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Felix Geider                                                     …kompetent
   …mit Herz
   …mit Ideen

„Gerne würde ich auch in den kommenden acht Jahren 
meinen Beitrag für die gute Entwicklung unserer Stadt 
leisten“. 

Am 24. März 2019 kommt es in Östringen auf Ihre 
Stimme an. 

Ich bitte Sie erneut um Ihr Vertrauen! 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
am Sonntag, den 24. März, wählen Sie Ihren Bürgermeister. 
Sie entscheiden, wer künftig die Geschicke unserer Stadt 
lenken wird. 

2011 haben Sie mir Ihr Vertrauen geschenkt. Jetzt bewerbe 
ich mich um eine weitere Amtszeit für dieses 
verantwortungsvolle Amt und bitte erneut um Ihre 
Unterstützung und Ihre Stimme. 

In den vergangenen acht Jahren wurde vieles ins unserer 
Stadt bewegt, gemeinsam haben wir viel erreicht. Sämtliche 
Erfolge sind das Ergebnis eines intakten Miteinanders von 
Verwaltung, Gemeinderat, unserer Unternehmen, unserer 
Vereine, den vielen ehrenamtlich Tätigen sowie der gesam-
ten Bürgerschaft. Dieses Miteinander erfüllt mich mit Stolz 
und motiviert mich jeden Tag, meinen Beitrag für diese 
Stadt zu leisten.

Die Zukunft wird auch weiterhin große Herausforderun-
gen für uns bereithalten. Gemeinsam mit Ihnen möchte 
ich diesen erfolgreichen Weg weitergehen, um die Zukunft 
unserer Stadt zu gestalten. 

Deshalb bitte ich Sie 
um Ihr Vertrauen 
und Ihre Stimme!

Ihr Felix Geider

Kompetent 
Ich wurde vor 36 Jahren in Heidelberg geboren, 
aufgewachsen bin ich in Östringen. Nach dem Abitur 2002 
(am Wirtschaftsgymnasium Wiesloch) und geleistetem 
Zivildienst im Universitätsklinikum Heidelberg studierte ich 
an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl 
und schloss das Studium 2007 als Diplom-Verwaltungswirt 
mit Schwerpunkt Wirtschaft und Finanzen ab. 
Danach arbeitete ich von 2007 bis 2011 bei der Stadt 
Mannheim in der Stadtkämmerei. 

Am 27. März 2011 haben Sie mich zum Bürgermeister von 
Östringen gewählt. 
Seit dem 1. Juni 2011 bringe ich meine soziale Kompetenz 
sowie meine fachlichen Kenntnisse in das Bürgermeister-
amt ein. Dabei ist es mir sehr wichtig, dass sich 
Diskussionen stets an der Sache orientieren und frei von 
politischen und persönlichen Abhängigkeiten sind. 

Für unsere Stadt engagiere ich mich zudem ehrenamtlich 
auf verschiedenen regionalen Ebenen und auch 
landesweit.

Als ehrenamtlicher Vorsitzender des Zweckverbandes 
Gruppenwasserversorgung Hohberg kümmere ich mich 
seit 2011 um die Wasserversorgung der Gemeinden 
Kronau, Bad Schönborn, Östringen und Angelbachtal sowie 
der Ortsteile Eschelbach (Sinsheim) und Tairnbach (Mühl-
hausen).

Das Kollektiv steht im Mittelpunkt, nicht der Einzelne. 

Nur durch ein Miteinander schaffen wir es, das wichtige 
„Wir-Gefühl“ herzustellen, um dadurch in Östringen 
zukünftige Aufgaben besser zu meistern. 

In allen vier Stadtteilen leben engagierte, heimat-
verbundene Bürgerinnen und Bürger, die im steten 
Miteinander Eichelberg, Tiefenbach, Odenheim und 
Östringen das typische unverwechselbare Gesicht geben.

Ein erfolgreiches Östringen mit allen Bürgern, allen 
Generationen, allen Vereinen, allen Schulen, 
allen Kindergärten, den Unternehmern und Handwerkern, 
braucht einen Bürgermeister, der ideenreich kompetent, 
tatkräftig und unabhängig ist und das nötige Herzblut 
einbringt. 

Darüber hinaus darf ich ehrenamtlich seit 2014 die Stadt 
Östringen, sowie die Gemeinden Bad Schönborn und 
Kronau im Kreistag des Landkreises Karlsruhe vertreten. 
Der Landkreis übernimmt u.a. Aufgaben, die gemeinde-
übergreifend anfallen oder für die eine einzelne Gemeinde 
zu klein ist - etwa bei der Müllabfuhr oder bei 
Berufsschulen. 

Im Jahr 2016 wurde ich von den Bürgermeisterkolleginnen 
und -kollegen des Landkreises Karlsruhe in den 
Landesvorstand des Gemeindetags Baden-Württemberg 
gewählt. Als kommunalpolitischer Spitzenverband 
übernimmt der Gemeindetag u.a. die Aufgabe, die Belange 
seiner Mitgliedsstädte und -gemeinden  gegenüber der 
Öffentlichkeit, den Parlamenten, der Regierung sowie den 
staatlichen Stellen zu vertreten.

Mit Ideen 
Kinder und Jugend

Beim Thema „Kinder und Jugendliche“ hat die Stadt Östrin-
gen in den zurückliegenden zwei bis drei Jahren einen 
wahren Zeitenwechsel erlebt. Waren bis 2015/16 die Bevöl-
kerungszahlen noch rückläufig bzw. stagnierten, sind diese 
in der Folgezeit deutlich angestiegen. 

Wir wachsen! 

Und dabei ziehen nicht nur mehr Menschen zu uns, auch 
die Geburtenquote ist wieder deutlich angestiegen! 

Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft. Kernaufgabe 
der Kommune ist es, bedarfsgerechte Betreuungs- und 
Bildungsmöglichkeiten zu schaffen. Hierzu benötigen wir 
modern ausgestattete Kindergärten und Schulen.

Wir wollen auch weiterhin kinderfreundlicher werden 
und damit auch für die Chancengleichheit der Kinder und 
Jugendlichen arbeiten.

Wohnen / attraktive lebendige Ortskerne 

Eine nachhaltige und zukunftsorientierte Weiterentwick-
lung aller Stadtteile ist nicht nur Maßstab aller Planungen, 
sondern eines der wichtigsten Zukunftsthemen in den 
kommenden Jahren. 

Sinnvolle Nachverdichtungen wie im Quartier Scheffelstra-
ße oder den ehemaligen Hofstellen Lutz in der Rettighei-
mer-Straße bzw. Essert in der Mühlstraße werden auch 
weiterhin auf der Tagesordnung stehen. 

Darüber hinaus brauchen wir dringend weiteren Wohn-
raum. Das Neubaugebiet Holländergrund II in Odenheim, 
das im Planung befindliche Wohnquartier Dinkelberg IV 
sowie weitere kleinere Maßnahmen sind für unsere wach-
sende Stadt unverzichtbare Projekte. 

Wohnraum brauchen wir für jeden Geldbeutel! Ziel muss 
es sein, für jedermann ein zeitgemäßes Wohnen zu ermög-
lichen. Dabei geht es nicht ausschließlich um das Bereit-
stellen von Baugrund. Ich halte es für sinnvoll, künftig 
einen kommunalen Wohnungsbau zu initiieren und voran-
zutreiben. Gerade für unsere älteren Mitbürger sind neue 
Wohnformen, wie z.B. Seniorenwohngemeinschaften oder 
betreutes Wohnen von elementarer Bedeutung. Hier müs-
sen wir aktiv werden.

Wir müssen darüber hinaus aber auch darauf achten, dass 
künftig in allen Stadtteilen nicht nur gewohnt, sondern 
auch gelebt werden kann. Der Erhalt und die Neugestal-
tung attraktiver Ortskerne sind von zentraler Bedeutung. 
Diese Orte „mit Leben füllen“, mit attraktiven Geschäften, 
Gaststätten, Cafés und weiteren gesellschaftlichen Treff-
punkten für Jung und Alt. 

Die Entwicklung und der Erhalt attraktiver Ortskerne in 
allen Stadtteilen empfinde ich als eine der wichtigsten Auf-
gaben der Zukunft!

Energie und kommunaler Klimaschutz 

Um unsere Heimat und Natur zu erhalten, bewahren und 
zu schützen ist es von essenzieller Bedeutung schnellst 
möglich unsere CO²-Emission zu verringern. 

Bei der Realisierung einer erfolgreichen Klimaschutzpolitik 
kommt der kommunalen Ebene eine besondere Bedeu-
tung zu. Die Gemeinden üben im Bereich Klimaschutz und 
Energieeffizienz eine Vorbildfunktion für ihre Einwohner 
aus und können Rahmenbedingungen für die auf ihrer 
Gemarkung verursachten Treibhausgas-Emissionen maß-
geblich mitgestalten. 

Dieser Vorbildfunktion wollen wir in unserer Stadt gerecht 
werden. Einen Baustein hierfür haben wir mit der Realisie-
rung von mehreren Nahwärmeprojekten gelegt. Das erste 
Projekt hierzu wurde in unserer Musikschule realisiert. Von 
dort aus wird der benachbarte Kindergarten ebenfalls mit 
Wärme versorgt. Ganz ähnlich wurde bei der Sanierung der 
Grundschule in Tiefenbach verfahren, denn seither wird 
von dort auch der benachbarte Kindergarten St. Maria mit 
Nahwärme versorgt. 

Mit dem Großprojekt Nahwärme vom Schulzentrum bis 
zu den vereinseigenen Hallen auf dem Waldbuckel, also 
quer durch Östringen, sind wir diesbezüglich in ein neu-
es Zeitalter gestartet. Neben den eigenen kommunalen 
Liegenschaften sollen auch die auf der Strecke befindlichen 
privaten Haushalte angeschlossen werden. Mit diesem 
Projekt werden jährlich insgesamt rund 800 Tonnen Co2 
eingespart, dies entspricht einem Co2 Ausstoß von rund 
160 Einfamilienhäusern. Das ist eine enorme Reduktion!

Ein ähnliches Projekt für den Ortsteil Odenheim befindet 
sich derzeit in Planung. 

Mobilität und Verkehr 

Ein leistungsfähiges Verkehrssystem ist Voraussetzung für 
eine moderne Gesellschaft, für Wirtschaftswachstum, Be-
schäftigung und Wohlstand. Gerade in Östringen hat sich 
in den zurückliegenden acht Jahren beim Thema Verkehr 
viel getan. 

Aktive Wirtschaftsförderung 

Östringen ist nicht nur eine attraktive Wohngemeinde, 
sondern war schon immer auch Standort für den Handel, 
Gewerbe und Industrie, die viele Arbeitsplätze für die Bür-
ger unsere Gemeinde bieten. 

In kaum einem anderen Handlungsfeld war in den vergan-
genen acht Jahren so viel Bewegung wie rund um dieses 
Thema. Den Anfang machte die Schließung der Firma 
INVISTA (ehem. ICI), welche die Verantwortlichen aus den 
USA in meiner zweiten Amtswoche bekannt gaben und 
einen Wegfall von 750 Arbeitsplätzen bedeutete.

Was folgte, ist aus meiner Sicht eine einzige Erfolgsge-
schichte, die Sie kennen. Die Neuansiedlung der Betriebe 
IP, Winkels, Bader sowie die Betriebserweiterung von 
Solvay (Cytec) sind eindrucksvolle Belege dessen, was 
gemeinsam durch private Investoren, Gemeinderat und 
Stadtverwaltung erreicht wurde. Insgesamt bieten die Un-
ternehmen im Industriepark heute rund 1.000 Arbeitsplät-
ze. Auch abseits des großen Industrieparks wurden Gewer-
bebetriebe gestärkt, gehalten und teilweise ausgebaut.

Östringen mit allen Stadtteilen braucht auch weiterhin 
optimale Rahmenbedingungen für unsere heimischen 
Unternehmen. Daher werde ich auch hier zusammen mit 
Verwaltung weiterhin engagiert Handeln, denn Wirtschafts-
förderung ist „Chefsache“. 

Haushalt

Bei allen Zielen und Schwerpunkten hat eine erfolgreiche, 
sorgfältige und solide Finanzpolitik oberste Priorität.

Ressourcen sind nicht unendlich und müssen mit Bedacht 
eingesetzt werden. Ich stehe für einen verantwortungsvol-
len Umgang mit Steuergeldern. Entscheidungen von heute 
haben Auswirkungen auf die künftigen Generationen. Des-
halb müssen Prioritäten von der Verwaltung gemeinsam 
mit dem Gemeinderat und den Bürgerinnen und Bürgern 
gesetzt werden. Die Grundlage hierfür sind solide und rea-
listische Planungen. 

Dabei gibt es zahlreiche Fördermöglichkeiten, die es bei 
allen Projekten auszuschöpfen gilt. In den zurückliegen-
den Jahren waren wir beim Akquirieren von Zuschüssen 
überaus erfolgreich. Viele notwendige Investitionen konn-
ten angegangen werden, gleichzeitig wurden Schulden im 
erheblichen Maße abgebaut. Im Jahr 2011 belief sich der 
Schuldenstand auf 12,2 Mio. Euro. Zum 31. Dezember 2018 
konnte dieser auf 6,3 Mio. Euro verringert werden. Seit 
2011 wurden keine neuen Schulden gemacht.

Mit Herz
Östringen ist meine Heimat. Hier bin ich durch meine 
Familie auch in den Stadtteilen verwurzelt, kenne und 
erlebe diese seit meiner Kindheit. 

Seit 2010 bin ich mit meiner Frau Salina verheiratet. 
Wir sind stolze Eltern unserer beiden Töchter Ella und 
Mona, die seit 2012 bzw. 2014 unser Leben bereichern 
bzw. komplett auf den Kopf gestellt haben. Gemeinsam 
sind wir 2014 nach Östringen gezogen. 

Meine freie Zeit verbringe ich am liebsten gemeinsam mit 
meiner Familie. Als Ausgleich zum Beruf genieße ich die 
Bewegung in der freien Natur. Wir lieben gemeinsame 
Fahrradtouren oder einen Spaziergang in Wald und Feld. 

Seit frühester Jugend bin ich Mannschaftssportler, die 
dadurch erlernte „Werte“ legt man nicht ab. 
Nur im Team sind wir stark!  

Kontakt
Wie in den zurückliegenden acht Jahren ist es mir auch bei 
der Fortführung meiner Aufgabe als Bürgermeister sehr 
wichtig, die Meinung der Bürgerinnen und Bürger zu den 
vielfältigen Themen in unserer Stadt kennenzulernen. Ich 
freue mich auf Ihre Ideen und Anregungen. 

Felix Geider
Georgstr. 9
76684 Östringen

E-Mail: kontakt@felix-geider.de

www.felix-geider.dewww.felix-geider.de

Wünschen Sie mehr Informationen? Dann sprechen Sie 
mich einfach an oder besuchen Sie meine Webseite! 
www.felix-geider.de


