Neuer Ortsvorsteher Lutz Strobel stellt sich vor
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Tennenbronn,
zum 1. Januar 2018 habe ich meine Stelle als hauptamtlicher Ortsvorsteher von
Tennenbronn angetreten. Ich freue mich sehr, hier in Tennenbronn meine Schaffenskraft,
meine Ideen, mein Fachwissen mit Elan und voll motiviert einbringen zu dürfen.
Gerne bringe ich mich in die funktionierende Dorf- und Vereinsgemeinschaft ein. Gern bin ich
Teil des Netzwerkes „Tennenbronn“. Gerne bin ich nun in Tennenbronn aktiv und möchte
auch bald Tennenbronner Bürger werden.
Schon im Vorfeld meiner Bewerbung hatte ich die schöne attraktive lebenswerte Gemeinde
Tennenbronn im Blick und war umso dankbarer als mich der Ortschaftsrat und der
Gemeinderat zum neuen Ortsvorsteher von Tennenbronn wählten.
Ich bin motiviert mich mit meinen 52 Jahren voll und ganz den anstehenden Aufgaben hier
zu stellen. Beruflich und ehrenamtlich agierte ich in den letzten 27 Jahren bereits auf der
kommunalen Ebene. Mir war es von Beginn meiner beruflichen Tätigkeit als kommunaler
Beamter bewusst, ich möchte mich im ländlichen Raum einbringen. Mir liegt es am Herzen
das die kleineren Gemeinden und Dörfer lebendig und attraktiv für Jung und Alt bleiben. So
war ich Leiter von Ortschaftsverwaltungen in Horb am Neckar und zuletzt in RottenburgErgenzingen. In die Wiege gelegt wurde mir auch das Amt des Ortsvorstehers, war doch
mein Vater 25 Jahre Bürgermeister und Ortsvorsteher von Sulz-Holzhausen. Seit 1991 bin
ich dort ehrenamtlicher Ortsvorsteher und seit 1999 Stadtrat in Sulz am Neckar. Beide
Aufgaben werde ich in Kürze abgegeben.
Mir war und ist immer bewusst, eine Gemeinde, eine Ortschaft weiter zu entwickeln, geht nur
im Miteinander. Und was ich betonen möchte: Tennenbronn ist eine Gemeinde, in der die
Bürgerinnen und Bürger immer herausragend zusammenstehen, zusammenhelfen, selbst
mit Hand anlegen, wenn es darum geht, öffentliche Aufgaben anzupacken und umzusetzen
oder das kulturelle, sportliche und soziale Leben in der Ortschaft zu gestalten. Tennenbronn
ist eine Gemeinde in einer wunderschöner Landschaft eingebunden, Tennenbronn ist
Luftkurort mit sehr gutem touristischem Angebot durch den Ferienpark Tennenbronn, die
Gastronomie, die Bauernhöfe, die Spielelandschaft, den Wintersport, die Wanderwege usw.
Tennenbronn ist Gewerbestandort und bietet durch seine Unternehmen Aus- und
Arbeitsplätze vor Ort an. Tennenbronn hat eine funktionierende Grundschule, zwei
konfessionelle Kindertagesstätten, ein Freibad, eine Turn- und Festhalle, hat eine sehr gute
Nahversorgung durch Einzelhandelsgeschäfte, Bäcker, Metzger, usw. Tennenbronn hat
aktive Kirchengemeinden, Bürger die sich in die Feuerwehr, das DRK, das THW und in die
vielen Vereine und Organisationen, Elternbeiräten usw. einbringen.
Diese Basis von Infrastruktur, von Nahversorgung, von Tourismus, von Gewerbe, von
aktiven Land- und Forstwirten, die auch unsere wunderschöne Landschaft freihalten, von
lebendigem Vereinsleben, von großartiger Jugendarbeit in den Kirchen und Vereinen ist
nicht selbstverständlich. Diesen „Schatz“ den wir in Tennenbronn haben mit Schulen,
Kindergärten, Fremdenverkehr, Gastronomie, Nahversorgung, Erholung, Freizeit,
Gewerbebetrieben, lebendiger Dorfgemeinschaft, insbesondere durch die Vereine, gilt es zu
erhalten und zu stärken.
Ich bin gerne nun Teil dieses Netzwerkes „Tennenbronn“. Nur gemeinsam sind wir stark. Mir
ist es wichtig, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Mein Büro im Rathaus
Tennenbronn steht daher mmer offen. Gerne dürfen Sie bei mir vorbeikommen, gerne
anrufen oder ich komme auch zu Ihnen. Bringen Sie mir Ihre Anliegen, Ihre Ideen, Ihre
Anregungen vor. Ich bin auf Ihre Anregungen angewiesen. Auch persönliche Anliegen dürfen
Sie mir vortragen, kein Anliegen von Ihnen ist mir zu groß oder zu klein.

Weiter werde ich in den nächsten Wochen mit den Mitarbeitern der Ortschaft mich treffen,
Schule und Kindertageseinrichtungen besuchen, die Gewerbebetriebe, die Gastronomie und
die Höfe besuchen. Zudem werde ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Stadtverwaltung kennen lernen, werde mich mit den Fraktionen des Gemeinderates der
Stadt Schramberg treffen. Weiter werde ich die Vereine unterstützen und die
Hauptversammlungen und Veranstaltungen der Vereine und Organisationen so weit wie
möglich besuchen. All diese Stellen und Personen sind mir wichtig.
Weiter werde ich die großen Themen der Ortschaft gemeinsam mit dem Ortschaftsrat, der
Stadtverwaltung, dem Gemeinderat und insbesondere Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern
angehen. Dazu werde ich mir anschauen wo wir stehen, welche Schritte angegangen
werden müssen und wohin wir gemeinsam wollen.
Aufgaben und Themen, deren wir uns gemeinsam annehmen:
-

-

Bauplätze zu schaffen (Bebauungspläne voranbringen, Grundstücksverhandlungen
führen und zum Abschluss bringen usw.)
Leerstehender Wohnraum in der bebauten Ortslage aktivieren, ggf, mit ELRFörderung
Infrastruktur wie Kindertagesstätten und Grundschule stärken und den Bedürfnissen
der Familien entsprechend weiterentwickeln
Modernisierung des Freibades
Zügige Weiterplanung einer neuen Sport- und Festhalle (Standort, Planung,
Grundstücke sichern)
Projektierung des Areales „Krone“ unter Beachtung des Denkmalschutzes und der
aktiven Mitarbeit und den Überlegungen aus der Bürgerschaft
Neu- und Umgestaltung der beiden Friedhöfe im Hinblick auf weitere Grabformen
Stetige Erhöhung der Attraktivität der Spielelandschaft Tennenbronn
Stärkung des Fremdenverkehres mit Überprüfung wo wir stehen, wie sich die Marke
„Tennenbronn“ entwickelt
Straßen- und Feldwege sanieren bzw. abschließend herstellen– Erstellen einer
örtlichen Prioritätenliste unter Beachtung Erschließungsbeitragsrechtlicher
Fragestellungen
Treffen mit den Land- und Forstwirten und Begleitung dieser wichtigen Arbeit im
Sinne des Landschaftsschutzes
Stärkung der Jugendarbeit vor Ort – Treff mit den Jugendlichen und
Jugendverantwortlichen – Einbindung der Jugend in die kommunale Entscheidungen
Jung und Alt sollen sich in Tennenbronn wohlfühlen und eingebunden sein
Unterstützung der Gruppen zur Betreuung kranker, schwacher und älterer
Menschen.
Wohnen im Alter in Tennenbronn
Usw.

Diese sicherlich nicht abschließende Liste möchte ich mit dem Ortschaftsrat, mit den
Grundstückseigentümern, den Bürgern, externen Planern, Fachbereichen innerhalb der
Stadtverwaltung Schramberg, den betroffenen Personen und Gruppen, mit den Betrieben
des Fremdenverkehres, den Höfen angehen.
Ein großes Anliegen ist es mir, dass wir alle immer offen miteinander umgehen und eine gute
Kommunikation pflegen.

Mit dem Ortschaftsrat werde ich im Februar eine Klausurtagung veranstalten, um die
Themen und dem weiteren Vorgehen zu besprechen. Weiter möchte ich mit dem
Ortschaftsrat zusammen im Herbst eine Einwohnerversammlung durchführen, damit Sie als
Bürgerinnen und Bürger informiert werden und zu Wort kommen können. Die
Bürgerbeteiligung liegt mir sehr am Herzen.
Vorstellen kann ich mir, regelmäßige Bürgerstammtisch zu veranstalten, um die Bürger
einzubeziehen und mitzunehmen. Der „Tennenbronner Anzeiger“ und die Presse werden wir
als Ortsverwaltung nutzen, um immer aktuell über kommunale Themen zu berichten. Zudem
gilt es die Homepage stärker auch für die kommunalen Themen einzusetzen und
insbesondere auch für den Tourismus zu verbessern.
Ziel muss es auch sein, ein einheitliches Erscheinungsbild über alle Medien (Presse,
Internet, Flyer, Broschüren und eines neuen Verkehrs- und Tourismusleitsystem durch den
ganzen Ort) zu konzipieren. Wir sind eine Ortschaft, die was zu bieten hat, vom Tourismus
bis zur Infrastruktur, Gewerbe, Handel und Freizeit.
Schön wäre es für mich, wenn wir in naher Zukunft ein Wochenende anbieten, nach dem
Motto „Tennenbronn präsentiert sich“, Vereine, Tourismus, Höfe, Gewerbe usw. Dadurch
wird unser guter Zusammenhalt im Ort gestärkt und gefestigt.
Dies alles geht jedoch nur im Miteinander aller. Von Jung und Alt. Ich bin gerne Teil von
Tennenbronn, wir alle brauchen einander und dann sind und bleiben wir eine intakte
Gemeinde. Was ich von Ihnen brauche, ist Ihre Hilfestellungen, Ihre Ideen, Ihre Vorschläge,
Ihr Verständnis, ihre Offenheit und auch das Annehmen, dass man auch mal Nein-Sagen
darf.
Kommen Sie auf mich zu. Binden Sie mich in unser Tennenbronn ein. Ich freue mich auf Sie.
Ihr
Lutz Strobel
Ortsvorsteher

