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FLORIAN KÖNIG

Edingen-Neckarhausen
Bürgermeister für

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

weil ich unsere Gemeinde liebe, 
will ich meine gesamte Energie und Leidenschaft ihrer Zukunft 
und der der Menschen in Edingen-Neckarhausen widmen. 

Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, für das Amt des 
Bürgermeisters unserer Gemeinde zu kandidieren. 

Darum bitte ich Sie um Ihr Vertrauen! Darum bitte ich Sie um Ihr Vertrauen! 
Darum bitte ich Sie am 6. November um Ihre Stimme! 

Ihr Florian König



Verkehr im Wandel

Ich plane, das Carsharing Angebot auszubauen und 
Bikesharing Möglichkeiten zu schaffen, damit nicht 
jeder ein eigenes Fahrzeug besitzen muss, sondern 
unkompliziert auf Leihfahrzeuge zugreifen kann. 

Ebenso sollen gemeindeeigene E-Busse, betrieben Ebenso sollen gemeindeeigene E-Busse, betrieben 
von Vereinen und Ehrenamtlichen, den ÖPNV 
stärken und innerörtliche Verbindungen schaffen.

Gemeinsam gestalten

Bürgerbeteiligung ist mir sehr wichtig. Je früher und Bürgerbeteiligung ist mir sehr wichtig. Je früher und 
transparenter sie stattfindet, desto größer wird 

meiner Meinung nach anschließend die Akzeptanz 
in der Bevölkerung für die Maßnahmen oder das 

Projekt sein.

Kinder und Jugend

Als jüngster Bewerber habe ich einen besonderen Als jüngster Bewerber habe ich einen besonderen 
Fokus auf die Zukunft unserer Gemeinde: 
Unsere Kinder und Jugendlichen! 

Ausreichend Betreuungsplätze, moderne und gut 
ausgestattete Schulen sind mir ebenso wichtig wie 
das Schaffen eines Jugendbüros oder qualitativ 

hochwertiger Spielplätze.

Energie und Nachhaltigkeit

Energie war und ist für mich ein besonders wichtiges 
Thema. Die Umstellung auf energiesparende 

LED-Straßenbeleuchtung spart uns Geld und Ressourcen. 
Diese Transformation muss in allen kommunalen 

Gebäuden fortgeführt werden. 

Darüber hinaus müssen die kommunalen Dächer mit Darüber hinaus müssen die kommunalen Dächer mit 
PV-Anlagen ausgestattet werden, soweit möglich. Als 
positives Beispiel ist hier die Pestalozzischule zu nennen. 

Ebenso werde ich eine Anbindung an das Ebenso werde ich eine Anbindung an das 
Fernwärmenetz der MVV prüfen und, wenn möglich, 
vorantreiben. Neue Wohngebiete können nur mit 
zentralen Elementen zur Wärmegewinnung, z.B. 

Blockheizkraftwerken, funktionieren. 

Digitalisierung

In einer zunehmend digitalen Welt muss unsere In einer zunehmend digitalen Welt muss unsere 
Gemeinde wettbewerbsfähig bleiben. Dies heißt für mich 

flächendeckendes Highspeed-Internet in allen 
Haushalten und für die Unternehmen am Ort. 

Ebenso halte ich Onlineplattformen für Behördengänge 
oder Nachbarschaftshilfen, z.B. Einkäufe, für 

erstrebenswert.

 Wohnen und Leben

Ich lebe seit 33 Jahren in unserer schönen Ich lebe seit 33 Jahren in unserer schönen 
Gemeinde, bin in Vereinen aktiv. Auch künftige 

Generationen sollen ihren Platz in 
Edingen-Neckarhausen finden, weshalb wir 
Wohnraum auf eine ökologisch sinnvolle Weise 

schaffen müssen. 

Ich verfolge in den nächsten 8 Jahren nicht das Ziel, Ich verfolge in den nächsten 8 Jahren nicht das Ziel, 
Wohngebiete zu erschließen und dadurch 
Agrarflächen zu versiegeln. Bereits versiegelte 
Flächen sehe ich als potenzielle Baugebiete für 
junge Familien und weitere Generationen, z.B. 

Neckarhausen-Nord. 

Ebenso müssen wir Wohnformen neu denken und Ebenso müssen wir Wohnformen neu denken und 
auch in unserer Gemeinde z.B. Mehrgenerationen- 

oder Tiny-Häuser etablieren.

Vereine und Kultur

Vereine sind die Seele unserer Gemeinde. Sie Vereine sind die Seele unserer Gemeinde. Sie 
machen Edingen-Neckarhausen attraktiv, lebens- 
und liebenswert. Das Ehrenamt müssen wir stärken, 

um Defizite, z.B. in der Jugendarbeit, zu 
kompensieren.

Klimaneutral 2035

Ich stehe zu den vom Gemeinderat beschlossenen 
Klimazielen unserer Gemeinde! Wichtig ist mir hierbei, 
Ökonomie und Ökologie in Einklang zu bringen.

Haushalt konsolidieren

Doppelstrukturen abbauen, laufende Kosten senken, Doppelstrukturen abbauen, laufende Kosten senken, 
Personalstruktur optimieren, neue Bürger ansiedeln, 
Gewerbebetrieben Raum geben – nur dauerhafte 
Mehreinnahmen verbessern die finanzielle Lage 

unserer Gemeinde.

Nahversorgung und Gewerbe

Nahversorgung am Ort muss erhalten bzw. neu Nahversorgung am Ort muss erhalten bzw. neu 
aufgebaut werden. Fußläufige Einkaufsmöglichkeiten 
machen den Ort nicht nur attraktiver, sondern sorgen 

auch für Entlastung im Straßenverkehr. 

Hier stelle ich mir z.B. einen Wochenmarkt im Schlosshof 
vor, bei dem Landwirte und regionale Produzenten ihre 

Produkte anbieten können.

Unseren und neuen Gewerbetreibenden müssen wir Unseren und neuen Gewerbetreibenden müssen wir 
Raum für deren Entwicklung bieten – auch um 

langfristig Arbeitsplätze zu schaffen und Betriebe am 
Ort zu erhalten.
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