Sehr verehrte, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
von Walddorfhäslach,
seit 16 Jahren haben wir eine solide und ausgabendisziplinierte Haushaltsführung, können die
vorrangig steuerlichen Haushaltseinnahmen durch umfangreich geworbene Bundes- und
Landesfördermittel stärken und somit unsere soziale und gemeinnützige Infrastruktur sicher
erhalten und stetig ausbauen und erweitern. Zugleich entlasten wir unsere Mitbürgerinnen und
Mitbürger und Unternehmen durch vergleichsweise niedrige und seit über 10 Jahren nicht mehr
erhöhte Hebesteuersätze bei der Grund- und Gewerbesteuer sowie durch moderat gestaltete
Betreuungs- und Nutzungsentgelte und Gebühren.
Besonders am Herzen liegen uns die Betreuungs- und Bildungseinrichtungen, für welche wir über
8,50 MIO € reine Ausbauinvestitionen getätigt haben und an fortlaufenden Erweiterungsmaßnahmen, i. B. unsere Kindergarteneinrichtungen betreffend, arbeiten; letzteres gilt auch für
unser Sport- und Freizeitzentrum. Ebenso steht die Erweiterung des Senioren- und Altenpflegewohnheimes auf
erworbenem Gemeindegrund mit unserem Partner Bruderhaus Diakonie als Heimbetreiber an und im Rahmen unserer
geplanten Sanierungs- und Ausbaumaßnahme des Feuerwehrhauses und Bauhofes wollen wir auch die Malteser-HelferVor-Ort-Gruppe räumlich integrieren.
Bei der Schaffung von Wohnraum hat für uns seit 16 Jahren die Innen- vor der Außenentwicklung oberste Priorität, was
beispielsweise durch unsere umfassenden Gemeindegrunderwerbe und die damit verbundene Gestaltungs- und
Planungshoheit sowie durch unsere Ortskernsanierungen und die in diesem Zusammenhang stehenden und finanziell
geförderten Modernisierungen privater und kommunaler Gebäude umgesetzt wird. Dadurch schützen wir unsere wertvolle
Umwelt und bewahren den historisch-dörflichen Charakter in Form des kostenintensiven Erhalts unserer
denkmalgeschützten und ortsbildprägenden Gebäudekomplexe, die wir u. a. für die dauerhafte Sicherung unserer
hausärztlichen Versorgung, die Erweiterung unserer Kinderbetreuung und den Ausbau unserer bürgerfreundlichen
Verwaltung nutzen. Die innerörtliche Herstellung von Barrierefreiheit und erhöhter Verkehrssicherheit dient einer
attraktiveren Aufenthaltsqualität und ist Bestandteil unserer verkehrlichen Mobilitätskonzeption, mit welcher wir die
Nahverkehrsanbindungen weiter ausbauen werden.
Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Unterstützung, Ihr Vertrauen und Ihre Stimme bei der
Bürgermeisterwahl am 26. April 2020. Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit und alles Gute.
Für Fragen und Gespräche stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und verbleibe mit bestem
Dank und herzlichen Grüßen Ihre S i l k e H ö f l i n g e r , B ü r g e r m e i s t e r i n
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