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Liebe Bickenbacherinnen und Bickenbacher,
in wenigen Tagen, am 24. September, wählen Sie den nächsten 
Bürgermeister für Bickenbach. Ich will Ihr neuer Bürgermeister 
werden und habe mich daher bei Ihnen in vielen Gesprächen 
persönlich beworben und meine Ideen vorgestellt.

Seit meiner Geburt lebe ich mittlerweile über 47 Jahre in Bi-
ckenbach, bin hier aufgewachsen und wohne gemeinsam mit 
meiner Frau Daniela und unseren beiden Kindern in unserem 
Haus in der Bahnhofstraße. Daher kenne ich viele alteingeses-

sene Bickenbacherinnen und Bickenbacher schon seit meiner Kindheit und über meine 
Eltern, habe aber auch viele Neubürgerinnen und Neubürger beispielsweise über die 
Kindergarten- und Schulzeit unserer Kinder kennen und schätzen gelernt.

In dieser Zeit habe ich miterlebt, wie sich unsere Gemeinde in den letzten Jahrzehnten 
von einer Eisenbahnergemeinde zu einem attraktiven Wohn- und Lebensort mitten in 
der Rhein-Main-Neckar-Region entwickelt hat. An der ein oder anderen Stelle durfte ich 
diese Entwicklung in den letzten Jahren bereits erfolgreich mitgestalten.

Die Bürgermeister Karl Schemel und Günter Martini haben jeweils ihren persönlichen 
Anteil an dieser positiven Entwicklung. Karl Schemel hatte sich in seiner Amtszeit unter 
anderem der örtlichen Entwicklung und dem Ausbau der Infrastruktur gewidmet, ein 
Schwerpunkt von Günter Martini war die Weiterentwicklung Bickenbachs hin zu einem 
attraktiven Gewerbestandort. Als der nächste Bürgermeister will ich beide Ansätze ver-
binden. So werde ich dafür sorgen, dass Bickenbach auch in den kommenden Jahrzehn-
ten eine lebens- und liebenswerte Gemeinde bleibt, in der beispielsweise die Familien 
sich auf eine zuverlässige Kinderbetreuung verlassen können, alle Generationen gerne 
in unsere Vereine gehen und sich dort ehrenamtlich engagieren und die Seniorinnen 
und Senioren ihr Leben lang aktiv am gemeindlichen Geschehen teilhaben können. Ich 
will erreichen, dass Sie alle gerne hier leben und sich in Bickenbach zu Hause fühlen.

Den Gewerbestandort will ich stetig weiterentwickeln, damit sich neue und innovative 
Unternehmen, die gut zu uns passen, in Bickenbach ansiedeln. So können viele Bicken-
bacherinnen und Bickenbacher einen Arbeitsplatz vor Ort fi nden und die gemeindli-
chen Finanzen durch stetige Gewerbesteuereinnahmen stabil bleiben. Im Herzen der 
Rhein-Main-Neckar-Region, unweit zahlreicher Universitäten und Fachhochschulen 
aber auch der Internationalen Schule am Schuldorf Bergstraße, sind die Rahmenbedin-
gungen hierfür ideal.

Liebe Bickenbacherinnen und Bickenbacher,
mit diesem Engagement beginne ich nicht erst nach einer erfolgreichen Bürgermeis-
terwahl. Bereits seit 1993 bin ich Mitglied in der Gemeindevertretung und habe mich 
seitdem ehrenamtlich in verschiedenen Funktionen für unsere Gemeinde erfolgreich 
engagiert. Als Vorsitzender der Gemeindevertretung gehört es seit über sechs Jahren 
bereits zu meinen Aufgaben, zwischen den verschiedenen Interessen in der Politik zu 
vermitteln und die Menschen in Bickenbach zusammenzuführen. Genau so werde ich 
auch als Bürgermeister handeln.

Meine wichtigsten Anliegen für die kommenden sechs Jahre habe ich in meinem 
10-Punkte-Programm im Innenteil noch einmal zusammengefasst. Einen Teil dieser 
Punkte hatte ich Ihnen bereits vor einigen Wochen in meinen „Ideen für Bickenbach“ 
ausführlich vorgestellt. Bei den zahlreichen Gesprächen, die ich mit Ihnen in den letzten 
Wochen geführt habe, sind aber auch viele weitere Ideen an mich herangetragen wor-
den. Herzlichen Dank für diese Ideen und den off enen Dialog! Getreu meinem Motto 
„Zuhören, Verstehen, Bewerten und Handeln“ habe ich daher meine Ideen um einige Ih-
rer Vorschläge ergänzt. Ich werde aber auch im Wahlkampf nicht allen alles versprechen.

Liebe Bickenbacherinnen und Bickenbacher,
am 24. September liegt es nun in Ihrer Hand, wem Sie das Amt des Bürgermeisters von 
Bickenbach anvertrauen. Sie kennen mich seit vielen Jahren. Sie wissen, dass Sie sich 
auf mich verlassen können und dass ich mein Motto „Gemeinsam anpacken“ seit vielen 
Jahren aktiv lebe. Daher bitte ich Sie von ganzem Herzen: 

Gehen Sie am 24. September zur Wahl, schenken Sie mir Ihr Vertrauen und geben Sie 
mir Ihre Stimme.

Herzlichen Dank!
Ihr
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KONTAKT

Bahnhofstraße 28, 64404 Bickenbach
markus.hennemann@gemeinsam-anpacken.eu
www.facebook.com/gemeinsamanpacken
www.gemeinsam-anpacken.eu
Tel: 06257-690205, Mobil: 0151-61138173



BICKENBACHmobil – 

ich werde ein integratives 

Verkehrskonzept erstellen

Fußgänger, Kinder und 

Senioren schützen

Bedarfsgerechter Ausbau 

der Kinderbetreuung

Volksfest mit den 

Vereinen feiern

Grünanlagen und 

Friedhof pfl egen

Ortsmitte beleben

Gewerbe fördern

Zweite Ausfahrt 

Leierhans 

und Pfl anzgewann
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5Dazu gehören für mich: Ordnen und Überwachen 

des ruhenden und fl ießenden Verkehrs, insbeson-

dere in den engen Straßen, Sicherung der Schul-

wege, Durchsetzung des LKW-Durchfahrverbotes 

sowie eine bessere Vertaktung von Bus, Bahn und 

Straßenbahn.

Ich werde dafür sorgen, dass die Gehwege in 

Bickenbach von allen sicher genutzt werden 

können – auch von Kindern, Senioren, Rollstuhl-

fahrern, Kinderwagen und Rollatoren. 

Dazu gehört für mich auch eine barrierefreie 

Gestaltung der Wege und Übergänge.

Ich werde mich dafür einsetzen, dass für alle 

Kinder ab dem 1. Geburtstag in Bickenbach eine 

zuverlässige und qualitativ hochwertige Betreu-

ung angeboten wird – ohne lange Warteliste, 

auch am Morgen und am Abend, selbstverständ-

lich auch in den Ferien.

Den Vorschlag der SKG für ein neues Volksfest am 

Sportplatz unterstütze ich voll und ganz – Motto 

„Bickenbach feiert gemeinsam“. Spätestens im 

Sommer 2019 muss es soweit sein. Als ABV-Vor-

sitzender werde ich alle interessierten Vereine an 

einen Tisch bringen.

Für unsere Gemeinde ist das äußere Erscheinungs-

bild die erste Visitenkarte. Nicht nur auf dem Fried-

hof werde ich daher dafür sorgen, dass die Grünan-

lagen regelmäßiger und besser gepfl egt werden. 

Beim Friedhof gilt es dabei, auch die Würde des 

Ortes zu wahren.

 

Ich will wieder Leben in die Ortsmitte holen. Daher 

setze ich mich weiterhin dafür ein, die Gestaltung 

der „Neuen Mitte“ weiter zu verbessern. Ich will, 

dass wir ein modernes und attraktives Dorf in der 

Rhein-Main-Neckar-Region bleiben, in der Menschen 

gut und gerne leben.

Bickenbach ist ein sehr attraktiver Gewerbestand-

ort in der Rhein-Main-Neckar-Region. Dies muss so 

bleiben. Ich werde mich dafür einsetzen, Gewerbe-

fl ächen bedarfsgerecht auszuweisen und durch ein 

aktives Leerstandsmanagement dafür sorgen, dass 

sich neue und innovative Unternehmen ansiedeln, 

Arbeitsplätze in Bickenbach geschaffen werden und 

die Steuereinnahmen stabil bleiben.

Die Baugebiete „Im Pfl anzgewann“ und im „Leier-

hans“ werden jeweils nur durch eine einzige Straße 

erschlossen, was diese erheblich belastet. Ich werde 

daher eine Anregung aus dem Verkehrsforum und 

von Hausbesuchen aufgreifen und mich dafür ein-

setzen, dass eine zweite, direkte Erschließung an die 

L3303 (Pfungstädter Straße) möglich wird.
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9 Gemeindliche Finanzen 

sicher im Griff

Bürger beteiligen – 

zuhören, verstehen, 

bewerten, handeln

Die Finanzsituation der letzten Jahre war in Bicken-

bach immer sehr solide. So muss es bleiben. Die 

Jahresabschlüsse der letzten Jahre haben aber auch 

aufgezeigt, wo noch Handlungsbedarf besteht. Hier 

werde ich meine Erfahrungen als Geschäftsführer 

der AWO family gGmbH einbringen, denn hier bin 

ich bereits seit Jahren für einen Haushalt von über 

10 Mio. Euro pro Jahr verantwortlich.

Viele Ideen werde ich als Bürgermeister selbst ein-

bringen. Das erwarten Sie alle zurecht von mir. Ich 

will aber auch Ihre Vorschläge aufgreifen – zu beste-

henden Themen wie zu neuen Ideen. Besonders am 

Herzen liegt mir, nicht nur darüber zu reden, sondern 

anschließend auch entsprechend zu handeln.

Bedarfsgerechter Ausbau 

„Wir wählen Markus Hennemann, weil er die Bicken-

bacher Kinderbetreuungslandschaft sehr gut kennt 

und weiß, wo sie noch mehr gemeindlicher Unter-

stützung bedarf.“ 

Nadine und Gunnar Meyer

„Wir wählen Markus Hennemann, weil er sich mit Herz 

und Verstand schon lange für Bickenbach engagiert 

und die kommunalen Finanzen im Blick hat.“ 

Helga und Norbert Heger

„Ich wähle Markus Hennemann, weil er als langjähriger 

Kommunalpolitiker die Probleme der Gemeinde kennt 

und als Bürgermeister schnell Lösungen fi nden wird.“ 

Andreas Wolf

„Ich wähle Markus Hennemann, weil wir einen Bürger-

meister brauchen, der genau weiß, wo die Probleme 

liegen und der die Gemeinde bestens kennt.“ 

Till Vöpel

„Ich wähle Markus Hennemann, weil er 

den Menschen zuhören kann und er außerdem 

nicht nur redet, sondern handelt.“ 

Filiz Simsek

„Ich wähle Markus Hennemann, weil ihm Bicken-

bach wirklich am Herzen liegt und er offen ist für 

Innovationen.“ 

Nadine Jahreis

„Wir wählen Markus Hennemann, weil er die 

Bürgerinnen und Bürger als Experten sieht und einbezieht. 

Er ist ansprechbar für alle.“ 

Karlheinz und Annette Schneider
Photo: adobe stock; ©magicpitzy

„Ich wähle Markus Hennemann, weil ich ihn 

seit vielen Jahren gut kenne und weiß, dass er 

aufgrund seiner Erfahrungen als Geschäftsführer 

der ideale Chef für unser Rathaus wäre.“ 

Tim Schmöker

Volksfest mit den 
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