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Benjamin Treiber

Bürgermeister für Plüderhausen

Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Plüderhausen, Walkersbach und den Höfen,
in den vergangenen acht Wochen war ich fast täglich in Plüderhausen, Walkersbach und den Höfen unterwegs und habe zahlreiche Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern von Vereinen, Kirchen, Eltern, Jugendlichen, Gewerbetreibenden sowie mit zahlreichen Privatpersonen geführt.
Wichtig war es mir dabei insbesondere, Ihnen zuzuhören. Auch über eine Umfrage habe ich Sie um Ihre Meinungen gebeten. Zuhören, ernstnehmen und offen
kommunizieren – diesen Stil werde ich auch in den kommenden Wochen pflegen,
in der Zukunft von ganzem Herzen gerne auch als Ihr Bürgermeister.
Und dieser Stil, den ich Ihnen versprechen möchte, ist für mich die Grundlage für
alles weitere: Für kommende Bauprojekte, für Bürgerbeiteiligungsformate und
auch für Haushaltsdebatten im Gemeinderat. Mein Angebot an Sie sind meine
Erfahrung als Führungskraft in der öffentlichen Verwaltung, als Gemeinderat in
Kernen sowie meine ganze Tatkraft und Herzblut. Dabei bin ich mir sicher: Nur
gemeinsam gestalten wir Zukunft!
Lassen Sie uns eine gemeinsame Vision von Plüderhausen in der Zukunft entwickeln und diese Vision anschließend Wirklichkeit werden lassen.
Plüderhausen hat zwar wenig Geld, dafür aber eine unheimlich engagierte,
motivierte und heimatverbundene Bevölkerung. Es gilt, gemeinsam – jedoch
unabhängig von Einzelinteressen – mit Kreativität, Kraft und Mut neue Wege
einzuschlagen.
Plüderhausen ist für meine Frau und mich eine echte Herzensangelegenheit –
wir hoffen, dass dies zu spüren ist.
Bei der Wahl am 25. April bitte ich Sie um Ihr Vertrauen.
Herzlichst
Ihr Benjamin Treiber
Mit meiner Frau Jasmine und unserer kleinen Tochter
bin ich viel im wunderschönen Remstal unterwegs.

Darf ich mich vorstellen?
Führungskraft in der öffentlichen Verwaltung
Als Sachgebietsleiter Personal und Organisation
bei der Stadtverwaltung Plochingen trage
ich Verantwortung für die ca. 350 Beschäftigten, die innere Organisation des
Rathauses und die Digitalisierung der
Stadtverwaltung. Zuvor war ich u.a.
als Hauptamtsleiter bei der Stadt
Vellberg tätig.

Begeisterter Sportler
Sport ist für mich ein sehr bedeutender
Ausgleich zum Alltagsgeschehen. Dabei
haben es mir insbesondere der Laufund Triathlonsport angetan.

Ehrenamtler

Christ
Der Glaube und das
Engagement im kirchlichen Bereich sind mir
seit jeher sehr wichtig.
In der katholischen sowie
der evangelischen Kirche war
oder bin ich unter anderem als Ministrant, Gruppenleiter, Begleiter bei den
Sternsingern, beim Konfi-Camp oder als
Mitarbeiter beim Kindersamstag tätig.

Familienmensch
Gemeinsam mit meiner
Frau Jasmine und unserer Tochter wohne ich in
Kernen im Remstal. Hier
wohnen auch unsere
Eltern, hier sind wir fest
verwurzelt. Für uns ist
jedoch klar, dass wir im
Falle eines Wahlerfolges nach Plüderhausen
ziehen und dann ebenfalls ein aktiver Teil der
örtlichen Gemeinschaft
werden.

Ob im kirchlichen Bereich,
in Vereinen, im Gemeinderat oder als Aktiver bei der
Freiwilligen Feuerwehr –
Ehrenamt gehört für mich
einfach dazu. Auch
als Bürgermeister
möchte ich Ehrenamt leben
und dadurch
Vorbild
sein.

Meine Frau

Gemeinderat

Meine Frau Jasmine hat Lehramt studiert (Deutsch,
evangelische Theologie und Hauswirtschaftslehre) und
kümmert sich derzeit um unsere Tochter. Sie ist in der
kirchlichen Jugendarbeit in Kernen tätig und würde sich
gerne auch in Plüderhausen ehrenamtlich einbringen.

Seit 2014 bin ich Mitglied des Gemeinderates
meiner Heimatgemeinde Kernen i.R..
Durch die Wahrnehmung dieses Amtes konnte ich sowohl persönlich als auch
fachlich vieles lernen. Seit 2019 bin ich zudem stellvertretender Vorsitzender der
CDU-Gemeinderatsfraktion und Mitglied des Ältestenrats der Gemeinde Kernen.

Gemeindeentwicklungskonzeption
Plüderhausen 2035 - Eine gemeinsame
Vision entwickeln

Wirtschafts- und Einzelhandelsförderung

In zahlreichen Gesprächen wird der Wunsch nach einer Vision für Plüderhausen
in der Zukunft geäußert, nach strategischem Denken und langfristigem Handeln.
Die Erstellung einer Strategie für die langfristige Entwicklung der Gemeinde,
erarbeitet in einem gemeinsamen Prozess mit der Bürgerschaft, halte ich für sehr
bedeutsam.

Der Einsatz für einen vielfältigen Einzelhandel, eine attraktive Ortsmitte und
eine starke Wirtschaft ist für mich Chefsache. Als früherer Wirtschaftsförderer
der Stadt Plochingen werde ich hier einen Schwerpunkt setzen.

Dies bedeutet für mich unter anderem:
•
•

Städtebauliche Verbesserungspotentiale konzeptionell und langfristig angehen
Den Herausforderungen in Zusammenhang mit einer älterwerdenden
Gesellschaft frühzeitig begegnet

•

•

Eine umfassende Analyse des
Kanal- und Straßennetzes sowie des
gemeindlichen Immobilienbestandes
vornehmen, die erforderlichen Maßnahmen priorisieren und anschließend konsequent umsetzen
Mit einer Verkehrskonzeption die
vielfältigen Herausforderungen
ganzheitlich angehen
(Teilung der Gemeinde durch die
Bahnlinie, ausbaufähiges Radwegenetz, mangelnde Barrierefreiheit,
das fehlende Parkkonzept und das
sich insgesamt verändernde
Mobilitätsverhalten)

Als Bürgermeister möchte ich Ansprechpartner sein und durch regelmäßige
Gesprächsformate mit Einzelhändlern, Unternehmern und Eigentümern von
Ladenflächen im Austausch stehen – denn reagieren kann eine Kommune nur
dann, wenn Probleme und Herausforderungen frühzeitig bekannt sind.

Weitere Ziele sind:
•

•

•

•

Im Februar habe ich Sie gefragt, welche Themen Ihnen am Herzen liegen.
Ihre Rückmeldungen und Anregungen finden Sie auf den folgenden Seiten.

Die Zusammenarbeit mit dem
Handels- und Gewerbeverein
sowie der Industrievereinigung
stärken
Sich um jeden einzelnen Einzelhändler und Unternehmer vor
Ort zu bemühen und dadurch
Abwanderungen möglichst zu
verhindern
Soweit es das Vergaberecht zulässt konsequent auf Handwerker, Dienstleister und Produkte
aus der Gemeinde setzen
Vorstellen könnte ich mir auch
ein gemeinsames Digitalisierungsprojekt zur Verbesserung
der Sichtbarkeit der örtlichen
Unternehmen im Netz

Bildung und Betreuung

Ehrenamt + Vereine

In den vergangenen Monaten habe ich alle Kinderbetreuungseinrichtungen in
Plüderhausen besucht, um mit den Erzieherinnen und Erziehern ins Gespräch
kommen und mir ein Bild von den Räumlichkeiten zu verschaffen. Als Familienvater ist mir dieses Thema besonders wichtig.

Freiwillige Feuerwehr, DRK, Vereine, Organisationen sowie die Kirchen sind in
Plüderhausen und Walkersbach ausgesprochen gut aufgestellt. Beispiele für das
riesige ehrenamtliche Engagement vor Ort sind die Plüderhäuser Festtage und
das Vorhandensein von gleich drei Theatereinrichtungen in der Gemeinde. Mit
viel Herzblut und großem Einsatz engagieren sich die Bürgerinnen und Bürger für
die Gemeinschaft. Diese Stärke gilt es zu erhalten und weiter auszubauen - das
Ehrenamt ist eine zentrale Säule unserer Gesellschaft.

Bereits heute fehlen in Plüderhausen zahlreiche Betreuungsplätze – und die
Situation wird sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen. Es herrscht
dringender Handlungsbedarf. Als Bürgermeister möchte ich eine umfassende
Analyse des Zustands vornehmen und verschiedene Handlungsoptionen
erarbeiten lassen.

Weitere Anliegen sind mir:

Als Bürgermeister möchte ich vor allem der Wertschätzung und Dankbarkeit für
das große Engagement Ausdruck verleihen und hierfür konkrete Zeichen setzen.

Konkret bedeutet das für mich:
•
•
•

•
•

Sprachförderung, Fachberatung und
Schulsozialarbeit weiter stärken
Anmeldeverfahren für Kinderbetreuung überprüfen
Entscheidend für die Qualität der
Betreuung sind die pädagogischen
Fachkräfte. Deshalb gilt es, die
Attraktivität der Gemeinde als
Arbeitgeber weiter zu erhöhen
Die Digitalisierung der Schulen
vorantreiben
Nach Möglichkeit regionalen Essensanbieter für die Kitas auswählen

•
•
•

Wiedereinführung des Ehrenamtsempfangs als Würdigung des
Engagements
Als Bürgermeister weiterhin
ehrenamtliches Engagement leben
und damit Vorbild sein
Für Vereine und Organisationen als
Gemeinde weiterhin ein verlässlicher
Partner sein

Um junge Menschen für eine ehrenamtliche Tätigkeit zu gewinnen, kann ich mir
die Durchführung einer Ehrenamtsmesse in Zusammenarbeit mit den Schulen
und der Jugendarbeit vorstellen.

Umwelt- und Naturschutz

Vor Ort gilt es, lokale Antworten auf den Klimawandel zu finden. Um der Vorbildfunktion einer öffentlichen Verwaltung gerecht zu werden, sind auch in Plüderhausen größere Anstrengungen auf dem Weg zur Klimaneutralität erforderlich.
Gemeinsam mit anderen mittelgroßen und kleinen Kommunen im Landkreis
könnte ein schlagkräftiges Team von Klimaschutzmanagern aufgestellt werden.

Folgende konkrete Maßnahmen halte ich für sinnvoll:
•

•
•
•
•

Auf unserer Streuobstwiese
in Stetten

Fokusberatung Klimaschutz
(Strukturierte Erhebung des Status
quo durch ein externes Büro,
die im Rahmen der „Nationalen
Klimaschutzinitiative“ derzeit mit
75 % gefördert wird)
Festlegung von Bedingungen bei
Neubauvorhaben (Solarzellen,
Begrünungen etc.)
Erarbeitung eines
Mobilitätskonzeptes
Stärkere Einbindung der
Bürgerenergiegenossenschaft
Ausbau von Car-Sharing Angeboten,
E-Bike-Stationen und der Infrastruktur für neue Mobilitätsformen

•
•

Teilnahme an der Aktion
1.000 Bäume für 1.000 Kommunen
Weitere Maßnahmen wie ein Ackerrandstreifenprogramm, insektenfreundliche Wildblumenwiesen auf
Brachflächen im Gemeindegebiet
anlegen, Renaturierung der Rems
und vieles mehr

Solide Finanzen
Moderne und digitale Verwaltung
Entwicklung der Gemeindefinanzen

Moderne und bürgerfreundliche
Verwaltung

Die finanzielle Situation der Gemeinde
Plüderhausen ist angespannt - und
die wirtschaftlichen Auswirkungen
der Corona-Pandemie sind noch nicht
endgültig abzusehen.

Als Bürgermeister möchte ich Plüderhausen zu einer Gemeinde machen,
in der die Chancen des technischen
Fortschrittes konsequent genutzt
werden. Dies stärkt die Bürgerfreundlichkeit einer Verwaltung und macht
sie effizienter.

Als Bürgermeister möchte ich dieses
Thema zum Schwerpunkt der ersten
Tage und Wochen meiner Amtszeit
machen. Gemeinsam mit dem Gemeinderat gilt es, tragfähige und
nachhaltige Lösungen zu erarbeiten.
Gleichzeitig ist es von großer Bedeutung, bei neuen Projekten stets auch
die Folgekosten im Blick zu behalten.
Ein besonderer Schwerpunkt nimmt
für mich die langfristige Entwicklung
der Gemeindefinanzen ein. Es gilt,
den Schwerpunkt auf die strukturellen
und nachhaltigen Verbesserungspotientiale zu legen – auch wenn dies
möglicherweise bedeutet,
im Hier und Jetzt
nochmals kräftig
investieren zu müssen.

Bereits heute können Kommunen
ihren Bürgerinnen und Bürgern
zahlreiche Dienstleistungen oder
eine Terminvergabe zusätzlich auch
elektronisch anbieten. Außerdem gilt
es, im Rathaus die Umstellung auf die
elektronische Aktenführung voranzutreiben.

Wohnen für Jung und Alt

Der Mangel an Wohnraum, insbesondere an bezahlbaren Immobilien, ist eine der
großen Herausforderungen unserer Zeit. Dieses Problem trifft Familien und Personen aller Altersgruppen – insbesondere Menschen mit geringem Einkommen.
Auch in Plüderhausen sollten weitere Anstrengungen unternommen werden.

Konkret bedeutet dies:
•
•

•

Über die Sozialen Medien oder eine
Plüderhausen-App können zudem
Bürgerinnen und Bürger erreicht
werden, die eben kein Mitteilungsblatt
oder keine Zeitung mehr lesen.

•

Wichtig ist mir dabei, dass niemand
von der gesellschaftlichen Teilhabe
ausgeschlossen wird und digitale Angebote stets nur als zusätzliche
Angebote verstanden werden.

•

•

Eine aktive Baulandpolitik
der Gemeinde
Gewinnung von leerstehendem
Wohnraum (Positive Anreize,
Anmietungen durch die Kommune
etc.), Aufbau einer interkommunalen
Wohnraumtauschbörse
Bemühungen zur Aktivierung
von Baulücken
Innerörtliche Nachverdichtung
(jedoch maßvoll und mit
ausreichender Anzahl an
Parkplätzen)
Offenheit für neue Modelle
(Genossenschaftsmodelle etc.)
Vergabe von Bauplätzen anhand von
Punktesystemen, damit möglichst
vor allem Plüderhäuser zum Zuge
kommen

•

Schwerpunktsetzung auf die
Errichtung von seniorenfreundlichen
Wohnungen und gefördertem
Wohnraum

Belebung
Marktplatz

Bürger- und Jugendbeteiligung stärken

Ärztliche Versorgung
sicherstellen

Der nicht barrierefreie Bahnhof ist
insbesondere für Menschen mit
körperlichen Beeinträchtigungen eine
Zumutung, aber auch Familien mit
Kinderwagen oder Radfahrer leiden
unter der Situation. Es gilt, im Schulterschluss mit den örtlichen Abgeordneten den politischen Druck zu erhöhen und die erforderlichen Planungen
durchzuführen.

Neben einem Verkaufsort für regionale und frische Produkte ist der Markt
auch ein wichtiger sozialer Treffpunkt.
Dem Wunsch nach einer Stärkung des
Marktes, der sehr häufig geäußert
wird, möchte ich nachgehen. Eine
Möglichkeit zur Belebung wäre die
Zusammenarbeit mit verschiedenen
Vereinen, die eine Bewirtung, ein Programm oder Ähnliches anbieten.

Für die Akzeptanz und das Verständnis politischer Entscheidungen ist
die Beteiligung der Bürgerschaft eine
wichtige Voraussetzung. Wir brauchen
eine Kultur des Erklärens und ein Klima des Mitmachens - denn dies stärkt
Identität und Heimat. Insbesondere
junge Menschen sollten hier im Fokus
stehen.

•

•

In Sachen ärztlicher Versorgung ist
Plüderhausen ausgesprochen gut aufgestellt. Dass dies so bleibt, ist jedoch
keine Selbstverständlichkeit. In der
heutigen Zeit sollten Kommunen
im regelmäßigen Austausch mit der
lokalen Ärzteschaft stehen, um Entwicklungen frühzeitig entgegenwirken
zu können. Gerade für eine älterwerdende Gesellschaft ist der Verlust von
Arztsitzen schmerzhaft.

•

Einen „Runden Tisch“ mit den Vertretern der Bahn und allen Beteiligten
organisieren
Den öffentlichen Druck durch Pressemitteilungen, Briefe etc. erhöhen

•
•

Regelmäßige Veranstaltungen in
Anlehnung an den „Treff an der
Rems“
Iintensivere Bewerbung des
Marktes durch Hinweisschilder,
Social Media etc.
Betrachtung der Verkehrs- und Parkplatzsituation zu den Marktzeiten

Für folgende Punkte möchte ich
mich einsetzen:
•
•
•

Stärkung der Jugendbeteiligung,
z.B. über einen Jugendgemeinderat
Einsatz für einen Seniorenrat
Neue Beteiligungsformate anwenden
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Barrierefreier
Bahnhof

» Ich würde es sehr bedauern, wenn Herr Treiber

unserer Stadtverwaltung verloren ginge, dennoch wünsche ich ihm viel
Erfolg. So viel fachliche Kompetenz und Empathie vereint ist mir
selten in über 30 Jahren Berufserfahrung begegnet.

«

Michael Hanus,
Beigeordneter der Stadt Plochingen

» Es gibt drei Gründe warum ich Herrn Treiber für den

besten Bewerber als Bürgermeister für meinen
Heimatort Plüderhausen halte: Er ist jung,
dynamisch, weltoffen. Sein früher Berufswunsch war und ist Bürgermeister zu werden. Auf diese Aufgabe hat er seine bisherige Berufsausbildung ausgerichtet.
Er ist dadurch bestens für diese Arbeit qualifiziert, bringt die notwendige Führungserfahrung mit und ist hochmotiviert. Er entstammt einer
im Remstal tief verwurzelten Familie. Er ist einer von uns,
ein Remstäler.
Dr. Thomas Häussermann

«

» Mit Herrn Treiber hätten wir einen jungen innovativen Bürgermeister, dem sowohl Kommunalpolitik als
auch die Begegnung auf persönlicher
Ebene wichtig sind.
Auch durch seine Erfahrungen
als Gemeinderat ist er ein kompetenter Kandidat mit guten Ideen
und viel Engagement,
der unserer Gemeinde sicherlich
viel Gutes bringt.

«

Désirée Konnerth,
Gesundheits- und Krankenpflegerin

Überparteilichkeit ist mir sehr wichtig. Das sehen Sie
auch daran, dass alle Fraktionsvorsitzenden im Kerner
Gemeinderat, dem ich seit sieben Jahre angehöre, eine
Unterstützeranzeige auf meiner Homepage veröffentlicht haben. Diese und weitere Texte finden Sie auf
www.benjamin-treiber.de/Unterstuetzer.
Benjamin Treiber
0178 5784781
kontakt@benjamin-treiber.de
www.benjamin-treiber.de
fb.me/TreiberBenjamin
Benjamin.Treiber

» Ich schätze an Benjamin

Treiber seine geradlinige,
ehrliche Art
und sein
Talent,
Dinge
genau zu
analysieren
und auf
den Punkt
zu bringen. Er versteht es,
Menschen zu begeistern.
Was für Plüderhausen die
beste Wahl als Bürgermeister ist, wäre für uns in
der Feuerwehr und im
Gemeinderat sicher ein
großer Verlust.

«

Andreas Wersch,
Realschulkonrektor,
Feuerwehrkommandant und
CDU-Fraktionsvorsitzender im
Gemeinderat von Kernen i.R.

