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Nirgends ist Politik so hautnah für je-
den Einzelnen erlebbar wie in der Ge-
meinde; nirgends ist es auch für die 
Bürger so leicht, ins Gespräch mit den 
politischen Entscheidungsträgern zu 
kommen. 

Mehr oder weniger Verkehr, Naherho-
lung, neue Bau- und Gewerbegebiete, 
Schulen, Kindergärten, Kultur, Vereins-
förderung – sehr vieles, was sich unter 
dem Begriff ‚Lebensqualität’ zusam-
men fassen lässt, wird hier vor Ort in 
unserer Gemeinde entschieden. 

Auch Sie sind dabei gefragt: Ihre Bereit-
schaft, sich für unser Tamm zu enga-
gieren, trägt wesentlich zum Funktio-
nieren unseres Gemeinwesens bei. An 
Schule oder Kindergarten, bei der Feu-
erwehr, im Sport- oder Kulturverein, in 
der Kirche, in der Politik oder auch ganz 
praktisch als helfende Hand in der 
Nachbarschaft – es gibt viele Möglich-
keiten, sich ehrenamtlich zu betätigen. 
Dieses Engagement gilt es zu fördern 
und auszubauen. Wir steigern durch 
die Stärkung des bürgerschaftlichen 
Engagements die Identifikation unserer 
Einwohner mit Tamm und kommen zu 
besseren, weil breiter akzeptierten Lö-
sungen.  

Vom Ihr zum WIR. 
Wir wollen gemeinsam mit Ihnen die 
Zukunft von Tamm gestalten!  

Die Gemeindeordnung von Baden-
Württemberg ermöglicht die Mitwir-
kung fach- und sachkundiger Bürger 
bei Vorberatungen in den Gemeinde-
ratsausschüssen. Bisher wird hiervon in 
Tamm selten Gebrauch gemacht. Da-
mit wird bei den Beratungen im Ge-

meinderat auf wertvolles Fachwissen un-
serer Bürgerinnen und Bürger verzichtet. 

Tamm braucht eine starke Zukunftsvision, 
diese kann nur in einer gemeinsamen An-
strengung von Verwaltung, Gemeinderat 
und möglichst vielen Bürgern entstehen. 
Wir wollen gemeinsam mit Ihnen die Zu-
kunft von Tamm gestalten! 

Wichtig ist es, dass Bürgerbeteiligungs-
prozesse nicht nur begonnen werden, wie 
das seit zwei Jahren endlich auch in 
Tamm der Fall ist. Vielmehr müssen an-
schließend die engagierten Bürgerinnen 
und Bürger laufend informiert werden, 
damit für diese transparent und nachvoll-
ziehbar wird, was aus ihren Vorschlägen 
geworden ist. 

Leidenschaftlich für Ort und Men-
schen: Wir wollen mehr Demokra-
tie wagen. 
Dieser Politikansatz für die Menschen, mit 
möglichst viel Einbeziehung der Interes-
sierten und insbesondere der Betroffenen, 
immer das Gemeinwohl im Auge, gilt für 
uns in allen Politikbereichen vor Ort, ob es 
nun um 
• die weitere Ortsentwicklung 
• die Lösung der Verkehsprobleme 
• Bildung und Betreuung für unsere 

Kinder und Jugendlichen 
• Soziales, Integration und Inklusion 
• Sicherheit im Wohnumfeld und in 

der Gemeinde insgesamt 
• Klima– und Umewltschutz 
• Freizeit und Sport oder  
• die Kultur´ 
geht. 

Wenn Sie umfangreichere Informationen 
wünschen, sprechen Sie uns bitte an.  

Gemeinsam Zukunft gestalten 
Wir für Tamm  

Der KommentarKommentarKommentarKommentar  im Hammel: 

Tammer Abend 
Waldemar Drexler präsentiert Bilder aus und um 
Tamm / Die SPD-Gemeinderatskandidatinnen und –
kandidaten stellen sich vor. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Do., . Mai , . Uhr, Altes Rathaus Tamm (Foyer) 

Ehrlich währt am längsten? 
Bei den kommenden Wahlen  wird von al-
len Gruppierungen immer wieder betont, 
wie wichtig ihnen eine ehrliche Politik ist. 
Was aber heißt Ehrlichkeit in der Politik?  

Ein ehrlicher Politiker ist für mich jemand, 
der in der Politik ein Mittel sieht, das Ge-
meinwohl zu erreichen. Dazu gehört viel 
Geduld, Kompromissbereitschaft und eine 
Politik der kleinen Schritte. Man muss mit 
den gegebenen Umständen zurechtkom-
men und dabei dennoch seine Ziele nicht 
aus den Augen verlieren. Es braucht Mut, 
unangenehme Dinge zu sagen und trotz-
dem ein konstruktives Miteinander zu er-
möglichen.  Nur kritisieren, Probleme auf-
zeigen , ohne Lösungen zu bieten,  ist für 
mich unehrliche Politik - und leider weit 
verbreitet. 

Die aktuelle Haushaltsdebatte in Tamm 
ist hierfür ein anschauliches Beispiel.  Ge-
meinsam wurde im Gremium die Einrich-
tung von Ganztagesschulen beschlossen. 
Eine richtige und wichtige Entscheidung 
sowohl für die Familien als auch für die 
Gemeinde selbst. Dass diese Entscheidung 
aber erhebliche Kosten verursachen wird 
und dass hierfür Gelder bereitgestellt wer-
den müssen,  ist eine logische Folge.  Diese 
Gelder müssen also im Haushalt zur Ver-
fügung gestellt werden. Es hilft nichts, 
wenn im Haushalt die Kosten kleingerech-
net werden oder gar nicht erscheinen. 

Gute Ganztagesschulen erfordern ent-
sprechende Rahmenbedingungen. Ein 
bisschen Ganztagesschule geht nicht! 

Wenn sich dann in der Haushaltsdebatte 
zeigt, dass dies finanziell  nicht oder nur 
schwer darstellbar ist, hilft es wenig, 
wenn Aussagen kommen „ mit uns keine 
Neuverschuldung“ oder „mit uns keine 
Steuererhöhungen“ und im gleichen 
Atemzug ein Bürgergarten oder eine neue 
Aussegnungshalle gefordert werden.  

Dann muss man den Bürgern gegenüber 
offen und ehrlich bekennen, dass die 
Maßnahmen Geld kosten und dass dieses 
Geld von uns Bürgern kommen muss . 
Oder dass hierfür neue Schulden gemacht 
werden müssen. Oder - wenn man dies 
nicht möchte - dass dann die Maßnahmen 
gar nicht oder erst zu einem viel späteren 
Zeitpunkt kommen können.  

Diese Ehrlichkeit ist sicher unpopulär und: 
es stehen ja Wahlen an.  

Sonja Hanselmann-Jüttner 


