
Unsere Ziele für Eckental

Liebe Eckentalerinnen,
liebe Eckentaler,
Eckental geht es gut …
aber bei den vielen Aufgaben, die es für eine Gemeinde unserer Größe zu bewäl-
tigen gilt, dürfen wir nicht in Legislaturperioden denken, sondern müssen mit 
Weitblick und Nachhaltigkeit dafür sorgen, dass ein zukunftsfähiges Eckental für 
alle Generationen entsteht.

Aus den Erfahrungswerten der letzten Jahre und den vielen Gesprächen zwischen 
den UBE-Marktgemeinderäten, der Ersten Bürgermeisterin und den Eckentaler 
Bürgern haben wir unser Programm für Eckental erarbeitet. Und so besteht das 
Wahlprogramm der UBE sowohl aus konkreten Aufgaben, als auch aus Visionen für 
ein lebenswertes Eckental. Dabei steht an vorderer  Stelle die Finanzierbarkeit, um 
die Leistungsfähigkeit unserer Gemeinde nachhaltig weiterhin zu gewährleisten. 

Das folgende Programm ist eine Momentaufnahme unserer Ziele und Vorschläge, 
das stetig mit Ihnen weiterentwickelt werden muss.

Leben & Wohnen
Eckental mit seiner hervorragenden Infrastruktur, seinem ausgezeichneten 
Bildungsangebot, seinem engmaschigen Gesundheitsnetz, seiner schönen und 
vielfältigen Landschaft, seinem breitgefächerten Freizeitangebot und seinen 
erschwinglichen Wohnpreisen ist nicht nur für Einheimische, sondern auch für 
neue Bürger ein attraktiver Ort, in dem man gerne wohnen möchte. Denn Eckental 
bietet nicht nur Wohnraum, sondern Heimat.

Mit der UBE und Ilse Dölle wollen wir …

•	Einheimischen	Modell	für	Wohnraumschaffung	anpassen
•	Sozialen	Wohnungsbau	weiter	schaffen
•	Eschenauer	Hauptstraße	zurückbauen	und	aufwerten
•	Brander	Ortsmitte	entwickeln
•	Eckenhaider	Dorfplatz	neugestalten
•	Nutzungskonzept	Schloss	Büg	umsetzen
•	Leerstände	reduzieren	und	Anreize	für	Nachverdichtung	schaffen
•	Identität	der	Altorte	und	Ortsteile	bewahren
•	Wohn-	und	Gewerbegebiete	in	Eschenau	Nord	und	Forth	Süd	umsetzen
•	Rathausplatz	umgestalten
•	Friedhöfe	modernisieren
•	Wohnraum	für	alle	realisieren	



Naturräume & Klimaschutz
Die Eckentaler Landschaft mit ihren Hügeln, Weihern, Obstgärten, Feldern und 
Wiesen ist eines unserer Markenzeichen. Eine Landschaft, um die uns viele benei-
den. Um unsere Heimat für die künftigen Generationen moderat zu entwickeln und 
zu erhalten, müssen wir unser Handeln nachhaltig gestalten, denn Nachhaltigkeit 
ist keine Option, sondern notwendig! Jeder Einzelne kann hier – auch mit kleinen
Schritten – seinen Beitrag leisten. 

Mit der UBE und Ilse Dölle wollen wir …

•	Erneuerbare	Energien	sinnvoll	und	wirtschaftlich	einsetzen
•	Ressource	Boden	maßvoll	nutzen
•	Elektromobilität	und	Ladesäulen-Infrastruktur	erweitern
•	Car-Sharing	Modelle	etablieren
•	Anreize	zum	effizienteren	Wasser-	und	Energieverbrauch	schaffen
•	Energetische	Gebäudesanierung	fortsetzen
•	Naherholungszonen	entwickeln
•	Fair	Trade	Pakt	mit	der	Metropolregion	umsetzen
•	Naturschutz	gemeinsam	mit	Landwirten,	Naturschutzverbänden	und	Förstern	gestalten
•	Trinkwasserqualität	erhalten	und	Leitungsnetz	sanieren	
•	Abwasserentsorgung	zukunftssicher	ausbauen



Familien & Bildung
Familien sind in Eckental herzlich willkommen und das spürt man auch. Ange-
sichts des demographischen Wandels ist es für jede Kommune eine Herausforde-
rung die Balance zwischen allen Generationen zu schaffen. Dafür engagiert sich 
Eckental in herausragender Weise mit Angeboten für alle. Ein Schwerpunkt liegt 
deshalb bei Familien mit Kindern und deren Betreuung und Bildung. 

Mit der UBE und Ilse Dölle wollen wir …

•	Betreuungsplätze	weiter	ausbauen	im	Bereich:
-	Krippen	und	Kindergärten
-	Nachmittagsbetreuung	in	Schulen
-	Ferienbetreuung	
•	Frühkindliche	Förderung	unterstützen
•	Grundschule	Eckenhaid	sanieren
•	Inklusion	in	Schulen	und	vhs	intensivieren
•	Familienstützpunkt	fördern
•	Ausstattung	der	Schulen	verbessern
•	Sportplatz	der	Mittelschule	sanieren
•	vhs	weiterentwickeln	durch	Digitalisierung	der	Kursräume	und	Angebote
•	Bücherei	Angebote	erweitern



Senioren & Jugend
Warum eigentlich nicht - Senioren und Jugend besser vernetzen? 
Denn in der Praxis funktioniert es ja bereits in Eckental: Senioren lesen in Kinder-
gärten und coachen Jugendliche in Schulen, dafür schulen Jugendliche auch mal 
Senioren im Umgang mit IPads und dem Internet. Dazu ist es aber notwendig, dass 
sich hier alle Generationen wohlfühlen und gerne nebeneinander leben. Das fördert 
Eckental schon immer umfangreich und dies soll auch mit der UBE so bleiben.

Mit der UBE und Ilse Dölle wollen wir …

Angebote für Senioren:

•	Investoren	für	„Betreutes	Wohnen“	finden
•	Demenzbetreuung	forcieren
•	Seniorenbefragung	zur	Entwicklung	Eckentals	anlegen
•	Barrierefreie	Wohnungen	schaffen
•	Neue	Seniorenwohnformen	entwerfen
•	Seniorenarbeit	im	Rathaus	ausbauen
•	Soziale	Dienste	wie	vdk	und	Caritas	unterstützen	und	vernetzen

Angebote für Jugendliche:

•	Offene	Jugendarbeit	weiterhin	auf		hohem	Niveau	anbieten
•	Öffnungszeiten	Gleis	3	ausbauen
•	Ferienprogramm	aufrechterhalten	und	weiterentwickeln
•	Kooperation	zwischen	Jugendarbeit,	Vereinen	und	Senioren	forcieren
•	Kinder-	und	Jugend-Versammlung



Vereine & Freizeit
Mehr als 30 Millionen Menschen oder 40 Prozent der Bevölkerung in Deutschland 
engagieren sich ehrenamtlich. Eine beeindruckende Zahl. In Eckental trainieren 
Ehrenamtliche Kinder und Jugendliche im Verein, helfen im Elternbeirat, betreuen 
Flüchtlinge, arbeiten bei der freiwilligen Feuerwehr, kümmern sich um Senioren, 
vertiefen die Beziehungen zu unseren Partnergemeinden, singen im Gesangver-
ein, retten Leben, setzen sich für die Umwelt ein, übernehmen Verantwortung
in der Kirche, in sozialen Bereichen, beim Tierschutz, usw.

Ohne unser Ehrenamt würden viele Bereiche in Eckental nicht so funktionieren. 
Deshalb verdienen unsere Ehrenamtlichen auch weiterhin Anerkennung und Unter-
stützung auf vielfältigste Weise.

Mit	der	UBE	und	Ilse	Dölle	wollen	wir	…	

•	Feuerwehren	weiter	modernisieren
•	Unterstützung	der	Vereine	fortsetzen
•	Weihnachtsmarkt	und	Sommerfestival	weiterentwickeln
•	Ehrenamt	durch	unseren	Neujahrsempfang	würdigen
•	Georg	Hänfling	Halle	zur	Veranstaltungshalle	ausbauen
•	Gemeindepartnerschaften	vertiefen
•	Weitere	Kulturangebote	etablieren
•	Zusammenarbeit	der	Vereine	fördern
•	Wander-	und	Spazierwege	erweitern
•	Spielplatzkonzept	entwickeln,	z.		B.	Fahrrad	Pumptrack-Park
•	Tourismusverband	Fränkische	Schweiz	beitreten



Mobilität & Infrastruktur
Eckental ist für alle Generationen ein schöner Platz zum Wohnen und Arbeiten. 
Damit unsere Gemeinde weiterhin die bessere Alternative zum Leben in den 
Großstädten ist, bedarf es einer gut durchdachten Infrastruktur, die Mobilität für 
Jung und Alt gewährleistet. Dazu ist es notwendig mit den zuständigen Behörden 
Lösungen zu erarbeiten.

Wir wollen mehr Investitionen in alle regionalen Verkehrsträger und deren intelli-
gente Vernetzung, sowie den weiteren Ausbau zukunftsweisender digitaler Netze.

Mit der UBE und Ilse Dölle wollen wir …

•	ÖPNV	weiterentwickeln:
-	Gräfenbergbahn:	attraktivere	Taktung,	bessere	Anbindung	an	das	U-Bahnnetz	in	Nürn-
berg,	günstigere	Preisgestaltung,	Elektrifizierung
-	Einführung	eines	Bürgerbusses
•	Innerörtlichen	Nahverkehr	stärken
•	Digitale	Infrastruktur	vorantreiben
•	Trassenführung	B2	Umgehung	Forth	optimieren
•	Staatsstraße	„Brander	Hauptstraße“	verlagern
•	Verkehrsknoten	Dr.	Otto-Leich-Straße	entschärfen
•	Individuellen	PKW-Verkehr	innerhalb	Eckentals	verbessern
•	Radwegenetz	weiter	ausbauen	z.		B.	Unter-/	Oberschöllenbach
•	Fußläufige	Bahnüberquerung	zum		Einzelhandel	in	Forth
•	Verkehrsabfluss	Forth	West	optimieren
•	Parkraumkonzept	im	Zentrum	erstellen	



Wirtschaft & Finanzen
Eckental geht es gut. Das liegt vor allem am sehr hohen Pro-Kopf-Einkommen. 
Doch auch unsere Unternehmen leisten einen großen finanziellen Beitrag. Damit 
dies so bleibt, müssen wir unseren ortsansässigen Unternehmern Platz für Erwei-
terungen bieten, aber auch mit Maß und Weitsicht dafür sorgen, dass innovative 
Firmen sich bei uns ansiedeln. Denn jeder Arbeitsplatz vor Ort bedeutet für die Ar-
beitnehmer eine Erhöhung der Lebensqualität, z.   B. durch geringere Pendlerzeiten 
und damit für das Klima eine Verringerung der Luftverschmutzung. 

Damit wir unser Eckental weiter entwickeln können, ist es nicht nur notwendig 
unsere solide Finanzpolitik der letzten Jahre fortzusetzen, sondern auch die För-
dermöglichkeiten weiterhin sinnvoll zu nutzen.

Mit der UBE und Ilse Dölle wollen wir …

•	Gewerbegebiete	maßvoll	erweitern	
•	Flächenmanagement	für	Unternehmen	etablieren
•	Zukunftsfähige	Arbeitsplätze	vor	Ort	schaffen
•	Kommunalen	Wirtschaftsförderer	einstellen
•	Örtlichen	Einzelhandel,	z.	B.	durch	regionale	Beschaffungsideen	der	Verwaltung	stärken
•	Regionalen	Wochenmarkt	am	Rathausplatz	aufbauen
•	Schuldenabbau	fortsetzen	
•	Fördermöglichkeiten	weiterhin	sinnvoll	abschöpfen
•	Gründerzentrum	schaffen
•	Sponsoring	für	Vereine	unterstützen	


