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STVV 29.6.17 Top 28 Wiederwahl Stadtrat Oyan
Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin,
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste.
Am 30.11.17 endet die Amtszeit von Stadtrat Adil Oyan.
Der Stadtrat hat erklärt, für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Die
Stadtverordnetenversammlung hat am 23. März die Wiederwahl von Herrn Oyan
beschlossen. Diese nehmen wir heute vor.
Wir haben einen Stadtrat, der eingearbeitet ist, der seit 6 Jahren gute Arbeit für die Stadt
Bensheim leistet.
Mit der in unserer Stadt zur Verfügung stehenden breiten Verwaltungsspitze wird
Bürgernähe ermöglicht und eine flache Hierarchie innerhalb der Verwaltung. Das ist
wichtig, damit Bürger sich ernst genommen fühlen und Aufträge der Politik umgesetzt
werden.
Herr Oyan ist ein guter Kämmerer. Das hat er in den vergangenen Jahren bewiesen. Der
Haushalt entwickelte sich positiv. Die Jahresabschlüsse nach Umstellung auf die Doppik
liegen alle vor. Die Rückstände, die er vorgefunden hatte, wurden alle aufgeholt. Bensheim
ist die erste Stadt im Kreis Bergstraße die alle Jahresabschlüsse vorgelegt hat und wir
können heute mit aktuellen Zahlen arbeiten und planen. Dass sich der Haushalt so
entwickelt hat, liegt nicht nur an der guten Konjunktur, sondern auch an den
Verbesserungen, die der Kämmerer in den vergangenen Jahren durchgesetzt hat.
Auch über die Stadtgrenzen hinaus hat sich der Kämmerer beim Kommunalen
Finanzausgleich stark für Bensheims Interessen eingesetzt. Nicht zuletzt bei der Anhörung
im Landtag und auch als Mitglied des Finanzausschusses des hessischen Städtetages.
Der Fachbereich Klimaschutz, Umwelt und Energie gehört zum Aufgabengebiet von
Stadtrat Oyan und damit auch der Auftrag, den Masterplan Klimaschutz für Bensheim
umzusetzen. Hier wurde schon viel geleistet. Als Beispiele will ich nennen:
- Das Förderprogramm Klimaschutz für neue PV Anlagen und für die energetische
Sanierungen von Altbauten, die Förderung von Bauherrengemeinschaften und von Dachund Fassadenbegrünungen, sowie Entsiegelungen.

-Der städtische Fuhrpark wurde auf Elektromobilität umgestellt.
-Der gesamte Strombezuges der Stadtverwaltung und der Straßenbeleuchtung wurde auf
reinen Ökostrom umgestellt.
- Die Straßenbeleuchtung wurde auf LED-Technik umgestellt.
- Der Aufbau eines Car-Sharing Angebotes wurde begonnen.
- Das Parkraum- und Verkehrskonzept Innenstadt wurde erstellt.
- Der Radverkehr wurde gestärkt, ein Radwegekonzept erstellt und das
Fahrradverleihsytem VRN-next Bike installiert.
- Der Energie und Klimaschutztag wurde eingerichtet
Auch in anderen Bereichen ist unser Stadtrat engagiert. Das Thema Integration hat an
Bedeutung gewonnen und wurde von ihm und den vielen freiwilligen Helfern erfolgreich
gestaltet. Erinnert sei an den Umgang der im Jahre 2015 zu uns gekommenen Flüchtlinge.
In der Folge der Aufbau und die Unterstützung und Organisation der Helferstruktur durch
die Stadt Bensheim. Von Vorteil war hier, dass wir mit 45 ausgebildeten Integrationslotsen,
die über 25 Sprachen abdecken, schon gut vorbereitet waren. Auch die
Einbürgerungsfeier in Bensheim wurde von Stadtrat Oyan eingeführt und zeigt eine
Wertschätzung gegenüber den neuen Staatsbürgern.
Das externe Frauenbüro gehört zum Zuständigkeitsbereich von Herrn Oyan und bietet mit
vielen Veranstaltungen und einem guten Netzwerk ein hervoragendes Angebot für alle
frauenspezifischen Angelegenheiten.
Auch der Bereich Straßenverkehr lag bis zur Kommunalwahl 2016 in den Händen von
Stadtrat Oyan. Die Kreisel am Berliner Ring wurden verwirklicht und der Unfallschwerpunkt
an der Kreuzung Schwanheimer Str/ Berliner Ring behoben.
Das Radwegekonzept wurde mit Bürgerbeteiligung erstellt und alle Empfehlungen, die die
Stadt selbst, ohne Zustimmung Dritter umsetzen konnte, sofort realisiert.
Der Radstreifen entlang der Schwanheimer Straße Richtung Innenstadt wurde verwirklicht.
In der Fabrikstraße gibt es einen Radstreifen und vor dem Kino wurde mit Markierungen,
Schilder und einen Kinospot sich engagiert, damit nicht mehr auf dem Radstreifen geparkt
wird. Vielseitig engagiert haben wir unseren Stadtrat erlebt.
Auch der Bereich Sicherheit und Ordnung liegt in der Verantwortung von Stadtrat Oyan
und wird gut geführt. Mit dem Ausbau des freiwilligen Polizeidienstes wird präventiv allein
durch die Präsenz schon ein guter Dienst für die Stadt und Ihre Bürger getan.
Wir wollen, dass die Arbeit von Stadtrat Oyan fortgeführt wird. Der Haushalt wird durch
den Wegzug eines großen Gewerbesteuerzahlers vor neuen Herausforderungen stehen.
Herr Oyan hat ein gutes Haushaltssicherungskonzept aufgestellt und er ist für uns der

beste Mann für die Finanzen der Stadt Bensheim und wird sich weiterhin um einen
ausgeglichenen Haushalt und den Schuldenabbau kümmern.
Wir sehen Herr Oyan ist in vielen Bereichen aktiv und leistet vielseitige und gute Arbeit für
unsere Stadt.
In den kommenden Jahren wollen wir weiter den Masterplan Klimaschutz umsetzen. Herr
Oyan hat die Grundlagen geschaffen und viele Projekte begonnen. Er soll diese
weiterführen und um neue Projekte ergänzen und die Stadt ein weiteres Stück auf dem
Weg zur klimaneutralen Stadt führen.
Auch im Bereich Umwelt- und Naturschutz sehen wir noch Aufgaben, die weiter geführt
werden sollen ebenso beim Thema Integration
Wir wollen Stadtrat Adil Oyan wieder wählen und setzen damit auf Kontinuität und
Erfahrung und bitten um Ihre Zustimmung.

