Unser Merdingen
Das sind die Themen, die aus unserer Sicht für die nächsten Jahre
für unser Merdingen von Bedeutung sind und für die wir uns
einsetzen werden – versprochen!
Nahversorgung – Wir müssen gemeinsam eine Lösung finden, die die
Nahversorgung in Merdingen erhält und für Bäcker, Metzger und
andere Merdinger Geschäfte verträglich ist.

Miteinander – Ein gutes Miteinander lebt von guter Kommunikation und
Transparenz. Bürgerversammlungen, eine zweite Bürgerfragerunde in
der Gemeinderatssitzung, bevor Entschlüsse gefasst sind, und eine
bessere Nutzung der Kommunikationskanäle sind möglich.
Vereinsförderung – Unsere Vereine sind die Lebensader des Dorfes.
Wir wollen die Vereine besser fördern. Dafür wollen wir zum Beispiel die
Jugendförderung weiterentwickeln und das Dorffest neu organisieren.

Nahverkehr – Wir wollen mit dem Bus nach Ihringen und zur BreisgauS-Bahn kommen. Dieses Anliegen äußern nicht nur die Jugendlichen.
Der Anschluss ist auch für die Entwicklung unserer Gemeinde von
enormer Bedeutung.
Energetische Sanierung – Die Heizanlagen in den Gemeindegebäuden sind meist sehr alt, und die Gebäude sind schlecht isoliert. Das
treibt die Energiekosten in die Höhe. In den nächsten fünf Jahren wollen
wir diese ökologische und ökonomische Herausforderung angehen.
Wohnraum – Merdingen muss seinen Bürgerinnen und Bürgern Raum
geben. Wir wollen in begrenztem Umfang neues Bauland erschließen,
die Innenverdichtung voranbringen und die Ortsbausatzung vorsichtig
weiterentwickeln, damit junge Familien eine Heimat finden können.
Attraktives Merdingen – Unser Dorf ist schön und liebenswert. Wir
sollten uns auf die vorhandenen Stärken besinnen und diese weiterentwickeln. Dies gilt besonders für den Weinbau, das Radwegenetz und
die Aufwertung der öffentlichen Plätze.
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Dr. Oswald Prucker ist seit 2009 Gemeinderat und seit Juli 2012 Vorsitzender unseres
SPD-Ortsvereins. Er beschäftigt sich mit dem
Thema Transparenz in der Kommunalpolitik,
den Belangen des Gewerbes und dem Internet. Er kandidiert auch für den Kreisrat.

Mathias Schnurr war zunächst in den Merdinger Gemeinderat nachgerückt und ist seit
2009 gewähltes Mitglied des Gremiums. Seine
Schwerpunkte liegen bei Energiefragen und
beim Thema Feuerwehr.

Sigrid Schnurr kandidiert zum zweiten Mal
für die SPD - Offene Liste. Sie will die Stärken des Dorfes ausbauen: mehr Attraktivität für den Fremdenverkehr und für
Kinder und Jugend. Denn so wird Merdingen interessant für junge Familien.

Patrick Schopp kandidiert zum zweiten Mal
auf der Liste und interessiert sich besonders für die Themengebiete Jugend und
Vereine.

Frank Förster kandidiert zum zweiten Mal für
unsere Liste. Er ist unabhängig und parteilos.
Er will gut informiert, konstruktiv und kritisch,
offen und ehrlich die Merdinger Bürger und
unsere Gemeinde unterstützen.

Martin Süßle ist neu auf der Liste. Er ist
überparteilich und will sich mit Herz und
Verstand für die Weiterentwicklung unseres
Dorfes und für das Wohl der Bürgerinnen und
Bürger einsetzen: Ob jung oder alt, ob schon
immer in Merdingen oder zugezogen.

Martin Thiesen ist zum ersten Mal dabei. Er
ist unser jüngster Kandidat. Er will den
Anliegen der Gemeinde nachgehen und
besonders die Jugend- und Vereinsarbeit
in Merdingen fördern.

Elke Menner ist zum ersten Mal dabei. Sie
will sich für eine Anpassung der Ortsbausatzung und für die Einkaufsmöglichkeiten
in Merdingen einsetzen. Sie fordert eine
bessere Verkehrsanbindung, damit unser
Ort für unsere Jugend attraktiv bleibt.

Gudrun Tröber kandidiert, weil sie nach mehr
als 20 Jahren in Merdingen sich noch aktiver
am Dorfleben beteiligen möchte. Das Miteinander ist ihr sehr wichtig. Durch eine gute
Infrastruktur soll Merdingen ein attraktiver
Wohnort bleiben.

Ilona Walter-Netzer hat bereits 1999 für die
SPD - Offene Liste kandidiert und will es nun
ein zweites Mal wissen. Sie setzt sich für eine
höhere touristische Attraktivität der Gemeinde
Merdingen ein.

Reiner Hug ist für die SPD Merdingen seit
1994 Mitglied des Gemeinderats. Er ist damit unter allen Räten das dienstälteste Mitglied im Gremium. Er war langjähriger
Ortsvorsitzender der SPD Merdingen und
ist somit ein alter Hase auf allen Feldern
der Kommunalpolitik.

Bernd Trilling ist für unsere gelegentlich
erscheinende Zeitung "GemeindeRatsam"
zuständig. Außerdem kümmert er sich um
die Themen Bürgerbeteiligung, Ökologie
und alles Wassertechnische.
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