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Die BAI-S 
stellt sich 

vor!

Nach der Eingliederung der Gemeinde Ilmtal in die Stadt 
Stadtilm im Juli 2018 gilt es, eine ausgewogene Berück-
sichtigung der Interessen zwischen der Kernstadt und 
den umliegenden Ortsteilen zu erreichen.

Mit dem Ziel hierbei in der kommenden 
Legislaturperiode des Stadtrates mitwirken zu 
können, haben sich die Mehrzahl der Stadtratsmit-
glieder aus den neuen Ortsteilen, Mitglieder der Orts-
teilräte sowie interessierte Bürger am 15. Januar 2019 
zusammengefunden und eine neue bürgernahe und 
parteiunabhängige Wählergemeinschaft gegründet.

Schon der Name der neuen Wählergemeinschaft 
Bürgerallianz Ilmtal-Stadtilm  soll verdeutlichen, dass die 

Interessen der Bürger im Fokus unseres Handelns 
stehen und dass wir uns für alle Bürger – der Kernstadt und 
der Ortsteile – einsetzen wollen. Dies soll auch unser Logo 
noch einmal verdeutlichen – grün steht für die ländlichen 
Ortsteile, blau für die Kernstadt und die Puzzleteile bzw. 
Sprechblasen für den Bürgerdialog und die gegenseitige 
Ergänzung von Stadt und Land.

Als erster Ansprechpartner für die Probleme der 
Bürger wird es unser vorrangiges Ziel sein - jen-
seits von Parteiinteressen - zu einersachorientierten 
Kommunalpolitik beizutragen und damit deranhalten-
den Politikverdrossenheit entgegenzuwirken und eine  
wirkliche Alternative zu den etablierten Parteien zu 
sein.

BÜRGER ALLIANZ
ilmtal-stadtilm
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BÜRGER ALLIANZ
ilmtal-stadtilm

Wofür 
wir 

stehen...

Transparenz und Bürgernähe:
Aus unserer Sicht ist die öffentliche Verwaltung Dienst-
leister und dem Allgemeinwohl verpflichtet. Sie soll 
alle Bürger im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstüt-
zen. Die hierzu zur Verfügung stehenden finanziel-
len Mittel müssen bedarfsgerecht eingesetzt werden.  
Alle Entscheidungen müssen transparent sein! 
Um dies zu unterstützen, stehen wir immer bei Fra-
gen und Problemen bereit und versuchen diese zu 
kanalisieren und wenn es notwendig erscheint auch 
in die Gremien einzubringen. Im einfachsten Fall 
können wir Vermittler und Bindeglied zur Verwal-
tung sein. Wir wollen aber insbesondere auch das 
Sprachrohr für die sein, die sonst vielleicht nicht gehört 
werden.

Basis für eine lebenswerte Stadt ist für uns eine 
familienfreundliche Ausrichtung. Hierzu muss das 
Miteinander der Generationen gefördert werden. Dies 
bedeutet, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
erleichtert werden muss.

Voraussetzung hierfür ist, dass die Qualität der Kinder-
betreuung gesichert und im Rahmen der Möglichkeiten 
ausgebaut wird. Wichtiger denn je ist es aber auch, An-
gebote für Senioren zu schaffen, um ein würdevolles 
und selbstbestimmtes Altern zu ermöglichen.

Eine wesentliche Voraussetzung für eine attraktive und 
lebenswerte Stadt ist natürlich auch deren wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit. Wir möchten deshalb auch ein 
verlässlicher Partner der ansässigen Gewerbetreiben-
den und möglicher Investoren sein. Wenn es zu Konflik-
ten mit Interessen von Bürgern kommt, sehen wir uns 
als vertrauensvollen Vermittler zwischen beiden Seiten.

Was uns besonders am Herzen liegt ist die Unterstüt-
zung der ehrenamtlich Tätigen in der Stadt. Diese sind 
die Basis des gesellschaftlichen Lebens. Vereine, Kirchen 
und die Freiwillige Feuerwehren sind für das öffentliche 
Leben und insbesondere auch die Jugendarbeit unver-
zichtbar. Deshalb müssen diese Institutionen besonders 
unterstützt und gefördert werden.

TRANSPARENZ & BÜRGERNÄHE
FAMILIENFREUNDLICHE 

AUSRICHTUNGVERLÄSSLICHER  
PARTNER
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Bürgerbeteiligung & 
Bürgerinteressen

1.

Bürgerbeteiligung und Transparenz bei politischen Entscheidun-
gen und deren Findung sind uns ein besonderes Anliegen. 
Entscheidungsprozesse und -gründe müssen nachvollziehbar sein 
und die Interessen der Bürger und der Ortsteile müssen angemessen 
berücksichtigt werden.
 
Wir wollen dafür sorgen, dass die Bürger bei den sie betreffenden 
Entscheidungen rechtzeitig in einen sachlichen Dialog eingebun-
den werden. Die Ortsteile sollen gestärkt werden. Die Grundlagen 
für Entscheidungen in den einzelnen Ortsteilen sollen auch dort 
geschaffen werden, d. h. erst Diskussion in den Ortsteilräten und 
dann im Stadtrat. So soll eine bessere Mitbestimmung möglich wer-
den.

Wir wollen bei unserem Handeln immer integrieren und nicht 
spalten. Ziel ist es, alle Ortsteile in eine funktionierende Stadt ein-
zubinden, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und für ein gegensei-
tiges Verständnis für die Interessen in der Stadt und den ländlichen 
Ortsteilen zu werben. Besonders wichtig ist hierfür eine angemesse-
ne und bedarfsorientierte Verteilung der vorhandenen finanziellen 
Ressourcen.

Langfristig müssen alle Ortsteile von der neuen Gemeindestruktur 
profitieren.

AUSGEWOGENE 
BERÜCKSICHTIGUNG  

DER INTERESSEN 
ALLER ORTSTEILE

ALLE ORTSTEILE 
EINBINDEN UND DAS  

GEMEINSCHAFTSGEFÜHL 
STÄRKEN

ANGEMESSENE UND  
BEDARFSORIENTIERTE 

VERTEILUNG DER 
FINANZIELLEN 

RESSOURCEN
BÜRGER RECHTZEITIG IN 

EINEN SACHLICHEN 
DIALOG EINBINDEN 

UND SO MEHR 
MITBESTIMMUNG 

IN DEN 
ORTSTEILEN

ZULASSEN
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Lebenswerte 
Infrastruktur in allen Ortsteilen

2.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass eine lebenswerte Infrastruktur 
in allen Ortsteilen erhalten wird und wo es diese noch nicht gibt nach 
Möglichkeit geschaffen wird. Hierzu gehört, dass Bürgerhäuser und 
genutzte öffentliche Gebäude im Rahmen des Möglichen bewahrt und 
erneuert werden. Wir alle wissen, wie wichtig zentrale Begegnungs-
stätten für ein funktionierendes Dorf- und Stadtleben sind. Wo sollen 
Veranstaltungen stattfinden oder sich Menschen treffen, wenn Säle, 
Sportlerheime und Gemeindehäuser verkauft oder geschlossen werden?

Auch die Sportstätten müssen für einen geregelten Übungs- und Wett-
kampfbetrieb erhalten und gravierende Mängel beseitigt werden. Sport 
verbindet die Generationen von den Kindern bis zu den Senioren – diese 
Rahmenbedingungen müssen erhalten bleiben.

Neben dem Erhalt der Infrastruktur ist auch die Unterstützung der 
zahlreichen Vereine notwendig. Die Vereine als Träger von Kultur und 
Gemeinschaft sind besonders wichtig für eine funktionierende soziale 
Struktur. Sie werden jedoch vor immer größere Herausforderung gestellt, 
sowohl finanziell als auch administrativ. Die Vereinsförderung muss des-
halb verbessert und ausgebaut werden. Das betrifft nicht nur finanzielle 
Zuwendungen, sondern auch Hilfe und Entgegenkommen bei der Erle-
digung von Formalitäten.

Ein weiterer wichtiger Punkt für uns ist natürlich auch die Stärkung der 
Ressourcen für den Brand- & Katastrophenschutz in allen Stützpunkt- 
& Ortsteilfeuerwehren. Die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen 
müssen bestmöglich unterstützt werden. Das fängt bei der Ausstattung 
der Kameraden an und hört bei funktionierenden Feuerwehrhäusern auf.

ERHALT DER 
KULTURELLEN 

EINRICHTUNGEN IN DEN 
ORTSTEILEN UND DER 

KERNSTADT
BÜRGERHÄUSER UND ÖF-

FENTLICH GENUTZTE FLÄ-
CHEN UND GEBÄUDE IM 

RAHMEN DES 
MÖGLICHEN BEWAHREN

SPORTSTÄTTEN FÜR EINEN 
GEREGELTEN TRAININGS- & 

WETTKAMPFBETRIEB  
SICHERN

FÖRDERUNG & 
UNTERSTÜTZUNG DER 

VEREINE DER STADT
STÄRKUNG DER 

RESSOURCEN FÜR BRAND- 
& KATASTROPHENSCHUTZ 
IN ALLEN STÜTZPUNKT- & 

ORTSTEILFEUERWEHREN
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Kinder, 
Jugend, Familie & Soziales

3.

Der Erhalt und der Ausbau der Kindergärten und die Sicherung 
der Schulstandorte der Stadt sind eine wichtige Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Zukunft unserer Stadt. Wir werden uns für eine 
bedarfsorientierte Betreuung vom Kleinkind bis zum Jugendli-
chen einsetzen, dass beinhaltet z. B. auch, dass jeder Ortsteil einen 
geeigneten Spielplatz hat und dass die Angebote der 
Jugendpflege ausgebaut werden. Dies schafft Verbundenheit mit 
unserer Stadt von Anfang an. 

Wir wollen uns auch für die Interessen von Minderheiten und 
bestimmten Altersgruppen einsetzen. Denn Menschen mit  
Einschränkungen und Senioren, vor allem in den ländlichen Ortsteilen, 
haben oft keine Einkaufsmöglichkeiten vor Ort und nur eine schlech-
te Anbindung an den ÖPNV. Sie sind deshalb oft auf Hilfe angewie-
sen, um die alltäglichen Dinge und Wege zu erledigen. Zusätzliche 
Mobilitätsangebote, Barrierefreiheit und eine aktive Unterstützung 
 sollen auch die Lebensqualität dieser Mitbürger verbessern.

ERHALT & AUSBAU DER 
KINDERGÄRTEN UND 

SICHERUNG DER 
SCHULSTANDORTE

AUSBAU DER 
BEDARFSORIENTIERTEN 

BETREUUNG VOM 
KLEINKIND BIS ZUM 

JUGENDLICHEN DURCH 
BEISPIELSWEISE 

SPIELPLÄTZE UND AUSBAU 
DER JUGENDPFLEGE IN 

ALLEN ORTSTEILEN
VERBESSERUNG DER 

LEBENSQUALITÄT DER 
SENIOREN UND MENSCHEN 

MIT EINSCHRÄNKUNGEN 
DURCH BEISPIELSWEISE 

ZUSÄTZLICHE 
MOBILITÄTSANGEBOTE, 
BARRIEREFREIHEIT UND 

AKTIVE UNTERSTÜTZUNG



www.BAI-S.de

Bauen,  
Wohnen & Gewerbe

4.

Um langfristig die Einwohnerzahl und die Verwaltungsstruktur 
zu stabilisieren, wollen wir dafür sorgen, dass ausreichend Bau-
grundstücke für Einheimische und Zuzüge zur Verfügung stehen. 
Dabei müssen auch die ländlichen Ortsteile bei entsprechender 
Nachfrage bei der Erschließung neuer Baugrundstücke einbezogen 
werden. Voraussetzung ist die Erarbeitung einer übergeordneten 
Bauleitplanung.

Ein lebenswertes Wohnumfeld wird unterstützt von wohnortnahen 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Um dies zu gewährleisten, ist die 
Stadt als attraktiver Standort für Handel und Gewerbe wichtig. 
Wir setzen uns dafür ein, dass bestehende Betriebe und Gewerbe 
erhalten bleiben und falls notwendig hierfür entsprechende Rah-
menbedingungen geschaffen werden. Dies gilt natürlich auch für 
Neuansiedlungen. Durch eine lebenswerte Stadt wird auch der 
Wirtschaftsstandort aufgewertet.
 
Zusammen mit der Stadtverwaltung möchten wir ein 
Tourismuskonzept für die Gesamtstadt erarbeiten. Wir sind der 
Meinung, dass die Kernstadt und auch die Ortsteile sehr viel zu bie-
ten haben. Dies gilt es miteinander zu verzahnen und ortsteilüber-
greifende Angebote zu erarbeiten.

AUSREICHEND 
BAUGRUNDSTÜCKE 
FÜR EINHEIMISCHE 

UND ZUZÜGE
FÖRDERUNG VON 

ANSIEDLUNG UND ERHALT 
BEREITS ANSÄSSIGER 

BETRIEBE ZUR 
ERMÖGLICHUNG 

WOHNORTNAHER ARBEITS- 
& AUSBILDUNGSPLÄTZE

ERARBEITUNG EINES 
TOURISMUSKONZEPTS 

MIT 
ORTSTEILÜBER- 

GREIFENDEN 
ANGEBOTEN
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Ein starkes 
Netzwerk für alle

5.

Weil es aus unserer Sicht nur zusammen funktionieren kann, 
wollen wir einen Stammtisch initiieren für Gewerbe-, Industrie- und 
Landwirtschaftsbetriebe in der Gesamtstadt. Hier soll ein aktiver 
Austausch zu aktuellen Themen und Fragen stattfinden, um gemein-
same Schnittmengen und möglicherweise auch Lösungen zu finden 
und den Zusammenhalt zu stärken.

Wir wollen aber auch erster Ansprechpartner für die Bürger sein 
und zwischen streitenden Interessen vermitteln.
Als Multiplikator möchten wir sinnvolle Projekte unterstützen, um 
diese zusammen mit en-gagierten Bürgern zum Erfolg zu bringen. 

INITIIERUNG EINES 
STAMMTISCHES FÜR 

GEWERBE-, 
LANDWIRTSCHAFTS- 

UND 
INDUSTRIEBETRIEBE 

DER GESAMTSTADT
AUSTAUSCH 

ZU 
AKTUELLEN 

THEMEN 
UND 

FRAGEN
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Weitere 
Schwerpunkte

6.

Wir wollen eine Erhöhung der ‚Pro-Kopf-Zuwendung‘ für die ein-
zelnen Ortsteile erreichen, um die Möglichkeit der Unterstützung 
eigener Projekte zu geben.
Hier hat die Vergangenheit gezeigt, dass mit relativ geringem 
finanziellem Aufwand viel erreicht werden kann.  Das wollen wir 
gerne ausbauen.

Ein weiteres wichtiges Thema für uns ist die Sicherstellung der ärzt-
lichen Versorgung im Stadtgebiet.
Dies bewegt viele Menschen und wir werden uns dafür einset-
zen, dass Rahmenbedingungen bestehen, die langfristig eine 
ausreichende ärztliche Versorgung sicherstellen.

„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“
           Heraklit

Genau aus diesem Grund ist unser Programm - unser Plan für eine 
bessere Zukunft und für ein besseres Zusammenleben - nur eine 
Momentaufnahme.

Zu jeder Zeit werden wir offen für Anliegen der Bürger, aktuelle 
Problemstellungen und Herausforderungen sein und uns nicht 
scheuen Ergänzungen, Verbesserungen und Veränderungen 
aufzunehmen, wenn diese im Interesse der Bürger sind.

ERHÖHUNG 
DER  

‚PRO-KOPF-ZUWENDUNG‘ 
FÜR DIE 

EINZELNEN 
ORTSTEILE, UM  

DIE MÖGLICHKEIT 
DER UNTERSTÜTZUNG 

EIGENER PROJEKTE 
ZU ERHÖHEN
ERHALT UND 

VERBESSERUNG DER 
ÄRZTLICHEN VERSORGUNG 

IM STADTGEBIET 
UND DEN 

ORTSTEILEN
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Schenken Sie uns Ihr Vertrauen 
und geben Sie uns  

am 26. Mai 2019 Ihre Stimme!

Für eine 
lebenswerte 

Stadt!

BÜRGER ALLIANZ
ilmtal-stadtilm

Ihre

Immer aktuelle Informationen zur BAI-S finden sie im Internet 
unter www.BAI-S.de und auf unserer  

Facebook-Seite Bürgerallianz Ilmtal-Stadtilm.


