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Frischer Wind für Dinkelsbühl

Johannes Paus
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Johannes Paus: Ihr Oberbürgermeisterkandat für Dinkelsbühl.4

Auch in einer 1000 Jahre alten Stadt ändern sich die Zeiten. Dinkelsbühl ist im Wandel 
und hat gerade jetzt die einzigartige Chance, städtebauliches, ökologisches und soziales 
Vorbild zu werden. Dafür braucht die Stadt den Wechsel an der Spitze. Dafür will ich 
durch ein neues Miteinander für frischen Wind sorgen.
Als gemeinsamer Oberbürgermeisterkandidat der Grünen und der Sozialdemokraten 
stehe ich für offene Parteigrenzen im Rathaus. Dinkelsbühl zuliebe. 
Die Stadtverwaltung, der Stadtrat und die Bevölkerung sind bei den großen Dinkelsbühler 
Themen tief gespalten. Demokratie geht anders. Viele Bürgergruppen und Bewegungen 
stehen schon hinter mir. Lassen Sie uns gemeinsam Gräben zuschütten, neu denken und 
miteinander eine bessere Stadt für alle gestalten: Für Kinder und Jugendliche, für Leute, 
die hier Karriere machen wollen, für Familien und unsere alten Mitmenschen.
Als Ihr Oberbürgermeister will ich ein neues Miteinander schaffen. Mit einem neuen, 
wertschätzenden Politikstil, mit mutigen Ansätzen, frischen Ideen und innovativen 
Lösungen für ein wirtschaftlich starkes, ökologisch vorbildliches, lebenswertes und 
schönes Dinkelsbühl.
So macht Lokalpolitik Spaß! 

Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme am 15. März 2020.

Ihr 

Johannes Paus

Für einen neuen, wertschätzenden Politikstil
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Meine Schwerpunkte für Dinkelsbühl im Überblick:

• Mit einem neuen, wertschätzenden Politikstil sorge ich für frischen Wind in Dinkelsbühl:  
 Lokalpolitik soll uns allen Spaß machen. Ich lade Sie ein, mitzuwirken.
• Mein Konzept für Qualitätstourismus wird immer zuerst die Lebensqualität der 
 Bewohnerinnen und Bewohner Dinkelsbühls bedenken.
• Unter meiner Führung als erster grüner Oberbürgermeister in Bayern wird Dinkelsbühl  
 ökologisches Vorbild weit über die Region hinaus werden. 
• Denkmalschutz wird wieder großgeschrieben. Wir müssen die historische Bausubstanz 
 der Altstadt ehren und bewahren, und vor den Toren moderne Architektur bauen, die 
 ästhetisch dem Stadtensemble gerecht wird. 
• Mein ganzheitliches Verkehrskonzept denkt nicht vom Auto, sondern vom Menschen her.
• Der Versuch der amtierenden Verwaltung, den Notstand in der medizinischen Versorgung  
 zu stoppen, blieb erfolglos. Ich werde mit konsequenten kreativen Ansätzen gute Ärzte, 
 vor allem Fachärzte, holen und das Dinkelsbühler Krankenhaus erhalten.
• Unser Naturschatz Wald gehört uns allen. Ich werde die gesellschaftliche und ökologische  
 Bedeutung des Stiftungs- und Stadtwaldes wieder ins Bewusstsein der Verwaltung und 
 der Menschen rücken.
• Ich werde ein neues Miteinander für eine soziale Stadtgemeinschaft schaffen, die verstärkt  
 die Schwachen, Familien und ältere Menschen auffängt.
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Zu meiner Person

Ich bin Unternehmer, Verleger und Projektleiter und arbeite in der Geschäftsleitung 
eines Medienhauses. 
Aufgewachsen in einer politischen, christlichen Familie, liegt mir Politik im Blut. 
Mein Vater war 18 Jahre lang für die SPD der geschätzte Erste Bürgermeister von 
Oettingen. Ich selbst bin seit vielen Jahren erfolgreicher Regionalgeschäftsführer 
von Bündnis 90/Die Grünen für Ostwürttemberg. 
Ich bin 50, glücklich geschieden und seit 17 Jahren mit meiner wundervollen 
Partnerin Martina zusammen. Vier erwachsene Kinder machen unsere muntere 
Patchworkfamilie komplett. In meiner Freizeit musiziere, philosophiere und 
fotografiere ich für mein Leben gern.
Aus der freien Wirtschaft weiß ich, wie wichtig Offenheit und Austausch sind. 
Ich bin neugierig darauf, was Leute zu sagen haben. Ich diskutiere liebend gern, 
mit Respekt, damit am Ende etwas Größeres und Besseres herauskommt, 
als die Summe dessen, was jeder Einzelne an den Tisch gebracht hat.  
Ich möchte Ihnen Lust machen auf lebendige Lokalpolitik. Lassen Sie uns 
gemeinsam eine lebenswerte Stadt gestalten.

›› Ich mag Menschen. Ich mag Politik. Ich liebe Dinkelsbühl. «
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Stadtentwicklung

Stadtentwicklung mit Gefühl
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Es wurde in letzter Zeit sehr viel gebaut in Dinkelsbühl. Was fehlt uns jetzt noch? 
Noch mehr Hotels und in teure Eigentumswohnungen zerstückelte Wohnhäuser 
in der Altstadt? Noch mehr dicht bebaute Einheitssiedlungen in der Peripherie? 
Es ist Zeit, Wachstum neu zu definieren und an neuen Erfolgsfaktoren zu messen. 
Nicht in neugeschaffenen Quadratmetern oder an Kubikmetern frisch geschütteten 
Betons. Sondern daran, ob es den Dinkelsbühlerinnen und Dinkelsbühlern besser 
geht. Ob Familien zuversichtlich in die Zukunft schauen. Ob Einheimische und 
Touristen das Städtchen dann mehr lieben. Ob sich innovative Technologieunter-
nehmen hier ansiedeln wollen. Ob unsere top ausgebildeten Kinder wieder aus 
der weiten Welt zurückkommen, um daheim in Dinkelsbühl Karriere zu machen.
Wir wollen Dinkelsbühl weiterentwickeln, weiterdenken, weiterbringen. 
Ich stehe für eine sensible, nachhaltige Stadtentwicklung, bei der die Wünsche 
der Bürgerinnen und Bürger wieder im Vordergrund stehen.

Weil wir alle hier leben

›› Alle Menschen in dieser Stadt sollen sich geborgen und wohl fühlen. «
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Ich möchte ...

• bei wichtigen Entscheidungen Bürgerforen einrichten
• ökologische Grundsätze in der Bauleitplanung verankern
• eine hohe Planungsqualität durch Architekturwettbewerbe garantieren
• sensibler mit den Baumaßnahmen in den Außenbereichen und Ortsteilen umgehen
• Baulücken behutsam nachverdichten
• wertvolle Grünbereiche schützen und ausweiten
• einen Ideenwettbewerb für das Kapuziner-Klosterareal anregen
• Dinkelsbühl zur Smart-City machen. Willkommen in der vernetzten Stadt der Zukunft!
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Bevor wir ein kurzsichtiges Parkraumkonzept verwirklichen, das die Altstadt 
mit Parkautomaten und Schildern voll stellt, will ich ein ganzheitliches 
Verkehrskonzept erarbeiten, mit einer nachhaltigen Vision für Dinkelsbühl. 
Langfristig wollen wir umdenken: Weniger Auto, mehr Mensch! 
Dinkelsbühl braucht einen öffentlichen Nahverkehr, der die Altstadt, die 
Wohn- und Gewerbegebiete außerhalb der Mauern und die Ortsteile einfach 
miteinander verbindet. 
Auch immer mehr Touristen wollen ohne Auto Urlaub machen. Dinkelsbühl 
soll per Bahn erreichbar und optimal zugänglich für Radfahrer und Fußgänger 
werden. 

Ein ganzheitliches Verkehrskonzept für Dinkelsbühl, 
das nicht nur vom Auto her denkt

›› Einheimische wie Touristen sollen sich in Dinkelsbühl
                                                                                         sicher bewegen können. «
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Zehn konkrete Maßnahmen für ein besseres Verkehrskonzept:

  1. Bahnreaktivierung mit idealer Anbindung und Taktung
  2. Zügige und nachdrückliche Umsetzung der Ortsumfahrung
  3. Ganzheitliche Vision für Verkehr und Parken in der Altstadt,  
 um die Stadt herum und auf den Dörfern
  4. Verkehrsberuhigte Altstadt
  5. Parkplätze außerhalb der Altstadt mit dynamischem 
 Parkleitsystem
  6. Dynamisches Bus-Informationssystem
  7. Weitreichendes, sicheres Radwegekonzept
  8. Mehr Raum für Fußgänger
  9. Sichere Schulwege
10. Verkehrsberuhigte Ortsteile mit besserer Anbindung 
 an die Stadt
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Leerstehende Läden in der Altstadt und verlassenes Industriegelände in der Peripherie 
sehen nicht schön aus und nutzen niemandem. Wenn wir Leerstände proaktiv und 
wirksam bekämpfen, verbessern wir das Wirtschaftspotenzial und machen Dinkelsbühl 
noch attraktiver für Einheimische und Touristen. 
In einem innovativen Gründerzentrum werden wir ein kompetentes Team zusammen-
bringen, um Gründer von neuen Läden, Cafés, Startups, Handwerksbetrieben usw. 
energisch zu beraten und leidenschaftlich zu unterstützen. Wir werden insbesondere 
solche Produkte und Ideen fördern, die aus der Region kommen oder die hervorragend 
zu Dinkelsbühl passen. 
Online-Shopping muss übrigens nicht des Einzelhandels Tod sein. Meine Idee ist es, 
talentierte IT-Spezialisten einzusetzen, die gleichzeitig mehrere Einzelhändler betreuen 
und gar Spaß daran haben, die Waren der Dinkelsbühler Läden online zu vertreiben, 
mit zentralem Warenlager und Versand.

Einzelhandel und Wirtschaft: Damit Dinkelsbühl attraktiv bleibt, 
müssen wir bestehende Geschäfte und Firmen unterstützen 
und gleichzeitig neue Läden und Industrien zu uns holen.

›› Gemeinsames Handeln schafft Erfolg. «
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Smart-City Dinkelsbühl

Apropos IT-Spezialisten: Einer meiner 
Schwerpunkte wird sein, mittelständische 
Betriebe in den neuen Technologien nach 
Dinkelsbühl zu bringen. So ziehen wir 
frische Brainpower an und holen top 
ausgebildete Dinkelsbühlerinnen und 
Dinkelsbühler aus den Großstädten zurück. 
Noch dazu generieren diese innovativen 
Arbeitsplätze große Umsätze auf kleinen 
Flächen. 
Um Flächenfraß zu stoppen, werden wir für 
diese neuen Firmen bestehende Geschäfts-
räume und Gewerbegebiete auf neue Weise 
nutzen und gestalten.

Fair-Trade-Stadt Dinkelsbühl

Außerdem will ich den fairen Handel auf 
kommunaler Ebene unterstützen. Dies 
schaffen wir durch eine erfolgreiche 
Vernetzung von Akteuren aus Gesellschaft, 
Politik und Wirtschaft, die sich lokal für 
den fairen Handel stark machen. 
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Dinkelsbühls denkmalgeschützte Altstadt ist unser Augapfel. Wir müssen diesen 
einzigartigen Schatz wieder viel bedachter schützen und bewahren. Von den 
malerischen Fassaden bis tief hinein in die unwiederbringliche historische 
Bausubstanz.
Im Einzelnen müssen wir die Baugestaltungssatzung präzisieren und konsequent 
einhalten: Konkret werden wir unansehnliche Fassadenfarben, Leuchtwerbung, 
Überfrachtung der Dächer mit Gauben und den drohenden Schilderwald bekämpfen. 
Wir erreichen diese Ziele, indem wir einen Gestaltungsbeirat schaffen und kostenlose 
fachliche Beratung der Eigentümer im Vorfeld von Baumaßnahmen anbieten. 
Draußen vor den Toren wollen wir moderne, anziehende Architektur schaffen, 
die unser einzigartiges Altstadt-Ensemble bereichert. 

Denkmalschutz und Baupolitik: 
Schöner ist das neue Mehr.

›› Um den Charme der Altstadt zu bewahren, braucht es Feingefühl. «



15www.paus2020.de

Schöne Plätze 
für das neue Miteinander scha�en

Ich gehe gern unter die Leute. Sie auch? Hierzu will 
ich in der Stadt mehr einladende Begegnungsräume 
schaffen, wo Menschen gern Zeit miteinander ver-
bringen. Für Kunst-, Kultur- und Musikveranstaltungen 
brauchen wir attraktive öffentliche Plätze, wie einen 
gescheit gestalteten Schweinemarkt. Dieser Platz 
kann zu einer der schönsten Oasen in Dinkelsbühl 
werden, aber nicht mit dem aktuell vorgeschlagenen 
Konzept. 
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Das Reisen verändert sich. Damit Dinkelsbühl auch morgen noch ein verlockendes  
Reiseziel ist, müssen wir Tourismus heute neu denken. Mit völlig neuen Visionen, 
die zu unserer schönen Stadt passen. 
Die Lebensqualität aller Bewohnerinnen und Bewohner Dinkelsbühls steht 
für mich dabei immer im Vordergrund. Wo und wie fühlen wir uns selbst so wohl, 
dass auch die Touristen gern zu uns kommen - und ein Weilchen bleiben? 
Es entstehen überall neue Hotelbetten, während Gaststätten und reizende Lädchen
schließen. Was machen wir denn mit all den ausgeschlafenen Touristen, wenn die
Nacht rum ist? 
Ich werde das Einzelhandel- und Gaststättensterben auf dem Land und in der Stadt 
stoppen, damit wir und unsere Gäste wieder eine ausgewogene Auswahl haben, 
um schön zu bummeln und auszugehen. 
Ein innovatives Tourismusteam hat jetzt die Chance, ein herausragendes Öko-Image 
für die Stadt aufzubauen. Auch »Cittaslow« ist ein Markenzeichen, das wir verwirklichen 
können, um bewusste Besucher anzuziehen. 
Zu meinem neuen Gesamtkonzept für Tourismus auf dem Land und in der Stadt gehört 
auch eine beispielgebende Infrastruktur für Fahrradurlauber, mit Ladestationen für 
E-Bikes, um mehrtägige Touren zu ermöglichen.

Tourismus mit Qualität und Maß



17www.paus2020.de

Dinkelsbühls enormes Potenzial, mehr Kunst und Kultur an allen Ecken und in allen Gassen 
zu protegieren und zu (er-)leben, ist unvergleichbar. Wir haben unsere einzigartige Kinderzeche, 
ein florierendes Landestheater, den Theater- und Kulturring, Programmänderung e.V., und wir 
bekommen bald ein Kino. Aber da geht noch so viel mehr:

Ich will ...
• Kleinkunst und Kunsthandwerk mehr fördern,
• interessante Künstler und Kreative einladen und ihnen wahrlich eine (figurative) Bühne geben,
• die Zusammenarbeit mit der Berufsfachschule für Musik verstärken und die jungen Talente 
       besser in das Kulturangebot der Stadt einbinden,
• einen zentralen Ort für Kulturangebote und Sport schaffen,
• Eigeninitiative von Jugendlichen ermöglichen und bestmöglich unterstützen (Street-Festivals,  
 Poetry-Slams, usw.) und
• eine »Stadt-App« für Smartphones entwickeln.

Mehr Kunst und Kultur für eine lebendige Stadt
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Klimaschutz wird Chefsache.

Klimawandel, die Verschmutzung unserer 
heimischen Gewässer und die Bedrohung 
der Artenvielfalt gehören zu unseren größten 
Herausforderungen. Nicht nur global, sondern 
lokal, hier bei uns, spürbar für uns alle.
Progressive Ansätze dafür, was eine Stadt für 
das Klima und die Umwelt tun kann, gibt es 
bereits viele. 

Was Metropolen und andere Länder vormachen, funktioniert auch in einer Kleinstadt, 
manchmal gar besser. Mit Mut und Kante hat Dinkelsbühl jetzt die einzigartige Chance, 
ökologisches Vorbild für andere Städte in der Region und weit über die Grenzen des 
Freistaats hinaus zu werden. 
Als erster grüner Oberbürgermeister in Bayern werde ich jede Entscheidung an den 
Auswirkungen auf Natur, Mensch und Klima messen. Mein Leitziel ist es, so wenig wie 
möglich in die Natur einzugreifen. Wo es doch sein muss, werden wir den notwendigen 
ökologischen Ausgleich für solche Notwendigkeiten als Entwicklungschance 
begreifen und konsequent umsetzen.
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›› Kommende Generationen sollen 
                          auf die Weitsicht unserer Entscheidungen stolz sein können. «
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• Dinkelsbühl wird plastikfrei und CO₂-neutral.
• Dinkelsbühl fördert Wind- und Sonnenenergie sowie Blockheizkraftwerke.
• Die Stadtwerke bieten 100% Ökostrom an.
• Dinkelsbühl sammelt alte Baustoffe und stellt sie kostenfrei wieder zur Verfügung,
  z.B. alte Dachziegel, Balken, Türen, Fenster.
• Die Stadt unterstützt Initiativen zur Müllvermeidung. 
• Wir gehen schonend mit unseren natürlichen Ressourcen um, z.B. muss die 
 herausragende Bedeutung des städtischen Forstbetriebes wiederhergestellt werden.
• Entschleunigung tut uns und Dinkelsbühl gut. 
• Ich unterstütze Initiativen wie »Cittaslow« (internationales Netzwerk lebenswerter Städte).
• Wir fördern Betriebe und Händler, die regionale Produkte anbieten, auf Plastik verzichten 
 und unnötige Verpackungen reduzieren.
• Aktive Begrünung gegen die Hitze in der Stadt (mehr Begrünung im Bebauungsplan 
 und Begrenzung der Versiegelung).
• Vergrößerung der Rückhalteflächen an der Wörnitz, um Hochwasserkatastrophen 
 vorzubeugen.

Klimawandel passiert auch daheim in Dinkelsbühl. 
Wie wir Klimaschutz kommunal konkret umsetzen können:
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›› Der Mensch braucht die Natur – nicht umgekehrt. «
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Mein Programm für Artenschutz und Artenvielfalt

• Ökologischen Landbau fördern
• Aktiver Bienen- und Insektenschutz 
• Keine Pestizide auf verpachteten Flächen der Stadt und der Hospitalstiftung
• Wir werden für Reduktion von Gülleeintrag auf den Äckern sorgen, um sauberes, 
 frisches Trinkwasser zu garantieren.
• Mehr Blüh- und Grünstreifen
• Das Naturschutzgebiet Gais-/Walkweiher respektieren
• Besondere Rolle des städtischen Forstes als Naherholungsraum, Biotop und 
 Trinkwasserreservoir bewahren
• Flächenverbrauch minimieren, um wertvolles Land für Natur und Landwirtschaft 
 zu erhalten
• Erlass einer Baumschutzverordnung

›› Eine ausgestorbene Art kann man nicht beim Discounter nachkaufen.«
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Der Wald ist ein Schatz, der uns allen gehört. 
Wir brauchen unseren Wald in Dinkelsbühl, 
um uns zu erholen. Für die Tiere und Pflanzen 
müssen wir den Lebensraum Wald schützen. 
Die Bäume sind die wichtigsten CO₂-Speicher. 
Der Klimawandel wird uns auch hier in unserer 
Heimat vor riesige Herausforderungen stellen: 
Der Waldumbau ist eine nichtverhandelbare 
Zukunftsaufgabe. 
Unser Stiftungs- und Stadtwald wird bereits 
heute vorbildlich und nachhaltig gepflegt. 
Dazu braucht es gut ausgebildete Fachkräfte 
und Waldarbeiter sowie finanzielle Mittel, die 
ich sicherstellen werde. Die gesellschaftliche 
und ökologische Bedeutung des Waldes muss 
wieder ins Bewusstsein gerückt werden.

Unser Wald,
unser Naturschatz
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Das neue Miteinander

24

Wie gehen wir miteinander um, wie wollen wir miteinander leben, wie schaffen wir 
eine bessere Zukunft für alle und nicht nur für wenige Privilegierte?
 
Emotionen und Stimmungen prägen eine Stadt genauso wie die Ansammlung von 
Bauten und Menschen. Der Einzelne muss sich für das Ganze mitverantwortlich 
fühlen. Sobald Menschen erkennen können, dass es sich um ihr eigenes Interesse 
handelt, und sie sich zu Themen wie Familie, Wohnen und medizinische Versorgung 
miteinander besprechen können, wird die Identität einer Stadtgemeinschaft gestärkt. 
Wir reden wieder miteinander. Unsere zwischenmenschliche Kommunikation wird 
menschlicher, positiver, lebendiger. Einzelne fühlen sich nicht mehr hilflos. 
Wir entdecken die Gemeinsamkeit unserer Ziele. Nur so werden wir die Begeisterung 
für unsere Stadt erhalten.

Für eine soziale Stadtgemeinschaft

›› In einer Stadt, in der sich jeder Einzelne wohlfühlt, 
                                                                                       wird alles möglich. «
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Ich will ...

• ein Gemeinschaftshaus,
• dauerhafte Projekte der Kindergärten und Schulen 
 mit Senioren und Pflegeheimen anregen,
• den Gemeinschaftssinn fördern, damit verschiedene  
 Interessengruppen einander wieder zuhören und 
 für das Gemeinwohl zusammenarbeiten. Die Spaltung 
 bei Themen wie Ostumfahrung und Outlet schadet 
 Dinkelsbühl dauerhaft,
• kleine Nahversorger in der Altstadt und in Ortsteilen 
 fördern und
• Begegnungsstätten schaffen, an denen man sich 
 geborgen fühlt und die zum Verweilen einladen 
 (Schweinemarkt).
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Meine neue Politik der Wertschätzung hat verstärkt die Schwachen und die Mittelschicht 
im Blick. Ich will die Bürokratie abbauen und pragmatische Lösungen für die Sorgen und 
Nöte der »Normalbürgerinnen und -bürger« finden.
Die Kinder und Jugendlichen von heute werden das Dinkelsbühl der Zukunft prägen. 
Was brauchen sie jetzt, um zu denkenden, empathischen Bürgerinnen und Bürgern 
heranzuwachsen, die Verantwortung für ihre Stadt spüren? Ich will die offene Jugend-
arbeit stärken, einen Jugendrat einrichten und die städtische Jugendpflege ausbauen, 
mit Angeboten wie Suchtprävention, soziales Kompetenztraining und Vermittlung an 
Fachberater sowie das Jugendamt.

Familien, Kinder, Jugend und Senioren

›› In einer sozialen Stadt nehmen Menschen jeden Alters 
                                           Rücksicht aufeinander und zeigen Verständnis. «
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Familien machen sich viele Gedanken um die Zukunft. Ich will Müttern und Vätern helfen, Familie und 
Beruf realistisch und gesichert vereinbaren zu können. 
Für Ältere will ich wichtige Hilfestrukturen, wie die Bürgergemeinschaft Hand in Hand, unterstützen und 
ausbauen. Seniorinnen und Senioren sollen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung bleiben 
können, sowohl im Stephanus-Altenheim als auch im Pflegeheim der Hospitalstiftung in der Altstadt. 
Dafür brauchen wir vor Ort gesicherte medizinische Versorgung, Pflegedienste und -einrichtungen 
und altersgerechten bezahlbaren Wohnraum. 
Ich will Begegnungsmöglichkeiten schaffen für Jung und Alt, Arm und Reich, Alteingesessene, 
Zugezogene und Geflüchtete. Mit Einrichtungen wie einem Seniorencafé, Jugendräumen und 
Integrationszentren können wir aktives Zusammenleben und -arbeiten fördern. 
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Menschen, die sich die teuren Mieten in Dinkelsbühl oder gar ein Eigenheim 
nicht leisten können, können sich ihren Wohnraum ja auch nicht selbst schaffen. 
Und private Investoren wollen mit ihren Immobilien natürlich gutes Geld machen. 
Die wenigsten Investoren und Bauunternehmer bauen freiwillig günstigen Wohn-
raum. Deshalb muss die Stadt für Wohnraum sorgen, den weniger Privilegierte 
auch bezahlen können. Sozialer Wohnungsbau (als städtische oder genossen-
schaftliche Aufgabe) muss intensiv gefördert werden. 

Faires Wohnen für alle

›› Wie Menschen denken und leben, so bauen und wohnen sie. «
Johann Gottfried von Herder
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Zehn Lösungen für faires und schönes Wohnen:

  1. Neue Bebauungspläne auf Äckern und Wiesen werden nur noch erstellt,  
 wenn die Flächen an die Stadt verkauft werden.
  2. Die Stadt als Eigentümer legt fest, dass bei neuen Baugebieten ein 
 Drittel sozialer Wohnungsbau sein muss. Investoren müssen im 
 sozialen Wohnungsbau für 90% der Wohnungen eine Mietpreisgarantie  
 akzeptieren.
  3. Nachverdichtung durch aktives Leerstandsmanagement, insbesondere
 in den Ortsteilen und Wohngebieten, wo viele Grundstücke noch nicht
 bebaut oder anderweitig genutzt sind. 
  4. In der ohnehin eng bebauten Altstadt hingegen werden wir nicht mehr  
 nachverdichten, sondern uns darauf konzentrieren, Grün- und Erholungs-
 flächen zu erhalten und zu schaffen.  
  5. Architekturwettbewerbe bei großen städtebaulichen Maßnahmen.
  6. Förderung neuer Wohnformen (z.B. Mehrgenerationenhaus, Tiny-House- 
 Kommunen).
  7. Neuen Wohnraum schaffen, der unserem schönen Stadtbild gerecht wird.
  8. Barrierefreien und altersgerechten Wohnraum im Baubestand schaffen.
  9. Eine Stadthausbörse einrichten, um Baugemeinschaften zu fördern,  
 damit sich potenzielle Bauherren zusammenfinden können.
10. Einen qualifizierten Mietspiegel umsetzen, denn Mieten über zehn Euro 
 pro Quadratmeter können sich zu viele nicht mehr leisten. 
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Die medizinische Versorgung in Dinkelsbühl ist extrem gefährdet. Wir stehen vor 
dem Notstand. Es gibt in der Altstadt nur noch eine Allgemeinarztpraxis, und die 
platzt aus den Nähten. In der ganzen Umgebung mangelt es an Fachärzten und 
Spezialisten. Wenn unsere Kinder, unsere Familienangehörigen, unsere alten 
Menschen ernste gesundheitliche Probleme haben, müssen wir oft bis nach 
Ansbach, Ellwangen, Aalen oder noch weiter fahren. Wenn längere Therapien 
notwendig sind, regelmäßig. 
Wir brauchen dringend eine flächendeckende Gesundheitsversorgung, inklusive 
Spezialisten und kompetenten Zentren. Versuche dahingehend blieben in den 
vergangenen Jahren ohne Erfolg. Deshalb müssen wir nach neuen, radikaleren 
und kreativen Lösungen suchen.

Medizinische Versorgung für Dinkelsbühl sichern

›› Wie hoch eine Zivilgesellschaft entwickelt ist, zeigt sich 
                                                  an ihrem Umgang mit Kranken und Schwachen.«
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Um die medizinische Versorgung in Dinkelsbühl zu sichern, 
werde ich mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass wir …

• das Dinkelsbühler Krankenhaus unbedingt erhalten —
 ohne Wenn und Aber,
• die Geburtenstation wiederbeleben, damit es wieder 
 gebürtige Dinkelsbühlerinnen und Dinkelsbühler geben kann,
• gewinnende Anreize für die Ansiedlung guter Ärzte schaffen,
• mittels einer Bedarfserhebung ganz genau wissen, was wir 
 für die Zukunft planen müssen und
• eigentümergeführte Arztpraxen und medizinische Versor-  
 gungszentren gegenüber konzerngeführten medizinischen   
 Fließbandversorgern bevorzugen.  
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• Alle Schüler brauchen einen Schulabschluss, damit das Handwerk und die 
 Industrie qualifizierten Nachwuchs bekommen. Dazu werde ich geeignete 
 Bildungsförderung sichern.
• Wir werden eine zentrale Anmeldestelle für Kitaplätze schaffen.
• Wir wollen die Ganztagsangebote maßgeblich verbessern, über das staatlich  
 festgelegte Mindestmaß hinaus.
• Wir werden weiterhin bestehende Bildungseinrichtungen stärken, wie 
 Musikschulverein, Berufsfachschule für Musik, ANregiomed-Akademie, 
 Berufsschule, Volkshochschule und viele mehr.
• Ich werde nachdrücklich für weiterführende Bildungseinrichtungen sorgen,   
 damit Jugendliche hier bleiben können (z.B. Fachhochschule)
• Die Kindergärten der evangelischen und katholischen Kirche, der Waldorf- 
 und der Waldkindergarten werden immer oberste Priorität haben.
• Wir werden die Jugendarbeit von Vereinen und Verbänden maximal fördern.

Bildungspolitik – so werde ich unsere Ausbildungszentren, Schulen, 
Kindergärten und Kitas sicher in die Zukun bringen:
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›› Eine starke Demokratie wird nur 
                                          durch gute Bildungschancen für alle möglich!«
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So halten wir unser Stadt- und Vereinsleben lebendig und 
schaffen neue Möglichkeiten: 

•    Wir werden weiterhin identitätsstiftende Feste fördern und  
      ausbauen (Kinderzeche, Altstadtfest, Märkte, Pfingsttreffen     
      der Siebenbürger Sachsen, Edenkobener Weinfest).
•    Kinderzeche: Da gibt es bereits das Miteinander quer durch     
      alle Schichten. Sie ist in der Tradition der Stadt verankert 
      und wird weiter gepflegt und immer wieder neu belebt.

•    Meine Stadtverwaltung wird beim Bauen und Renovieren von städtischen Gebäuden      
      offensiv auf Vereine, wie Schachclub, Musikkapellen oder Gesangsvereine, zugehen     
      und Räumlichkeiten anbieten.
•    Mein Rathaus wird Vereine bei der Abwicklung von Förderanträgen und Hilfestellungen   
      im Steuerwesen und im Vereinsrecht (DSGVO) unterstützen.
•    Bei der Belegung und Benutzung der Dreifachturnhalle müssen die Kosten für die 
      Vereine auf ein Minimum reduziert oder ganz abgeschafft werden. 
•    Wir wollen die Ehrenamtskarte des Landkreises auch auf städtischer Ebene einführen   
      und die verdienten Ehrenamtlichen in einer jährlichen Veranstaltung öffentlich würdigen.

Traditionen, Feste und Vereine machen Dinkelsbühl bunt.
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• Die Öffentlichkeitsarbeit des Rathauses wird 
 immer auch die Sportvereine im Blick haben und  
 deren Arbeit entsprechend darstellen und würdigen.
• Wir werden das Altstadtfest zu alter Blüte führen,  
 in Zusammenarbeit mit den beteiligten Gruppen  
 und den Nachbarstädten Rothenburg, Feucht-
 wangen und Nördlingen (Synergieeffekte).
• Ich werde Städtepartnerschaften pflegen und 
 weiterentwickeln.
• Feuerwehren, Schützenvereine, Sport- und   
 Fußballvereine, kulturelle Vereine, Musikvereine
 und Gruppen, die sich um das Brauchtum 
 bemühen, erhalten meine volle Unterstützung 
 für ihr wichtiges soziales Engagement.



Johannes Paus  |  Telefon: 0171 - 11 77 77 5  |  info@paus2020.de  |  www.paus2020.de 

•    Er ist sympathisch und charismatisch und kann die Menschen mitnehmen
•    Er ist bürgernah und interessiert sich ehrlich für die Herzensangelegenheiten 
      der Bürger wie auch heimischer Unternehmen
•    Er ist ausgleichend und unabhängig von bestehenden lokalen Strukturen
•    Er ist kreativ, steht neuen Ideen positiv gegenüber und denkt unternehmerisch
•    Ein respektvoller, wertschätzender Umgang ist für ihn die Basis jeder Kommunikation

Dinkelsbühl braucht den Wechsel!
Warum wir Johannes Paus zum Oberbürgermeister wählen sollten:

Spenden

Unterstützen Sie unsere Wahlkampagne. Unser Wahlkampf lebt von kleinen Spenden! 
Großspenden von Interessengruppen lehnen wir ab. Bitte geben Sie immer Ihren Namen 
und Ihre vollständige Adresse an (für die Spendenbescheinigung)! 

Spendenzweck: OB-Wahl Johannes Paus
Auf das Konto von Bündnis 90/Die Grünen Dinkelsbühl: 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreisverband Ansbach: IBAN DE73 7655 0000 0000 2435 19
oder auf das Konto der SPD Dinkelsbühl: IBAN DE 62 7655 0000 0000 5303 
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