem Jahr eine grundsätzliche Entscheidung
zu treffen.
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Fortführung der
Sanierungsmaßnahmen
Die Hauptstraße von der Tourist-Info bis zum
Stadttor ist wunderschön geworden. Es muss
ein Ziel sein, in den nächsten Jahren – eine
bessere Finanzierungssituation vorausgesetzt –
die Sanierung bis zur Volksbank in der Bahnhof-
straße fortzusetzen.
Insbesondere der Gestaltung des Hanfmarktes
als zentralem Platz der unteren Altstadt kommt
hierbei besondere Bedeutung zu. Diese
Maßnahme muss sorgfältig geplant werden,
insbesondere unter Einbeziehung der An-
wohner und der Gewerbetreibenden.
Aber auch die Sanierung der städtischen
Gebäude muss man im Auge haben. Teilweise
besteht noch ein erheblicher Investitionsstau.
Die Erfahrung lehrt uns, dass unterlassene
Instandhaltungen bei der grundlegenden
Sanierung zu erheblich höheren Investitionen
führen.

Bessere Nutzung des Marktplatzes
Der Marktplatz als zentraler Platz mit einem
hohen Aufenthaltscharakter sollte sinnvoll in
Veranstaltungen eingebunden werden. Hierzu
ist es wichtig, selbst über Straßensperrungen
und die Nutzung entscheiden zu können (z.B.
indem wir "Untere Verkehrsbehörde" werden).
Gastronomie und Einzelhandel sollte am
Marktplatz die bevorzugte Nutzung sein.

Altstadtfest
Zu einer neuen zentralen Veranstaltung könnte
ein "Altstadtfest" werden, das Vereine, Ge-
werbetreibende und Anwohner einbindet und
zu einem auch überregionalen Ereignis werden
kann.
Eine noch bessere Koordination der Veran-
staltungen kann zu höheren Besucherzahlen
führen, zur besseren Integration der Ortsteile
ist auch ein gemeinsames Auftreten von
Vereinen und Gewerbetreibenden in den
anderen Ortsteilen wünschenswert.

Stadtbild / Aufenthaltsqualität



Barrierefreiheit
Neckargemünd hat viele Einwohner, die auf
Barrierefreiheit angewiesen sind, und der
demografische Wandel wird dazu führen, dass
immer mehr ältere Menschen einfache Wege
benötigen.
Eine Stadt, die viele junge Famil ien, viele ältere
und mobil itätseingeschränkte Mitbürger hat,
muss darauf achten, dass al le Zugänge zu
öffentl ichen Einrichtungen (z.B. Schwimmbad),
Bushaltestel len, Gehwege, Straßen und Wege
für al le Bürgerinnen und Bürger gut zu begehen
sind.

Sind viele Plakate schön?
Neckargemünd ist begehrt – auch bei den
Veranstaltern aus der Region, die an den Durch-
gangsstraßen regelmäßig eine Vielzahl von
Plakaten aufhängen. Die Tatsache, dass die
Stadt Heidelberg eine Plakatierungsregelung ge-
troffen hat, hat diesen Umstand noch verstärkt.
Die Plakate der eigenen Vereine oder örtl ichen
Organisationen werden tei lweise nicht mehr
wahrgenommen.
Wir sol lten nach dem Vorbi ld anderer Städte
Regelungen treffen, wo und wie viel plakatiert
werden darf.

Kostenloses WLAN an touristischen
Zielen
Kostenloses WLAN an touristischen Zielen ist
inzwischen Standard. Wir sol lten in der Altstadt
(Schiffsanlegestel le und Marktplatz), im
Schwimmbad und in der Feste Dilsberg
vorhandene WLAN-Hotspots nutzen oder neue
einsetzen, um Besuchern und Touristen hier
einen Mindeststandard zu bieten.

Autofreie Zone am Neckar
Wir müssen nach Lösungen suchen, wie wir den
Neckarlauer attraktiver gestalten können.
Autofreie Zonen sol len geschaffen werden, dies
kann aber nur gel ingen, wenn an anderer Stel le
ausreichende Parkmögl ichkeiten mit direkter
Anbindung an die Altstadt geschaffen werden
können.

www.frank-volk.de

wahl@frank-volk.de
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Stadtbild /
Aufenthaltsqualität

Neue Strukturen schaffen

Ehrenamtsbörse: Angebot und
Nachfrage zueinander bringen
Wir wissen es aus der Bürgerbefragung zum
Stadtleitbi ld: 44 % der Neckargemünder können
sich ein ehrenamtl iches Engagement vorstel len
– doch wo? Die Antwort gibt die Ehren-
amtsbörse, die zwischen den Bürgern und den
Vereinen und Arbeitsgruppen vermittelt. Sei es
auf Dauer oder auch nur zeitl ich befristet – wie
es beide wol len.

Netzwerke schaffen
Wir müssen die Betei l igten zueinander bringen:
Die Gewerbetreibenden, Vereine, Arbeitskreise
und die öffentl ichen Einrichtungen sol len
Gelegenheit haben, sich auszutauschen und zu
vernetzen. Al le können voneinander profitieren!

Jugend muss dürfen!
Bereits im letzten Jahr haben die Freien Wähler
den Antrag gestel l t, einen Jugendgemeinderat
zu instal l ieren.
Pol itikverdrossenheit entgegen zu wirken, fängt
bei den Jugendl ichen an. Die Jugend anzuhören,
die Wünsche zu respektieren und in den Dialog
zu treten, hi lft den Jugendl ichen, Engagement zu
lernen und sie zu begeistern.

Ausbildung
I ch bin es aus meiner Berufstätigkeit gewohnt:
Die besten Arbeitskräfte bekommt man, in dem
man sie selbst ausbi ldet. In den letzten Jahren
hat die Stadt kaum Ausbildungsstel len
geschaffen. Bei 1 25 besetzten Stel len sol lte es
mögl ich sein, pro Jahr mehrere Plätze zur
Verfügung zu stel len.

Interkommunale Zusammenarbeit
Viele Aufgaben lassen sich gemeinsam besser
erledigen. Der Gemeindeverwaltungsverband,
dem neben Neckargemünd Bammental ,
Gaiberg und Wiesenbach angehören, be-
schäftigt sich seit Jahren fast ausschl ießl ich mit
Flächennutzungsplänen. Wir müssen hier enger
zusammenarbeiten. Es bieten sich Chancen auf
Synergieeffekte: Sowohl in der Verwaltung als
auch bei Bauhof und Gärtnerei . Es wird darauf
ankommen, in den nächsten Jahren
entsprechende Potenziale zu nutzen.
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Gewerbe, Tourismus und Infrastruktur

Schnelles Internet
Der Ausbau unserer Breitband- und
Mobilfunkverbindung wird eine der wichtigsten
Standortvoraussetzungen in den nächsten
Jahren sein. Durch den Beitritt in das
fibernet.rnk wurde der Grundstein gelegt. In
den nächsten Jahren muss bei jeder
Straßenbaumaßnahme die Anschlussmög-
l ichkeit geboten werden. Leider kam
fibernet.rnk viel leicht zu spät, um bereits bei
den Baumaßnahmen der letzten Jahre den end-
gültigen Anschluss durchzuführen – es bleibt zu
hoffen, dass die Dimensionierung der Leerrohre
zumindest den Anschluss erleichtert. Ins-
besondere das Gewerbe und die Ortstei le sind
auf die schnel len Verbindungen dringend
angewiesen.

Gewerbestandort Neckargemünd
stärken
Neckargemünd hat viele Gewerbetreibende.
Diese sol lten miteinander vernetzt werden –
insbesondere auch zwischen den einzelnen
Ortstei len – und ein regelmäßiger Informa-
tionsaustausch mit Gewerbeverein, IHK, Einzel-
handelsverband, Handwerkskammer, Metropol-
region usw. erfolgen.

Gewerbepark B 45
Neckargemünd hat durch seine Topographie
Nachtei le bei der Gewerbeansiedlung. Das
Gelände an der B45 ist prädestiniert für einen
Gewerbepark. Wir sol lten die Planungen hierzu
vorantreiben.

Tourismus als Wirtschaftsfaktor
Jedes Jahr verzeichnet Neckargemünd etwa
60.000 Übernachtungen im Gastgewerbe. Der
Tourismus bietet Neckargemünd große
Chancen. Ziel sol l te es sein, ein weiteres Hotel ,
idealerweise mit Wel lnessbereich, oder ein
Hostel als Ersatz für die geschlossene
Jugendherberge in Dilsberg anzusiedeln.
Idealer Standort wäre das jetzige Bauhof-Areal
mit direktem S-Bahn-Anschluss und der Nähe
zur Altstadt.

Stadt an zwei Flüssen
Die Stadt an zwei Flüssen muss dieses
herausragende Merkmal noch mehr nutzen:
Attraktive Aufenthaltsmögl ichkeiten und
weitere Nutzungen, z.B. durch eine Sl ipanlage
zum Einlassen von Booten und Anlegestel len für
Gastboote werden nachgefragt.
Im Dialog mit den Fachbehörden ist hierauf
hinzuweisen und die Pflege des Neckarufers zu
gewährleisten.

Wegweiser für die wichtigen Ziele
Die Beschi lderung in Neckargemünd ist vielfach
unkoordiniert und macht es insbesondere
unseren Gästen schwer, sich zu orientieren. In
Zusammenarbeit mit den Gewerbetreibenden
und anderen Interessenverbänden sol lte eine
einheitl iche, gut strukturierte und attraktive
Beschi lderung auf die wichtigen Ziele
hinweisen.

Wanderhütte am Neckarsteig
Der Neckarsteig ist ein wunderbarer und
hervorragend frequentierter Wanderweg.
Leider fehlen fast vol lständig Einkehr-
mögl ichkeiten außerhalb der Städte und
Gemeinden. Auf unserer Gemarkung wäre die
Bewirtschaftung der Neckarriedkopfhütte mit
vergleichsweise einfachen Mitteln herzustel len
und zumindest an den Wochenenden ein
attraktives Angebot.

Gastronomieangebot erweitern
Das gastronomische Angebot in Neckargemünd
ist vielfältig und sehr gut. Trotzdem fehlt es an
einzelnen Sparten: Bedarf besteht für junge
Erwachsene (Musikkneipe, Bi l l iardcafé) oder im
Bereich der internationalen Küche. Auch ein
Biergarten mit Bl ick zum Neckar oder im
Menzerpark wären wünschenswert.



Leerstandsmanagement weiter
aktivieren und publik machen
Seit Jahren betreibt die Stadt Neckargemünd ein
aktives Leerstandsmanagement, das dazu führt,
dass frei werdende Gewerberäume häufig
zeitnah wieder einer Nutzung zugeführt
werden. Die aktive Tätigkeit muss besser kom-
muniziert werden.
Ein gesunder Branchenmix ist anzustreben.

Bauhof und Stadtgärtnerei
Bauhof und Stadtgärtnerei sol len zusammen-
geführt werden. Dies schafft Synergieeffekte
und Freiräume. Mögl ich sind drei Standorte:
Bauhofareal , Gelände der Stadtgärtnerei oder
ein Neubau auf einem neuen Gelände. Ich
bevorzuge die Zusammenlegung auf dem
Gelände der jetzigen Stadtgärtnerei – das
Bauhofareal könnte dann für ein Hotel oder
Jugendhotel/-hostel dienen.

Thema „Griechische Weinstube“
schnell lösen
Wir müssen schnel lstmögl ich ein geeignetes
Konzept finden und das Areal "Griechische
Weinstube / Goldenes Lamm" einer gemischten
Nutzung zuführen. Gewerberäume – idealer-
weise Gastwirtschaft – müssen erhalten bleiben.

Energie sparen und zur
Energiegewinnung beitragen
Al le Straßenleuchten werden auf LED
umgestel l t. Aber auch innerhalb der
öffentl ichen Gebäude muss Energieeffizienz
konsequent durchgesetzt werden.
Gleichzeitig muss im Auge behalten werden,
dass mit Neckar und Elsenz zwei uner-
schöpfl iche und dauerhafte Energiel ieferanten
vorhanden sind. Die Nutzung der Wasserkraft
ist der Errichtung von Windenergieanlagen
vorzuziehen.

www.frank-volk.de
wahl@frank-volk.de
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Sanierung Verkehrswege
Für die Sanierung und Neuentwicklung von
Wegen und Straßen – auch von Radwegen –
muss eine Prioritätenl iste dienen.

Radwegenetz ausbauen
Sobald das Radwegekonzept fertiggestel l t ist,
müssen die Lücken geschlossen werden: Rad-
wege nach Heidelberg, nach Bammental und
zum Neckarhäuserhof. Die Verkehrsführung für
Radfahrer muss besser markiert werden.

Mobilitätskonzept erstellen
Unterschiedl iche Nutzer des Verkehrs haben
unterschiedl iche Bedürfnisse und Wünsche.
Dieses Thema muss gesamtheitl ich angegangen
werden.

Ladestationen für E-Bikes und
Elektroautos
Ziel sol l te sein, gemeinsam mit den Stadtwerken
Ladestationen, beispielsweise am Hanfmarkt,
am Bahnhof und an der Bergfeste Dilsberg
einzurichten.

Neue Möglichkeiten schaffen
Derzeit ist bei jeder Verkehrsregelung, einer
Straßensperrung, dem Aufstel len eines
Verkehrszeichens usw. das Landratsamt
eingebunden.
Gerade im Rahmen der Inbetriebnahme des
Hol lmuth-Tunnels haben wir festgestel l t, dass
unseren Vorstel lungen meist nicht gefolgt wird.
Deshalb sol lte Neckargemünd "Untere Ver-
kehrsbehörde" werden und damit selbst
gestalten können.

Gewerbe, Tourismus
und Infrastruktur

Verkehr und ÖPNV



ÖPNV
Neckargemünd und seine Ortstei le sind bereits
sehr gut angebunden.
Al lerdings besteht auch Optimierungsbedarf:
- die Fahrstrecke in Kleingemünd muss ange-
passt werden – bessere Anbindung der Märkte
und Vermeidung von Fahrten durch schmale
Wohnstraßen.
- Mühlrain und Hol lmuth sol lten über einen
Ruftaxi-Verkehr angebunden werden, da die
Straßenbreite für Busse nicht gegeben ist.
- die zukünftige Anbindung der Altstadt für
Busse muss neu entschieden werden. Ich
plädiere dafür, den 35er Bus in Richtung Wie-
senbachertal herauszunehmen und nur noch
Richtung Heidelberg – durch die Neckarstraße –
fahren zu lassen.

Bahnhöfe
Für viele Menschen ist der Bahnhof der erste
Berührungspunkt mit einer Stadt. Die Bahn
muss hier endl ich ihrer Verantwortung für
Sauberkeit und Infrastruktur nachkommen oder
aber das Gebäude zu einem fairen Preis
verkaufen. Auch die häufigen Defekte an den
Aufzügen müssen in regelmäßigen Besprech-
ungen mit der Bahn thematisiert werden. Im-
merhin hat die Stadt in den letzten Jahren etwa
7 Mio. EUR in den Ausbau der ÖPNV-
Infrastruktur investiert.

Verzahnung Neckartal- und
Elsenztalbahn
Die Optimierung der Anschlüsse von Neckartal-
und Elsenztalbahn am Bahnhof Neckargemünd
würde den Parkdruck in der Weststadt ver-
mindern und dem Klimaschutz dienen. Auf die
notwendige Verzahnung von Neckartal- und El-
senztalbahn werde ich bei der Nahverkehrs-
gesel lschaft Baden-Württemberg, dem Ver-
kehrsministerium und Verkehrsverbund Rhein-
Neckar mit Nachdruck hinwirken.
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Regionalexpress-Züge müssen in
Neckargemünd halten
Es ist nach wie vor unverständl ich, warum die
Regionalexpress-Züge der DB auf der Strecke
Mannheim-Hei lbronn nicht in Neckargemünd
halten. Neckargemünd als Bindegl ied zwischen
Neckartal- und Elsenztalbahn und Knotenpunkt
von zahlreichen Busl inien muss hier bedient
werden. Wir sol lten uns für den Halt al ler
Personenzüge im Neckargemünder (Haupt-)
Bahnhof einsetzen.

Parkleitsystem
Neckargemünd verfügt über ausreichend
Parkplätze. Leider stel l t man immer wieder fest,
dass die Besucher die einzelnen Parkplätze
nicht finden oder nicht nutzen.
Wir brauchen eine verständl iche Beschi lderung
der Parkmögl ichkeiten und eine bessere
Kommunikation der Parkregeln. Dies beinhaltet
aber auch, dass die Räume für die Fußgänger,
Kinderwägen oder mobil itätseingeschränkte
Besucher freigehalten werden müssen.
Ausreichend Parkmögl ichkeiten sind für die
Gewerbetreibenden unbedingt notwendig.

Reduzierung der Verkehrsbelastung
in der Altstadt
Ein großer Tei l der Bevölkerung hält die
Verkehrsbelastung in der Altstadt für zu hoch.
Hierzu müssen – aufgrund der Zuständigkeit
des Landratsamtes – mit den Verkehrsbehörden
geeignete Maßnahmen gefunden werden.
Insbesondere muss auf die Einhaltung der
bereits bestehenden Verkehrsregelungen (Ge-
schwindigkeitsbegrenzung, Parkverbote, Durch-
fahrtsverbot für Lkw) geachtet werden. Durch
Erlangung des Status als „Untere Verkehrs-
behörde“ kann die Stadt an Einfluss gewinnen.

Durchfahrer direkt ansprechen
Um die Verkehrstei lnehmer zu einem
Umdenken zu bewegen, ist die direkte
Ansprache erforderl ich, sowohl bei der
Durchfahrt der Hauptstraße als auch vor den
Schulen. Ich bin der Auffassung, dass viele
Menschen bereit sind, ihr Verhalten zu ändern,
wenn ihnen die Ziele erläutert werden.

Verkehr und ÖPNV



Sich kümmern!
Die Stadt Neckargemünd braucht einen
„Kümmerer“ – jemand, über den die Meldungen
aus der Bevölkerung laufen, der die Fragen
beantwortet und die Erledigung von Schadens-
meldungen überwacht. Dies sorgt für Zufrieden-
heit bei der Bevölkerung und hilft, Schwach-
stel len zu identifizieren.

Von der Verwaltung zum
Dienstleister
Behörden und Verwaltungen müssen sich
wandeln: Weg vom Verwalten, hin zum
modernen Dienstleister. Ich möchte meine
Kenntnisse aus einem modernen Unternehmen
einsetzen und die dortigen Standards, wo
immer es geht, übernehmen. Dies beginnt zum
Beispiel bei einem Hauptkritikpunkt der
Bevölkerung: Der telefonischen Erreichbarkeit
und fehlenden Stel lvertreterregelungen.

Moderne Kommunikationswege
nutzen
Der Informationsgehalt des städtischen
Internetauftritts muss erhöht werden und die
Seite dabei grundlegend neu gestaltet werden.
Auf Barrierefreiheit ist dabei zu achten.
Gleichzeitig sol lte die Kommunikation über al le
Wege bedient werden: Printmedien, Internet,
Facebook, Twitter, Newsletter, Video-
botschaften.

Information und Kommunikation
Viele Vorgänge werden transparent und
verständl ich, wenn man sie ausreichend
kommuniziert. Neckargemünd hat in den
letzten Jahren viele gut i l lustrierte
Informationsmittel erstel l t – leider finden diese
zu wenig Beachtung und fristen ihr Dasein im
Rathaus. Die Informationen müssen zu den
Bürgern und schwierige Themen müssen
einfach und verständl ich kommuniziert werden.

www.frank-volk.de
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Arbeitsabläufe effizient gestalten
Die Veränderung von der Verwaltung hin zum
modernen Dienstleister bedeutet auch eine
Änderung der Kommunikationsstrukturen. Ein
modernes Ticketsystem erleichtert die
Kommunikation innerhalb der städtischen
Einrichtungen. Der Kümmerer nimmt die
Anl iegen der Bürger an und stößt die internen
und externen Prozesse an. Auch die Ortstei le
lassen sich hierbei gut einbinden.

Neujahrsempfang
In vielen Städten und Gemeinden finden
Neujahrsempfänge statt. Diese sind eine gute
Gelegenheit, d ie an der Weiterentwicklung
unserer Stadt Interessierten zusammenzu-
bringen und Kontakte zu knüpfen.

Vereine und Organisationen in den
Neubürgerempfang einbinden
Der Neubürgerempfang ist die ideale Plattform,
um unseren neuen Mitbürgern unsere Vereine
und Organisatoren vorzustel len. Diese Chance
sol lte man nutzen, um auch für das Ehrenamt
zu werben.

Beauftragte(r) für Migration und
Menschen mit Behinderung
Die größer werdende Zahl an Menschen mit
Migrationshintergrund und Menschen mit
Behinderung lässt die Schaffung einer
Beauftragtenstel le sinnvol l erscheinen.
Gegebenenfal ls kann eine solche Stel le
gemeinsam im Gemeindeverwaltungsverband
real isiert werden.

Schulsozialarbeit in der
Grundschule
Mit der Schulsozialarbeit in den weiterfüh-
renden Schulen haben wir gute Erfahrungen
gemacht. Wenn wir die Schulsozialarbeit bereits
in der Grundschule beginnen, erhöhen wir die
Effizienz.

Kommunikation und Organisation
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Ortsteile

Unterstützung der Ortsteile
Die Brauchtumspflege in den Ortstei len ist stark
vom Ehrenamt geprägt. Um Veranstaltungen
wie die Kerwe oder das Burgfest zu erhalten,
bedarf es aber mehr Unterstützung durch die
Stadt.

Wir-Gefühl stärken
Stadt und Ortstei le gehören zusammen, und
dieses Gefühl sol lten wir stärken: z.B. durch
gemeinsame Sport- oder sonstige Veran-
staltungen al ler Ortstei le.

Erhalt der Strukturen in den
Ortsteilen
Die noch vorhandenen Strukturen in den
Ortstei len (Ärzte, Einkaufsmögl ichkeiten)
müssen unbedingt erhalten werden. Al lerdings
ist hier der Einfluss der Pol itik begrenzt – dies
hat sich deutl ich bei der Schl ießung des
ärztl ichen Notdienstes gezeigt. Die Stadt kann
durch Auftragsvergaben beitragen. Wichtig ist
die Schärfung des Bewusstseins der
Bevölkerung, dass nur die intensive Nutzung
der Angebote sicher stel l t, d iese zu erhalten.

Feuerwehrhaus Dilsberg
Das Feuerwehrgutachten hat schriftl ich fest-
gehalten, was die Dilsberger lange wussten: Die
Feuerwehr Dilsberg hat zwar das schönste, aber
gleichzeitig wahrscheinl ich auch das unge-
eignetste Feuerwehrhaus in der Region. Ein
Neubau außerhalb der Feste ist unverzichtbar
und muss eine hohe Priorität haben.

Sanierungen endlich durchführen
Die Bergfeste Dilsberg hat insbesondere unter
historischen und touristischen Gesichtspunkten
eine herausragende Bedeutung. Die seit Jahren
geplante, aber aus finanziel len Gründen immer
wieder verschobene Sanierung muss in den
nächsten Jahren real isiert werden, um weitere
Schäden zu vermeiden.

Baugebiet Haager Feld
Sobald die Signale aus der Bevölkerung den
Bedarf deutl ich werden lassen und die
notwendigen Infrastrukturmaßnahmen geklärt
sind, sol lte das Baugebiet „Haager Feld“ in
Mückenloch zur weiteren Stärkung der
Dorfgemeinschaft real isiert werden.

Wunderschön - unsere Ortsteile



Das Erreichte für junge Familien
bewahren
Das Angebot für junge Famil ien ist in
Neckargemünd herausragend. Die Vielfalt an
Kindergärten und Betreuungskonzepten,
moderne Bildungseinrichtungen, Spielplätze,
Altes E-Werk – bei vielen dieser Entscheidungen
konnte ich mich in den vielen Jahren meiner
pol itischen und ehrenamtl ichen Tätigkeit
einbringen. Wir müssen diese Standards halten,
optimieren und pflegen!

Altersgerechte Wohnformen
schaffen
Neckargemünd ist attraktiv für ältere Bürger.
Dessen müssen wir durch den Ausbau
altersgerechter Wohnformen Rechnung tragen.
Die Real isierung einer weiteren Pflegeein-
richtung sol lte priorisiert werden.

Sozialer Wohnungsbau
Neckargemünd muss sich der Verantwortung
im sozialen Wohnungsbau mehr bewusst
werden. Auch in unserer Stadt leben Menschen,
die auf Unterstützung angewiesen sind. Immer
wieder stel len wir fest, dass die Anzahl der
städtischen Wohnungen nicht ausreicht.

Hohe Lebensqualität bewahren
Neckargemünd hat viel zu bieten: bedeutender
Bi ldungsstandort, hervorragende Kleinkindbe-
treuung, kulturel le Angebote, beste Anbindung
an den ÖPNV und vieles andere mehr. Diese
Qual ität zu bewahren, muss oberstes Ziel sein,
denn es sichert Neckargemünds Status als at-
traktiven Wohnstandort.

Landschaftsputztag wieder
einführen
Es muss nicht immer al les neu erfunden
werden: In den Ortstei len gibt es ihn noch und
auch der Stadt Neckargemünd würde er wieder
gut tun: Ein Landschaftsputztag, bei dem die
Menschen in ihrer Umgebung für Sauberkeit
sorgen.

www.frank-volk.de

wahl@frank-volk.de
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Freizeitmöglichkeiten für Jugend
und Senioren schaffen
Bei der Schaffung von Freizeitmögl ichkeiten
können uns ein Jugendgemeinderat und ein
Stadtseniorenrat effizient unterstützen.
Diese Räte sol lten die Bedürfnisse der
vertretenen Gruppen kennen und in die
Diskussion einbringen.

Sanierung und Aufwertung des
Freibades
Das Terrassenfreibad gi lt mit Recht als eines der
schönsten Bäder im weiten Umkreis. Wichtig ist
in den nächsten Jahren, die baul ichen Mängel
auszumerzen und die vol lständige Funktions-
fähigkeit herzustel len. Gleiches gi lt für den
Kabinentrakt, wobei die Sanierung auch mit
finanziel lem Augenmaß erfolgen muss.

Treffpunkte schaffen
Jugend, Senioren und Vereine brauchen
Örtl ichkeiten für Treffen und Veranstaltungen.

Lärmaktionsplan
Seit Jahren sind Städte und Gemeinden
aufgefordert, einen Lärmaktionsplan aufzu-
stel len. Bislang war das Haupthindernis, dass
die Deutsche Bahn ihre Erhebungen nicht
vorgelegt hat. Inzwischen sol lten die Daten
vorl iegen und die Bürger künftig besser gegen
Lärm geschützt werden können.

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

ich lade Sie gerne ein, diese Ideen
und Visionen mit mir zu diskutieren
und gemeinsam umzusetzen.

Geben Sie mir am 12. Juni Ihre Stim-
me – für eine Weiterentwicklung
unserer schönen Stadt!

Ihr

Wohnen und Lebensqualität



Verkehr
Sanierung Verkehrswege priorisieren / Radwegenetz ausbauen / Parkleitsystem instal l ieren /
Reduzierung der Verkehrsbelastung in der Altstadt / Durchfahrer direkt ansprechen / Ladestationen
für E-Bikes und Elektroautos / Mobil itätskonzept erstel len

Ortsteile
Mehr Unterstützung der Ortstei le / Erhalt der Strukturen / Bergfeste: Sanierungen endl ich
durchführen / Baugebiet Haager Feld umsetzen

Lebensqualität und Wohnen
Das Erreichte für junge Famil ien bewahren / Altersgerechte Wohnformen schaffen / Sozialer
Wohnungsbau / Hohe Lebensqual ität bewahren / Landschaftsputztag wieder einführen /
Freizeitmögl ichkeiten für Jugend und Senioren schaffen / Sanierung und Aufwertung des Freibades

Kommunikation
Moderne Kommunikationswege nutzen / Neujahrsempfang einführen / Vereine und Organisationen
in den Neubürgerempfang einbinden / Ehrenamtsbörse / Beauftragte(r) für Migration und Menschen
mit Behinderung

Stadtmarketing, Tourismus, Gewerbe
Gewerbepark B 45 / Gewerbestandort Neckargemünd stärken / Tourismus als Wirtschaftsfaktor stär-
ken / Wegweiser für die wichtigen Ziele / Stadt an zwei Flüssen als Marke / Leerstandsmanagement

Neue Strukturen schaffen
Einen Kümmerer einsetzen / Von der Verwaltung zum Dienstleister / Bauhof und Stadtgärtnerei
zusammenführen / Jugendgemeinderat / Stadtseniorenrat / Ausbi ldung / Interkommunale Zusam-
menarbeit / Netzwerke schaffen / Arbeitsabläufe effizient gestalten

Altstadt und Stadtbild
Aufenthaltsqual ität steigern / Schöne Stadteingänge / Menzervi l la beleben / Fortführung der
Sanierungsmaßnahmen / Bessere Nutzung des Marktplatzes / Plakatierungssatzung

Haltestellen Neckargemünd / ÖPNV
Gute ÖPNV-Versorgung erhalten / Bahnhöfe müssen sauberer werden / Verzahnung Neckartal- und
Elsenztalbahn / Halt Regionalexpress-Züge
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Zum Schluss:
Bitte gehen Sie wählen! In vielen Ländern der Erde kämpfen
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