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„Wir ziehen wieder mit!“
BERTRAM HAASE
63 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, IT-Techniker, seit 2013 Vorsitzender der Bürger-Union

Seit 20 Jahren lebe ich in Gechingen. In dieser Zeit ist mir der Ort ans Herz gewachsen und
ich fühle mich hier sehr wohl. Der dörfliche Charakter, das Miteinander mit Nachbarn und
Bekannten ist etwas, das ich nicht mehr missen möchte. Die Landschaft rund um Gechingen
gilt es zu bewahren, sie bietet nicht nur Einkommen für Landwirte, sie ist auch ein wertvolles Naherholungsgebiet für uns alle.
Die vorhandene Infrastruktur muss erhalten und zukunftsfähig weiterentwickelt werden.
Dabei darf man den Ortskern nicht aus den Augen verlieren. Zudem muss die Weiterentwicklung Gechingens mit Bedacht erfolgen und Fehler, wie sie in vielen Nachbargemeinden
sichtbar sind, gilt es zu verhindern. Für unseren Ort und seine Zukunft möchte ich mich als
Gemeinderat einsetzen.

Wichtiger als Programme sind Menschen,
die sich für Gechingen einsetzen wollen.
Deshalb werben wir um Ihr Vertrauen.

NOEL RICHT
20 Jahre, Abiturient an der GDS2 (TG für Umwelttechnik), seit November 2003
wohnhaft in Gechingen, Pfadfinderleiter, Mitglied beim SFG Volleyball & Tennis

Ich bin hier aufgewachsen und Gechingen ist meine Heimat geworden. Sie liegt mir sehr
am Herzen, weshalb es umso schöner ist, die Chance zu haben, hier etwas zu bewirken.
Wichtig ist mir nicht nur der Ort, sondern insbesondere die Gemeinde. Einen attraktiven
Ort für eine zufriedene Gemeinde zu gestalten, ist dabei das Wichtigste. Als Vertreter der
jüngeren Generationen möchte ich ein gutes Miteinander voranbringen und für eine liebens- & lebenswerte Heimat sorgen.

ANDREAS FRUCK
50 Jahre, verheiratet, Fachkaufmann Einkauf und Logistik, IHK geprüfter Ausbilder,
2. Vorsitzender Hundefreunde Nordschwarzwald e.V. Altburg, Moderator eines Internetforums für Freunde amerikanischer Fahrzeuge
Geboren in Calw, aufgewachsen in Althengstett und seit 2004 in Gechingen wohnhaft
möchte ich die Entwicklung unseres Ortes aktiv mitgestalten, um Gechingen noch lebenswerter zu machen. Parteipolitische Ideologien sind meiner Meinung nach in der Kommunalpolitik fehl am Platz, diese werden durch Bundes- und Landesregierungen diskutiert
und in Gesetzen umgesetzt, an die sich die Kommunen zu halten haben. Aus diesem Grund
habe ich mich als parteiloser Kandidat der Bürger-Union für die Wahl in den Gemeinderat
entschieden. Im Gemeinderat werden Entscheidungen getroffen, die alle Einwohner direkt
betreffen. Hier kann man zum Allgemeinwohl etwas Sinnvolles beitragen und durchdacht
bewegen, dessen Auswirkungen direkt wahrgenommen werden und man erhält schnell
Resonanz. Einige große Investitionen in die Gechinger Infrastruktur sind zwingend notwendig, daher wird es in absehbarer Zeit zu einer Schuldenaufnahme der Gemeinde kommen
müssen, um einem Einwohnerrückgang entgegenzuwirken. Altes bewahren, Neues integrieren.
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„Herzliche Einladung zur persönlichen Vorstellung unserer Kandidaten
am 16. Mai 2019 um 20 Uhr in der Musikertenne Gechingen“
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Wir gestalten Gechingens Zukunft.
JÜRGEN GROSS
59 Jahre, verheiratet, 4 Kinder, Kriminalbeamter; seit 20 Jahren Mitglied im
Gemeinderat; Heimfürsprecher im Pflegeheim Martinstift; aktiver Sänger im
christlichen Chor „VOCO Gechingen“

KONSTANTIN BÖTTINGER
Kreuzstraße 48, 26 Jahre, verheiratet, evangelisch, Kfz-Mechatroniker und Landwirt, staatl. gepr. Techniker, aktuell Maschinenbaustudent in Pforzheim, Mitglied in
der Feuerwehr, Posaunenchor und Musikverein

Verantwortung für ein Gemeinwesen zu übernehmen, ist auch Bürgerpflicht!
Ich sehe es als großes Privileg, in Gechingen aufgewachsen zu sein und hier mit meiner Familie zu leben. Ich identifiziere mich mit meiner Heimatgemeinde und mir liegt
die Entwicklung des Ortes und ein intaktes Gemeindegefüge auch für zukünftige
Generationen am Herzen.
Deshalb engagiere ich mich ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen. Gerne möchte ich durch meine langjährige Erfahrung in der Gemeinderatsarbeit neue Impulse
setzen und auch weiterhin die Zukunft Gechingens aktiv mitgestalten.
Aus diesem Grund kandidiere ich erneut für dieses Amt.

Als gebürtiger und engagierter Gechinger beteilige ich mich seit langem am bürgerlichen
und kirchlichen Gemeindeleben. In Vertretung für die jüngeren Generationen in Gechingen möchte ich mich für ein gutes Zusammenleben von Jung und Alt einsetzen und entsprechende Voraussetzungen verbessern.
Die aktuellen Entwicklungen und kommenden Projekte in unserer Gemeinde sind hierfür
sehr wichtig und zudem hoch interessant. Sie bieten viel Freiraum zur Mitgestaltung. Diese Möglichkeiten möchte ich nutzen und dafür sorgen, dass Gechingen auch in Zukunft
ein solch attraktiver Lebens- und Heimatort bleibt.
Mit dieser Motivation stelle ich mich zur Wahl und bitte hierfür um Ihre Unterstützung.

SIMON KLASS
29 Jahre, led., IT-Berater

ROLF RAUSER
45 Jahre, 2 Kinder, Bürokaufmann

„Als gebürtigem Gechinger liegt mir meine Heimat sehr am Herzen und ich engagiere mich daher ehrenamtlich in mehreren Bereichen: Posaunenchor, Pfadfinder, CDU,
Sportverein, Gemeinderat. In der Gemeinderatsarbeit versuche ich möglichst viele
Menschen mit modernen Medien (Facebook-Gruppe & „Gechingen News“ via WhatsApp) an der Kommunalpolitik teilhaben zu lassen. Bei der Entscheidungsfindung
sind für mich harte Fakten, Zahlen & Finanzen genauso wichtig wie mein christlich
geprägtes Werteverständnis. In den kommenden Jahren sehe ich für Gechingen
neben der Bereitstellung von genügend Wohnraum die Bewahrung des Zusammenhaltes unseres Dorfes als größte Herausforderung.“

MICHAEL STECH
58 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, IT Manager, DRK
Kreisverband Calw Bereitschaftsleiter Rettungshunde

Seit 19 Jahren wohne ich in Gechingen und ich lebe gerne im Ort. Er ist meine Heimat
geworden und ich fühle mich sehr wohl hier. Seit über 30 Jahren engagiere ich mich
in der offenen Jugendarbeit und seit mehr als 15 Jahren im Deutschen Roten Kreuz
beim Katastrophenschutz. Ich finde es wichtig, dass sowohl die großartige Arbeit
Ehrenamtlicher in den verschiedenen Vereinen als auch die Jugendarbeit weiter
aktiv durch die Gemeinde unterstützt wird. Dies liegt mir am Herzen. Eine zukunftsorientierte Finanz- und Siedlungspolitik bildet die Grundlage der Zukunft junger
Menschen. Der demographische Wandel stellt uns vor neue Herausforderungen, die
rechtzeitig angegangen werden müssen. Ich würde mich gerne aktiv einbringen, um
unseren Ort weiter zu entwickeln.

BETTINA SCHÖTTMER
Im Augstäcker 17, 51 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, 2. Vorsitzende Liederkranz
Gechingen, 1. Vorsitzende Freundeskreis Asyl in Gechingen.

Vor über 20 Jahren lernte ich Gechingen mit einer soliden Haushaltsführung und
einer starken Gemeinschaft kennen. Unterschiedlichste Vereine und Gruppen mit
großem sportlichem und kulturellem Angebot prägen unsere Gemeinde. Wie wichtig diese Angebote sind, weiß ich nicht nur aus meiner eigenen Vereinsarbeit. Nach
nun zwei Jahren im Gemeinderat möchte ich mich nicht nur für den Erhalt dieser
außergewöhnlichen Vereinsstruktur einsetzen, sondern besonders für bezahlbaren
Wohnraum sowohl im Neubaugebiet Furt als auch im Ortskern stark machen.
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Als Jugendlicher bin ich 1989 mit meinen Eltern nach Gechingen gezogen.
Seit 1996 habe ich 15 Jahre in Sindelfingen gelebt. Durch meinen Stiefsohn und der Geburt unserer Tochter, haben wir uns entschieden, dass unsere Kinder nicht in der Anonymität einer Stadt aufwachsen sollen. Deshalb sind wir 2011 wieder nach Gechingen
gezogen. Auch unsere Kinder nehmen seitdem die vielfältigen Angebote in der Gemeinde
wahr, sei es SFG, Jugendfeuerwehr, sowie die ehrenamtliche Mitarbeit im Montagscafe.
Im Gemeinderat sehe ich mich als Sprachrohr aller Gechinger Bürger. Für mich ist es wichtig, Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien zu erhalten und zu erweitern. Dazu
gehört unter anderem der Erhalt des Hallenbades, verbesserte Betreuungszeiten, Angebote für Jugendliche und ÖNVP.

THORSTEN MÜLLER-KRAUSS
Auf dem Wasen 8, 42 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Rechtsanwalt, Fachanwalt für
Sozialrecht

Als gebürtiger Gechinger wohne ich seit 2013 wieder in meiner schönen Heimatgemeinde. Ich engagiere mich ehrenamtlich beim evangelischen Jugendwerk Calw im Vorstand
des Fördervereins des Freizeitheimes Alte Säge in Breitenberg und für die Waldorfschule
Calw. Für Gechingen wünsche ich mir eine maßvolle Weiterentwicklung, um die Attraktivität der Gemeinde als Wohlfühlort für Jung und Alt zu erhöhen. Dabei sind mir eine
Aufwertung und Weiterentwicklung des Ortskerns, sowie die Senkung des Härtegrades
unseres Wassers wichtige Anliegen. Eine hohe Lebensqualität, familienfreundliche Kinderbetreuungszeiten und eine lebendige Gemeinschaft liegen mir am Herzen.

CHRISTIAN SCHMID
31 Jahre, verheiratet, ein Kind, Verwaltungsjurist

Ich kenne Gechingen bereits seit meiner frühesten Kindheit und konnte die Entwicklung
des Dorfes seit vielen Jahren beobachten. Auch unser schönes Gechingen hat mit den
Herausforderungen unserer Zeit zu kämpfen. Dabei muss Gechingen ein Dorf für alle bleiben. Wir müssen alles dafür tun, unsere Infrastruktur zu erhalten und weiter auszubauen.
Zeitgemäße Kinderbetreuungsmöglichkeiten und bezahlbarer Wohnraum für Gechinger
Familien, gute Entwicklungsperspektiven für unsere Gewerbetreibenden und kurze Wege
für unsere Senioren liegen mir sehr am Herzen. Ein ausgeglichener Haushalt ist kein Wert
an sich. Zum Erhalt unseres Hallenbades gibt es für mich keine Alternative. Unser Gechingen muss auch zukünftig lebenswert bleiben und die Frage, was uns Gechingern am
meisten nützt, muss Richtschnur unserer Gemeindepolitik sein. Hierfür bitte ich um Ihre
Unterstützung.

