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Die CDU-Stadtratsfraktion in St. Ingbert setzt sich für das Wohl der Bürger vor Ort ein und möchte Sie mit diesem Newsletter 
regelmäßig über aktuelle Themen informieren. Gemeinsam mit dem St. Ingberter Oberbürgermeister, Dr. Ulli Meyer, wollen 
wir das Leben in St. Ingbert Tag für Tag verbessern. Sollten Sie Anregungen, Anliegen oder anderes haben, zögern Sie nicht, 
sich an uns zu wenden an  (fraktion@cdu-igb.de). 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Frank Breinig, Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion St. Ingbert

Dr. Frank Breinig, Fraktionsvorsitzender

„Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es besonders motivierend zu sehen, dass Verwaltung, 
Politik und Industrie in der Lage sind, im kreativen Dialog etwas zu bewegen und terminlich ehrgeizige 
Projekte umzusetzen.“ Dieses Zitat stammt von Egbert Hageböck, Geschäftsführer der Firma Kettler 
Alu-Rad, die in St. Ingbert 75 Millionen Euro investieren und damit etwa 300 Arbeitsplätze schaffen 
wird. Diese Ansiedlung vergrößert die Summe an Investitionen in unsere Stadt weiter. Die konstruktive 
Zusammenarbeit auf allen Ebenen, die inzwischen wieder in unsere Stadt eingekehrt ist, zahlt sich aus 
für unsere Heimatstadt. Weitere Ansiedlungen stehen bereits in den Startlöchern. Auch Projekte und 
Entwicklungen, die jahre-oder sogar jahrzehntelang brachlagen, wurden und werden angestoßen, an-
gepackt oder (im Falle privater Investoren, Foto:abat+) konstruktiv begleitet und unterstützt. 
Die Errichtung des CISPA-Innovation Campus nimmt Fahrt auf, die marode Tischtennishalle (Foto un-
ten) ist verschwunden, im ehemaligen SINN-Gebäude wird wieder Leben einziehen, das Gebäude der 
IT-Firma abat+ am Beckerturm wird in Kürze bezugsbereit sein, der Bau der Seniorenresidenz am Be-
ckerturm nimmt Fahrt auf, das Schülerforschungs und –technikzentrum auf der Alten Schmelz wird 
seinen Betrieb aufnehmen, um nur einige Beispiele zu nennen (Foto: Schülerforschungszentrum)

Auch die Innenstadtentwicklung wird vorangetrieben: Im Bereich der Pfarrgasse soll neuer Wohnraum 
geschaffen werden, Wettbewerbe zur Schaffung von Wohnraum im Bereich des Alten Hallenbades und 
des WVD-Geländes werden starten und die seit Jahrzehnten diskutierte Gegenläufigkeitder Kohlen-
straße und damit zusammenhängend eine Verkehrsberuhigung von Post-und Ludwigsstraße werden 
angegangen und Fahrradwege geschaffen. Im Einklang mit dem kürzlich verabschiedeten Wohnraum-
konzept wird unsere Heimatstadt in den kommenden Jahren noch attraktiver werden. Wir werden Sie 
über diese und noch viele weitere Projekte und Maßnahmen nach der anstehenden Sommerpause 
auch weiterhin mit unserem Newsletter auf dem Laufenden halten. Sprechen Sie unsere Fraktionsmit-
glieder bei Fragen gerne an; konstruktive Kritik ist ebenso willkommen und ausdrücklich erwünscht. 

In diesem Sinne viel Spaß mit unserem neuen Newsletter.

Bürgermeisterin Nadine Backes, Beigeordnete für Bildung und Kinder

In den Schulen werden in den Ferien wieder einige Räume renoviert und es 
werden weitere digitale Tafelsysteme an allen Schulstandorten installiert. In der 
Pestalozzischule werden Schallschutzdecken eingebaut. Erstmalig haben alle 
städtischen Kitas und die FGTS aller St. Ingberter Grundschulen in denselben drei 
Wochen parallel geschlossen, damit Familien besser ihren Urlaub planen können.
In den Kitas werden oder wurden zuletzt vor allem Maßnahmen in den Außenbe-
reichen umgesetzt (neue Sonnensegel, neue Spielgeräte). Nach der Erweiterung 
der Kita Oberwürzbach (Foto) wird das Außengelände gerade umgestaltet. Die 

Renovierungsarbeiten in der alten Kita Rentrisch sind in vollem Gange und sollen über den Sommer abgeschlossen werden, 
so dass spätestens ab Herbst zwei neue Krippen- bzw. Kitagruppen in den Betrieb gehen können. Wir freuen uns auf das Fun-
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Ferien-Programm der Stadt in Zusammenarbeit mit St. Ingberter Vereinen und Institutionen, die ein vielfältiges Angebot für die 
Kinder und Jugendliche in den Ferien anbieten werden.

Markus Hauck, Beigeordneter für Sicherheit, Ordnung und Stiftungen 

Die Feuerwehren spielen eine tragende Rolle in der Stadt und in den Ortsteilen. Ihre Ausstattung und ihre 
Verfügbarkeit retten Menschenleben. Ein Grund, dafür zu sorgen, dass die Wehren immer gut aufgestellt 
und im Notfall bestens ausgerüstet sind. Dazu gehören auch die Feuerwehrgerätehäuser. In Rohrbach 
und Oberwürzbach werden sie zurzeit neu gebaut bzw. neu geplant. In Rohrbach verzögert sich die Fer-
tigstellung aufgrund der bekannten Lieferprobleme beim Material. Verbunden ist das auch mit höheren 
Kosten. Das hat jetzt eine Umwidmung von Haushaltsmitteln zur Folge. Übersetzt heißt das, dass Gelder, 
die für zukünftige Projekte geplant waren, jetzt in die Fertigstellung des Rohrbacher Gerätehauses flie-
ßen. Für das neue Oberwürzbacher Feuerwehrgerätehaus ist ein Platz am Anfang des Ortsteils aus der 

Stadtmitte kommend, gefunden. Beschwerden gab es in den letzten Monaten über schwimmende Mitbürger im Rohrbacher 
Weiher. Hier wird die Stadtverwaltung tätig werden und im Sommer 2021 mehr kontrollieren. 

Christa Strobel, Sprecherin für Bildung und Kultur

Seit kurzem gehört der Fachbereich Tourismus zum Ausschuss Kultur, Bildung und 
Soziales. Zurzeit wird die neue Teil-Homepage „Tourismus“ der Stadt St. Ingbert un-
ter Leitung von Florian Jung erstellt. Wir haben unsere Ideen dort mit eingebracht: 
Um die durch Corona benachteiligte St. Ingberter Gastronomie zu unterstützen, 
erarbeitete der Ausschuss Pakete für Familien mit Kindern, Senioren, Jugendliche 
im Bereich Kultur, Bildung (vhs, MINT-Campus), Freizeit (Wandern, Radfahren, Ska-
terbahn, Wildgehege, Sport und mehr), Veranstaltungen, Heimatgeschichte, Natur-
denkmäler (Foto Eichertsfels) etc., um dazu beizutragen, den Urlaub in St. Ingbert 

attraktiver zu gestalten und mehr Gäste nach St. Ingbert zu locken.
Im Kitabereich werden künftig zugunsten der stärker nachgefragten Ganztagsbetreuungsplätze keine Regel-Plus-Plätze mehr 
angeboten. Der Kita-Navigator ist bestellt, der Neubau der Kita im Rohrbacher Stegbruch rückt ein Stück näher. Und was die El-
tern der Kleinsten sicher freut ist, dass die Beiträge jetzt um ein Viertel gesenkt werden. Möglich wurde dies durch das Gute-Kita 
Gesetz der Bundesregierung. 

Ursula Schmitt, Sprecherin für Soziales

Caritas, Arbeiterwohlfahrt, Lebenshilfe, Kinderschutzbund, Deutsches Rotes Kreuz, 
die Malteser und das Diakonische Werk sind sogenannte freie Wohlfahrtsverbände 
und Sozialverbände. Sie sind in der Praxis für die benachteiligten der Gesellschaft
tätig und erhaltenf ür ihre Arbeit eine jährliche Förderung. Die Zuschüsse von insge-
samt 16.700 Euro wurden im letzten Stadtrat vor den Ferien gewährt. 
Wir danken allen Institutionen für ihre wertvolle Arbeit. Die Senioren dürfen sich 
freuen: Hier sind die sehr strengen Bestimmungen jetzt gelockert. Eine begrenz-
te Anzahl von Gästen darf wieder in die Seniorenheime, selbstverständlich vorab 

angemeldet und getestet oder geimpft. Die jeweiligen Seniorenheime organisieren das für ihre Bewohner, so dass die Bestim-
mungen unterschiedlich sein können (Foto: Im Bau befindliches neues Seniorenheim auf dem Brauereigelände).

Jeremy Wendel, Sprecher Haupt- und Personalausschuss

Im Herbst 2020 wurde vom Stadtrat eine Organisationsuntersuchung durch die Beratungsfirma PwC be-
schlossen. Ziel sollte es sein, Verwaltungsprozesse zu optimieren und das Thema Digitalisierung voranzu-
bringen. Als Ergebnis der Untersuchung wird die Organisationsstruktur der Stadtverwaltung verschlankt, 
Digitalisierung als Schwerpunkt der Weiterentwicklung festgelegt und die Prozesse insbesondere im Be-
reich der zahlreichen Bauprojekte optimiert. 
Die Bürger werden von den Vorteilen profitieren: Sie können in Zukunft mehr Dienstleistungen bequem 
von zu Hause aus und mit dem Computer erledigen. Auf einer modernen Homepage gibt es dann einen 
einfachen Zugang zu verschiedenen Leistungen. Die Terminvergabe zu Corona-Zeiten kam in der Bevöl-

kerung gut an. „Kurze Wartezeiten und gut gelaunte Sachbearbeiter“, so der Tenor. So soll es auch in Zukunft bleiben.



Dr. Markus Monzel, Sprecher für Stadtententwicklung, Biosphäre, Umwelt und Demografie

Wie soll sich St. Ingbert in den nächsten Jahren und Jahrzehnten städtebaulich 
und landschaftlich verändern? Die Zeit drängt, der Klimawandel zeigt bereits 
deutlich, dass es Zeit ist zu handeln und einen Landschaftsplan zu erstellen. Die-
ser ist ein wichtiges Steuerungsinstrument auf Ebene der Stadt um die überge-
ordneten Ziele und Maßnahmen des Naturschutzes für die Gesamtstadt zu kon-
kretisieren.
Damit besteht ein fachlich gut begründeter Leitfaden für die konkrete Umset-
zung auch kleinerer Maßnahmen, die sich daran orientieren können. Wo sollen 

die Prioritäten liegen? Klimaexperten und Landschaftsplaner aus Saarbrücken unterstützten Stadt und Gremien mit möglichen 
Leitthemen für das Stadtgebiet: Bäche könnten in der Innenstadt offengelegt, Dächer begrünt, Frischluftschneisen von den 
Wäldern und Tälern in die Stadt offengehalten werden. Heutige Freiflächen (Foto: Fideliswiese) sollten nicht bebaut, die aus-
gedehnten Wälder und besonderen Orte in und um St. Ingbert wie die Parkanlagen oder Weiher waldbaulich und touristisch 
aufgewertet werden, so dass sie ihre Qualitäten noch besser zur Geltung bringen können.

Thomas Magenreuter, Sprecher Bau-und Werksausschuss

Bei der baufälligen TG-Halle hatte der Ortsrat Rohrbach im vergangenen Jahr den 
Abriss einstimmig bekräftigt. Das Areal der ehemaligen SAM-Werke Grubenbedarf 
samt vorgelagerten ausgedienten Wohncontainern aus den 90er Jahren und ei-
nem kleinen Wohngebäude ist ebenso ein Schandfleck sondergleichen. Das soll 
sich jetzt endlich ändern. Die Verwaltung unter OB Ulli Meyer wird zeitnah umsetz-
bare Vorschläge zur Schaffung von Wohnraum erarbeiten. Ein weiteres Thema, das 
derzeit auch in St. Ingbert angekommen ist: Der akute Baustoffmangel, insbeson-
dere beim Bauholz, führt zu Bauverzögerungen und treibt die Preise nach oben. 

Hier versucht die Verwaltung mit dem kürzlich einberufenen Holzgipfel Lösungsansätze zu finden. Wie der Saarpfalzkreis mit-
geteilt hat, wird in Kürze die lange herbeigesehnte Großbaustelle auch an der Gemeinschaftsschule Rohrbach eingerichtet: Das 
ehemalige Rohrbacher Hallenbad sowie die angebaute Schulturnhalle werden komplett zurückgebaut und durch Räumlichkei-
ten für die Schule sowie eine Dreifeld-Sporthalle ersetzt. Die moderne Sporthalle wird dann auch den St. Ingberter Vereinen zur 
Verfügung stehen und soll dem Wunsch vieler den Namen Johanneshalle tragen, so wie die Schule einst hieß. 
Aus den städt.ischen Gesellschaften, Gewerbegelände-Entwicklungsgesellschaft, GGE:
„Die Heckel-Villa ist verkauft worden und wird bald wieder aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen“, so der GGE-Aufsichtsrats-
vorsitzende Thomas Magenreuter. Der neue Eigentümer hat sich dabei verpflichtet, den baulichen Charakter des Gebäudes zu 
erhalten. Die umliegende Fläche wird im Zuge der Aufstellung eines Bebauungsplanes für Gewerbeansiedlungen neu struktu-
riert. Hier wurde bereits vom Aufsichtsrat der GGE einer Kaufoption zugestimmt.

Nachrichten: Starkregen in St. Ingbert

Auf St. Ingbert brachen gleich zwei aufeinanderfolgende Starkkregenereignisse innerhalb von 18 Stun-
den ein. In nur zwei Stunden sorgten Regen und Gewitter für verheerende Zustände in der Innenstadt 
und in den Stadtteilen. Während es am 20.6. abends schwerpunktmäßig die Innenstadt traf, waren am 
21.6. am Nachmittag vor allem die Stadtteile Rohrbach und Hassel betroffen. Einige Zahlen zeugen von 
der Stärke dieses Naturereignisses: In 55 Minuten fielen in St. Ingbert-Mitte 36mm Niederschlag pro Stun-
de, in den Stadtteilen 20 mm. Beim zweiten Ereignis war es umgekehrt. Zur Einordnung: Durchschnittlich 
fallen im gesamten Juni 77 mm Regen. Kurz: Innerhalb von zwei Stunden fiel mehr Regen, als sonst im 
ganzen Juni fällt. Feuerwehr und THW waren insgesamt 1000 Arbeitsstunden mit jeweils rund 100 Ehren-

amtlichen und etwa 50 Stunden im Einsatz. Die gute Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, THW und Stadtverwaltung sorgte 
für eine schnelle Reaktion und weitaus weniger Schäden als 2018. 
Der für den ABS zuständigen Christian Fettig sprach im Stadtrat von einer Professionalisierung der Arbeit im Vergleich zum 
letzten großen Starkregenereignis. Die Intensität der Ereignisse sei 2018 und 2021 etwa gleich gewesen. Diesmal aber mit viel 
weniger Problemen. Diese positive Entwicklung haben Stadt und Bürger gemeinsam geschafft. Während die Bevölkerung auf 
den eigenen Grundstücken Eigenvorsorge betreibt, erarbeitet die Verwaltung gemeinsam mit dem Land derzeit ein Konzept 
für Hochwasserschutz. Eine Arbeitsgruppe wird weitere Untersuchungen einleiten, um die Bevölkerung und die Gebäude der 
Stadt weiter zu schützen. Des Weiteren wird Ausgleichsfläche zu schaffen sein, damit sich Hochwasser ausbreiten kann. Auch 
hier laufen Planungen für Überschwemmungsflächen. Zusätzlich beschloss der Stadtrat die Einführung eines kommunalen 
Förderprogramms für dezentrale Niederschlagsbewirtschaftung, finanziert durch Mittel der Stadt und des Landes. Wichtig, so 
OB Ulli Meyer, dass auch die Bevölkerung weiter an ihrer Eigenvorsorge arbeitet. Dazu gehören Elementarschutzversicherung 
sowie Präventionsmaßnahmen in und um das eigene Haus.



Stadt geht gegen Wildparkerei vor

 Zukünftig können Besucher am Glashütter Weiher (Foto) in Rohrbach nur noch auf den ausgewiesenen 
Parkplätzen parken. Mitarbeiter des Baubetriebshofs haben Absperrgitter aufgestellt, die den seitlichen 
Grünstreifen entlang der Fahrbahn auf einer Länge von 300 Metern absperren.  Ziel der Maßnahme ist 
die Eindämmung der Wildparkerei an schönen Sommertagen. In den kommenden Wochen wird die 
Ortspolizei verstärkt am Glashütter Weiher auf streife sein und für Ordnung sorgen. Oberbürgermeister 
Dr. Ulli Meyer und Ortsvorsteher Roland Weber machten sich gemeinsam ein Bild vor Ort. „In den vergan-
genen Jahren gab es immer wieder Vorfälle durch wild parkende Fahrzeuge. Wir dämmen die Parkerei 
außerhalb der ausgewiesenen Parkplätze ein. Sicherheit und Ordnung stehen am Weiher an erster Stelle, 

so soll der Naherholungscharakter für alle erhalten bleiben“, sind sich die beiden einig. Die Absperrung durch die Gitter erfolgt 
temporär. Zukünftig sollen feste Barrieren aus Sandstein auf dem Seitenstreifen errichtet werden. 

Einweihung und Eröffnung des sanierten Freibades

Nach gut einjähriger Bauzeit konnte das Freibad endlich eröffnet werden. Die Rutsche fehlt noch, ebenso    
die Fertigstellung der  Außenanlagen. Hauptsache ist, dass man endlich wieder, zwar unter strengen Hy-
gieneauflagen, das Bad  besuchen kann. Neu sind die Umkleidekabinen und Toilettenanlagen/Duschen.
(Foto: Eröffnung des Freibades)

Auch die Sanierung und Erweiterung des Hallenbades mit Rutsche um ein Lehrschwimmbecken steht 
noch aus. 

 
Außerdem stellen wir Ihnen jeweils drei Stadtratsmitglieder vor

Rainer Bachmann: 57 Jahre,  Rohrbach, ist kaufmännischer Angestellter im Bereich Einkauf, Mitglied in 
mehreren Vereinen und im Bau- und Werksausschuss sowie im Aufsichtsrat der GGE. Sein Politisches 
Leitthema: Auch bei schwierigsten Herausforderungen immer die bestmögliche Lösung erarbeiten, da-
mit St. Ingbert in seiner Vielschichtigkeit nicht nur jetzt, sondern auch in der Zukunft, eine lebens- und 
liebenswerte Stadt bleibt.

Barbara Hartmann: 57 Jahre, verh., 3 Kinder, St. Ingbert-Mitte, ist Mitglied im Stadtentwicklungs-, Bi-
osphären-, Umwelt-,und Demographieausschuss.; sie ist Dipl.-Betriebswirtin (BA), arbeitet als Referentin 
für Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, ist Mitglied im Stadtverbandsvorstand der 
CDU und stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbandes St. Ingbert-Mitte. Ihr politisches Leitthema: St. 
Ingbert mit bestem Wissen und Gewissen weitrentwickeln.

Kai Fries: 41 Jahre, St. Ingbert-Mitte, ist Mitglied im Stadtentwicklungs-, Biosphären-, Umwelt- und Demo-
graphieausschuss; er ist Diplom-Verwaltungswirt (FH), Kommunalbeamter, Mitglied im Statdverbands- 
und Kreisvorstand der CDU. Sein politisches Leitthema: Den Populisten mit seriöser Politik trotzen.

Kontaktadressen: n.backes@cdu-igb.de; m.hauck@cdu-igb.de; j.wendel@cdu-igb.de; c.strobel@cdu-igb.de; u.schmitt@cdu-
igb.de; m.monzel@cdu-igb.de; t.magenreueter@cdu-igb.de; m.uder@cdu-igb.de; f.breinig@cdu-igb.de

Weitere Informationen über die Themen im Stadtrat: http://ris.st-ingbert.de

Impressum:
Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: Dr. Frank Breinig, Am Markt 12, 66386 St. Ingbert; Mail: fraktion@cdu-igb.de

Wir werden Sie weiter informieren. 
Über ein Feedback zu unserem Newsletter würden wir uns sehr freuen.


