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Like uns auf Facebook

„Wir dürfen den
lebenswertesten Kreis Deutschlands
unser Zuhause nennen.
Daran müssen wir anknüpfen – weiter so!“
Ute Gonser
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Ute Gonser
Ihre Kandidatin für Onstmettingen.
Listenplatz 4

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger!

52 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Finanz- und Personalmanagerin

Seit meiner Geburt lebe ich sehr gerne in Onst-

auch innerorts bestehen bleiben. Der Park mit

mettingen und fühle mich hier mit meiner Fami-

seinem alten Baumbestand muss auf jeden Fall

lie ausgesprochen wohl. Außer der wettertech-

erhalten und so verschönert werden, dass jeder

nisch richtig benannten „Rauhen Alb“, passt für

Interesse hat, seine Freizeit auch ab und zu dort

mich ALLES im nördlichsten Teil von Albstadt.

gerne zu verbringen. Zum Beispiel mit seinen

Ich bin auch der Meinung, dass sich Albstadt die

Kindern auf dem verlegten Spielplatz, toll wäre

letzten Jahre sehr gut entwickelt hat. Über die

natürlich die Möglichkeit ein kleines Café im

Grenzen vom Zollernalbkreis hinweg kennt man

Park zu haben.

uns inzwischen. Man muss kaum noch jeman-

Mir ist ein „mehr Miteinander als Gegeneinan-

dem erklären, dass Albstadt zwischen Stuttgart

der“ wichtig. Wir als Albstädter sollten uns nach

und dem Bodensee liegt.

so vielen Jahren endlich als Einheit sehen. Für die

Dies würde zu höherer Nachfrage des Neubau-

gegen einen Kassenautomat an bestimmten

Für Onstmettingen wünsche ich mir weiterhin

Optimierung ist ein Ortschaftsrat natürlich wei-

sowie

Immobilienmarktes führen. Auch hier

Parkplätzen und im Winter gegen eine Loipenge-

den Erhalt eines einzigen Discounters, denn die-

terhin unerlässlich.

müssen weitere Angebote seitens der Stadt

bühr? Dieser finanzielle Ertrag sollte natürlich auch

ser reicht aus. Lieber den Einzelhandel unterstüt-

Die Industrie sollte generell mehr gefördert

kommen. Denn wer möchte nicht gerne dort

unserer Natur wieder zurückgegeben werden.

zen und wenn möglich noch weiter ausbauen.

werden (beim Neubau sowie der Übernahme

wohnen, wo er arbeitet.

Außerdem ist mir die Verschönerung unseres

von Gewerbebrachen) und damit könnte auch

Wichtig ist mir auch, dass wir endlich finanziell

Ihre

Ortsteils wichtig. Es müssen die Grünflächen

der Arbeitsmarkt in Albstadt verbessert werden.

von unserem Tourismus profitieren. Was spricht

Ute Gonser

• Turnverein Onstmettingen e.V.
• Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Onstmettingen e.V.

Meine Ziele für Albstadt
• mehr Miteinander als Gegeneinander
• Albstadt für ALLE attraktiver gestalten

Nicht vergessen:
Am 26. Mai sind
Kommunalwahlen
und Europawahl!

