
Kandidatenvorstellung - zweiter Durchlauf aller Kandidaten

Listenplatz  1:  Andreas  Streit,  Jahrgang  1973,  verheiratet,  zwei
Kinder, Entwicklungsingenieur, z.Zt. freigestellter Betriebsrat.
Meine Arbeit als Betriebsrat hat mich gelehrt, dass es sich lohnt auf
manches einen 2. Blick zu werfen. Nur wenn man alle Hintergründe
und  die  Zusammenhänge  kennt,  sind  die  Entscheidungen  auch
nachvollziehbar  zu  treffen.  Mein Motto  ist:  "Ich finde es gut,  wenn
andere  von  etwas  überzeugt  sind.  Ich  übernehme  aber  nicht  die
Überzeugung, sondern bilde mir meine Meinung aufgrund der Fakten.
Dann bin auch ich von etwas überzeugt." Dieses Motto möchte ich
auch in den Gemeinderat tragen, um Ihnen die Möglichkeit an die
Hand zu geben, dass Sie sich überzeugen können und sich nicht auf
andere verlassen müssen.
Listenplatz 2: Volker Kairies, Jahrgang 1973, ledig, Dipl.-Ingenieur.
Mir  liegt  das  Vorankommen  Schwieberdingens  sehr  am  Herzen.
Deshalb war ich Gründungsmitglied bei der ABG und habe dort als
Schriftführer bereits eine verantwortungsvolle Aufgabe übernommen.
Als ABG Gemeinderat werde ich mich auch dafür einsetzen, dass die
Bürgerschaft besser über Abläufe informiert wird und die Einbindung
der  Bürger  bei  Entscheidungen  zur  Regel  wird.  Zudem  ist  die
Transparenz bei  den Schwieberdinger Finanzen stark  ausbaufähig.
Für  mich  lebt  eine  starke  Bürgerschaft  heute  vom Austausch  von
Informationen und von der vertrauensvollen Einbindung aller Bürger.
Listenplatz 3:  Mark Schachermeier,  Jahrgang 1968,  verheiratet,  2
Kinder, Diplom-Betriebswirt Marketing (FH).
Von  Kindesbeinen  an  bin  ich  mit  Schwieberdingen  verbunden.
Aufenthalte  in anderen Städten haben mir  dabei  immer wieder  die
vielen Vorteile Schwieberdingens deutlich gemacht. Die Infrastruktur
trägt zudem dazu bei, dass es sich hier sehr gut leben lässt. Jedoch
kann man es leider nicht wegdiskutieren, dass die Entwicklung von
Schwieberdingen in den letzten Jahren nicht nur positiv war. Dieser
Eindruck verfestigte sich leider zur Tatsache, was mir durch meine
Tätigkeit als Einzelhändler und dem direkten Austausch mit Bürgern
immer stärker bewusst wurde. Folgerichtig und konsequent trat ich
der ABG bei. Unser Ziel: Sich für Schwieberdingen einzusetzen nach
dem Motto: Hier leben wir gerne. So soll es auch bleiben.



Listenplatz  4:  Michaela  Reinold,  Jahrgang 1965,  verheiratet,  eine
Tochter und eine Enkeltochter, selbständige Einzelhandelskauffrau.
2009 bin ich von Ihnen in den Gemeinderat gewählt worden. Dort bin
ich  in  den  Arbeitskreisen  Familienfreundliches  Schwieberdingen,
Verwaltung und Finanzen, Umwelt  und Technik  und Zweckverband
Hardt- und Schönbühlhof tätig. Aus ganzem Herzen werde ich mich
für  eine  gute  Zukunft  von  Schwieberdingen  einsetzen.  Mein
persönliches Motto ist: "Nur gemeinsam sind wir stark".
Listenplatz 5: Alfred Selker, Jahrgang 1956, verheiratet, 2 Kinder, IT-
Ingenieur.
Meine  Motivation  ist:  "Eine  Steuergeld-Verschwendung  à  la
Hallenbad darf nie wieder passieren". Eine innovative Verwaltung mit
offener  Kommunikation  und  frühzeitiger  Bürgerinformation  liegt  mir
am Herzen. Klare Pflichtenhefte und Prioritäten mit Abschätzung von
Kosten-Nutzen und Risiken der Vorhaben zur Entscheidungsfindung
(Einsatz  unserer  Steuergelder)  stehen  für  mich  im  Vordergrund.
Zudem  bedarf  die  Haushaltsdisziplin  der  Mitwirkung  aller  Bürger.
Deshalb möchte ich völlig unabhängig zu bisherigen Fraktionen mit
der ABG-Liste und neuen Ideen die Gemeinde unterstützen.
Listenplatz  6:  Magdalena  Schützinger,  Jahrgang  1985,  ledig,
Inhaberin und Leiterin Pflegedienst.
Ich  bin  in  Schwieberdingen aufgewachsen und bereits  hier  in  den
Kindergarten und in die Schule gegangen. Ich finde es einfach gut,
dass die Bürger mehr in Entscheidungen einbezogen werden sollen.
Aus  meinem  Beruf  weiß  ich,  wie  wichtig  Gespräche  und  der
Austausch zwischen Menschen sind.  Deshalb  möchte  ich mich im
Besonderen für die Bereitstellung von Informationen einsetzen, damit
Schwieberdingen die richtigen Entscheidungen treffen kann.

Weitere Details zu unseren Kandidaten und zur ABG finden Sie wie
gewohnt im Internet unter www.abg-schwieberdingen.de. Besuchen
Sie uns auch auf dem Wochenmarkt ab dem 03.05.2014.
Für den Vorstand / die Kandidaten Volker Kairies (Schriftführer ABG)


