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Meine Vision
für Laubach
Stadt der Möglichkeiten,
mitten in der Natur.

die Chancen die darin liegen. Unsere knappen
Ressourcen: Land, Geld und Personal werden
wir effizient und achtsam einsetzen. Die flächenmäßig größte und waldreichste Gemeinde
im Landkreis Gießen zu sein ist unser Kapital.
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Wir brauchen einen größeren Zusammenhalt in der Stadt und wir brauchen gleichermaßen eine intensivere Kooperation mit den
umliegenden Gemeinden, dem Landkreis, der
Region, dem Land als auch der Bundes- und
Europa Ebene, um Know-how und finanzielle
Mittel für Laubach nutzbar zu machen.

Wir leben in Stadtteilen, die unterschiedlich sind –
W

und das ist gut so. Die Vielfalt macht Laubach aus. Die
Geschichte brachte die Orte zusammen und durch eine
neue Kultur des Miteinanders werden wir ein neues
Kapitel der Stadtgeschichte aufschlagen.
Wir nehmen die Herausforderungen unserer komplexen
Welt – insbesondere die der Digitalisierung und des
Klimawandels an. Wir erkennen und nutzen konsequent

Wir ergreifen geeignete Maßnahmen, um die
Attraktivität Laubachs für Menschen aller
Altersgruppen und Schichten als auch für
Unternehmen zu erhöhen. Wir laden zukünftige Neubürger*innen und zu Laubach
passende Unternehmen ein, hier heimisch zu
werden. Laubach wächst somit – in Einwohnern, Unternehmen und in Lebensqualität.
Wir sind uns der ökologischen Verantwortung
bewusst und handeln danach.
Wir werden stärker das Engagement in und
zwischen den einzelnen Ortsteilen fördern.
Die Stadtverordnetenversammlung muss dies
widerspiegeln. Eine Atmosphäre des respektvollen und konstruktiven Streitens um die
besten Argumente und Konzepte muss in

gemeinsames Handeln münden. Laubach soll
überregional für diese Atmosphäre und als
Leuchtturm zeitgemäßer und zukunftsweisender nachhaltiger Entwicklung bekannt sein.
Es gibt bereits viele Ideen und Konzepte.
Wenn in Laubach eine Kultur der Ermutigung
und Wertschätzung besteht, kommen noch
viele weitere Ideen und Konzepte hinzu. Die
besten Ideen und Konzepte werden konsequent umgesetzt. Es wird viel Engagement
und Energie von Bürger*innen in Bewegung
kommen. Die Verwaltung, die Ortsbeiräte,
der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung werden als Partner der Bürger*
innen Ermöglicher sein.
Ich werde als Bürgermeister für eine effiziente und bürgernahe Verwaltung sorgen. Meine
besondere Aufgabe als unabhängiger Bürgermeister wird es sein, Initiator und Vorreiter
einer neuen Kultur des vertrauensvollen
Miteinanders zu sein.
Laubach braucht und will den Aufbruch.
Es ist zum Greifen.
Miteinander. Gut für Laubach.
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