Fabian Berger [28Jahre, Bankbetriebswirt (SBW)]
Liebe Walldürner,
meine enge Verwurzelung mit Walldürn macht es zu einer
Herzensangelegenheit,
mich
aktiv
im
Gemeinderat
einzubringen. Ich möchte daher um Ihr Vertrauen für die Wahl
am 25. Mai werben. Ich will mit frischen Ideen aktiv dabei
mithelfen, unsere Heimat weiter voran zu bringen.
Um in eine erfolgreiche Zukunft zu gehen, ist meiner Meinung
nach eine Mischung aus jungen Ideen, gepaart mit der
Erfahrung der „alten Hasen“, ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg.
Durch meinen Beruf und im Verein bin ich nah bei den
Menschen und erfahre, wo der Schuh drückt. Neben meinem
politischen Engagement in der CDU und der Jungen Union,
engagiere ich mich beim DRK Walldürn, bei der Sportgemeinde
und den Gottersdorfer Seehasen. Viele Umstände machen die
Existenz einer funktionieren Vereinslandschaft immer
schwieriger. Eine funktionierende Vereinslandschaft und das
Ehrenamt sind jedoch für unser gesellschaftliches Miteinander
enorm wichtig. Dies gilt es auch daher auch von Seiten der Stadt
weiter zu fördern und zu unterstützen.
Entscheidungen von heute treffen vor allem die Generation von
morgen, daher liegen mir die Themen solider und vernünftiger
Finanzen und die Förderung der Wirtschaft am Herzen. Sparen
ist für viele ein rotes Tuch. Jedoch bedeutet sparen nicht, dass
man nicht investieren darf.
Es bedeutet vielmehr, gezielt und vernünftig zu investieren. Nur so können wir Walldürn gemeinsam
voranbringen, um durch eine gute Wirtschaftspolitik den Generationen von heute und morgen die Möglichkeit

zu bieten, in ihrer Heimat zu bleiben. Denn wenn es hier bei uns keinerlei berufliche Perspektiven für die
jungen Menschen gibt, dann gibt es langfristig auch keine Perspektive für ein lebendiges Walldürn.
Durch die Energiewende wird die Energie- und Umweltpolitik auch zum kommunalen Zukunftsthema. Hier geht
es nicht darum, die größten Solar- und Windparks zu haben, sondern es fängt im Kleinen an. So gilt es zum
Beispiel sich bei Gebäudesanierungen oder Baumaßnahmen über neue energetische Möglichkeiten Gedanken
zu machen. Nicht nur, dass es der Kommune langfristig Geld spart, es ist auch im besten Sinne nachhaltig, den
Energieverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren.
Daneben möchte ich mich als Gemeinderat den Themen Freizeitgestaltung und Tourismus annehmen, denn
hier sehe ich noch viel verstecktes Potential.
Kurzum: Mein Ziel ist es, dass wir gemeinsam Walldürn auf viele starke Beine stellen, um in eine gute Zukunft
zu gehen. Walldürn hat die besten Voraussetzungen: Kultur, Wirtschaft, infrastrukturelle Ausstattung,
Freizeitangebote und wir haben in den letzten Jahren erfolgreich Schulden abgebaut – wir müssen das Rad
nicht neu erfinden, sondern können auf eine gute Substanz aufbauen, Erfolgreiches fortsetzen und mit
frischem Wind auf die Überholspur gehen! Dazu müssen wir alle an einem Strang ziehen – auch und gerade
über Parteigrenzen hinweg. Denn unser Ziel eint alle: Walldürn gut gestalten.
Diesen Weg möchte ich gerne gemeinsam mit Ihnen, mit der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat gehen
und meinen Teil dazu beitragen. Engagement und Herzblut werde ich dabei genauso an den Tag legen, wie bei
allen anderen Dingen auch, die ich anpacke.
Deshalb werbe ich um Ihr Vertrauen bei der Wahl am 25. Mai.
Herzlichst Euer

Fabian Berger
Listenplatz 1 der CDU-Liste Walldürn-Stadt

Erfahre mehr über Fabian Berger
Schulischer und beruflicher Werdegang:
1992 – 1996
1996 – 2002
2002 – 2005
2005
2006
2006 –2009
2006
2008
2009
2009 – 2010
2011
2012
2013

Grundschule Walldürn
Konrad-von-Dürn Realschule
Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald
Serviceberater Teilmarkt Osterburken
Grundwehrdienst 5. PzFlakBtl 12 in Hardheim
Privatkundenberater Filialdirektion Walldürn
Studienabschluss Bankfachwirt (SBW)
Ausbilderschein der IHK Karlsruhe
Studienabschluss Bankbetriebswirt (SBW)
Geschäftsstellenleiter Geschäftsstelle Abt-Bessel-Str. Buchen
Zertifizierter Bauspar- und Finanzierungsberater
Zertifizierter Baufinanzierungs-Spezialist (LBS)
Zertifizierter Vorsorge-Spezialist (LBS)

seit 2009
seit 2010

Nebenberuflicher Dozent an der Sparkassenakademie Baden-Württemberg
Bezirksleiter der LBS Baden-Württemberg in Tauberbischofsheim

Ehrenamtliches Engagement und Hobbys:
Handballspieler der SpG Walldürn
Vorsitzender des Fördervereins Handball Walldürn
Bereitschaftsmitglied und Schriftführer des DRK Walldürn
Theaterspieler beim Heimat- und Freizeitverein Seehasen Gottersdorf

Schwerpunkte und politisches Engagement
Ich bin seit Jahren in Walldürn und überregional politisch aktiv. Ob als Pressesprecher der JU Walldürn, in
meiner Funktion als Schatzmeister der CDU Walldürn, in meiner Tätigkeit in der Kreisvorstandschaft der CDU
oder als Kreisgeschäftsführer der JU Neckar-Odenwald, mein Bestreben ist es stets, mich für meine Heimat –
für mein Walldürn - einzusetzen.
Meine Schwerpunktthemen liegen im Bereich Wirtschaft und Finanzen, sowie Umweltpolitik. Diese Themen,
beschäftigen mich und die JU nicht erst seit gestern. Bereits Anfang 2012 stellte die JU Walldürn ihr Leitbild
„Walldürn 2020“ vor. Im Rahmen der Erarbeitung dieses Leitbildes habe ich mich bereits schwerpunktmäßig
den genannten Themen angenommen.
Wirtschaft und Finanzen:
Die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Walldürn ist wichtig, um jungen Fachkräften Perspektiven zu bieten,
damit diese in ihrer Heimatstadt bleiben und sich eine Zukunft aufbauen können. Die unumgängliche
Notwendigkeit dieses Themas wird durch die Entwicklung der Einwohnerzahl noch einmal stark verdeutlicht.
Der nötige Schuldenabbau ist nicht gleich zu stellen damit, dass keine Investitionen mehr getätigt werden
dürfen, es bedeutet vielmehr, dass man die richtigen Investitionen tätigt. Die Sinnhaftigkeit dieser Investitionen
wird häufig erst auf den zweiten Blick ersichtlich sein, jedoch sollte man Investitionen nicht nach dem ersten
Eindruck beurteilen, sondern Maßnahmen langfristig betrachten.
Energiepolitik:
Energiepolitik fängt im Kleinen an. Es geht nicht in erster Linie um die Abschaltung von Kernkraftwerken, neuen
Windparks und Co, sondern vielmehr um energetische Modernisierungen von öffentlichen Gebäuden, oder
darum Bürger eine Informationsplattform zu bieten, wie jeder seinen eigenen Anteil beitragen kann, ein Anteil
der auf Dauer bares Geld spart.
Die Erneuerbaren Energien und die Umwelttechnik sind Märkte der Zukunft. Durch konsequente Nachhaltigkeit
wird nicht nur das Klima geschützt, unser Interesse gilt auch den Firmen vor Ort, denn hier werden
zukunftsfähige Arbeitsplätze gesichert bzw. geschaffen.

Weitere Informationen und das ausführliche Leitbild finden Sie hier: www.ju-wallduern.de

Christoph Mahler [25Jahre, Heilerziehungspfleger]
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
liebe Wählerinnen und Wähler aus Walldürn und Ortsteilen,
am 25. Mai 2014 findet die Gemeinderats, bzw. Stadtratswahl
in Walldürn und den Ortsteilen statt. Eine Wahl bei der Sie
entscheiden, wie die von Ihnen gewählten Vertreter,
zusammen mit dem Bürgermeister die Zukunft der Stadt mit
den Ortsteilen gestalten.
Jeder, der nach den Wahlen alles besser weiß, jeder der nicht
zur Wahl geht und seine Stimme nicht abgibt, hat auch nicht
das Recht hinterher zu kritisieren.
Die Wahlstimme bedeutet, dass der Wähler Macht hat und die
sollte, ja die muss er an solchen Tagen nutzen.
Gerade in einer Zeit, in der das Geld und die Kassen knapper
werden, ist innovatives Denken und umsetzbare Ziele
Hauptbestandteil der Verantwortlichen.
Viele Herausforderungen müssen in den nächsten Jahren
angegangen werden.
Geben Sie mit ihrer Wählerstimme jungen Menschen eine
Chance, zusammen mit berechenbaren politisch orientierten
Mitstreitern, die politische Landschaft an einigen
Stellschrauben zu verändern.
Wir alle leben von Veränderungen, egal ob Jung oder auch im dritten Lebensabschnitt.
Wir brauchen einander und müssen an einem Strang ziehen. Es geht nur Miteinander und deshalb sollten Sie
jungen politisch offenen Menschen eine Möglichkeit geben, sich in die politische Landschaft einzubinden.

Persönlich würde ich mich gerne für das Miteinander von Jugendlichen, jung Erwachsene und ältere
Mitmenschen einsetzen.
Wir müssen politische Rahmenbedingungen schaffen, damit die Jugendlichen regionale Möglichkeiten im
Bereich Freizeit und Kultur haben.
Auch müssen wir den älteren Mitmenschen, die uns das Jetzt und Hier aufgebaut haben helfen, damit diese in
einem würdigen Umfeld leben können.
Unsere Großeltern haben etwas Großes aufgebaut und dieses gilt es zu halten und zu verbessern.
Es gibt einiges zu verändern.
Wir sollten jedoch nur das machbare versuchen anzugehen und umzusetzen und deshalb sollten auch neue,
junge unverbrauchte politisch engagierte Leute in so ein wichtiges Gremium gewählt werden.
Von Beruf bin ich Heilerziehungspfleger und bin im sozialen Bereich aktiv. Auch in diesem Beruf werden wir mit
vielen Problemstellungen konfrontiert, die wir lösen.
Als Pfarrgemeinderatsvorsitzender von Altheim bin ich seit Jahren tätig und auch hier können Probleme nur mit
Gleichgesinnten gelöst werden.
Sehr gerne würde ich Verantwortung im politischen Umfeld übernehmen und bitte um Ihre Stimme am 25. Mai
2014.
Ihr

Christoph Mahler
Listenplatz 2 der CDU-Liste Walldürn-Altheim

Erfahre mehr über Christoph Mahler
Schulischer und beruflicher Werdegang:
1995-1999
1999-2005
2005-2006
2006-2009
2011
2012

Grundschule Altheim
Konrad-von-Dürn Realschule
Vorpraktikum in der Johannes-Diakonie Mosbach
Ausbildung zum Heilerziehungspfleger in der Johannes-Diakonie Mosbach
Weiterbildung zum Ausbilder (Mentor)
Abschluss Kontaktstudium zur staatlich zertifizierten Führungskraft an der SRH
Hochschule Heidelberg

Ehrenamtliches Engagement und Hobbys:
Vorsitzender Pfarrgemeinderat Altheim
Mitglied im Gemeinsamen Ausschuss der Seelsorgeeinheit Walldürn

Schwerpunkte und politisches Engagement
Seit Jahren engagiere ich mich politisch für das Wohl meiner Heimat und seiner Bewohner. Als
stellvertretender Vorsitzender der Jungen Union Walldürn, als Beisitzer im CDU Orts- und Stadtverband, oder
als JU Kreisvorstandsmitglied bringe ich mich aktiv ein und versuche mit frischen Ideen etwas zu bewegen.
Mit den Themen „Jugend und Freizeit“, sowie „Tourismus fördern“ habe ich die beiden Themen als
Schwerpunktthemen gewählt, die mir am Herzen liegen. Egal ob beruflich oder in meiner Freizeit habe ich viel
mit Menschen aller Altersschichten zu tun und weiß wie wichtig es ist Freizeit und Kultur für Jung und Alt in
Einklang zu bringen. Gerade deshalb habe ich bereits 2011 diese Themen federführend, für das Leitbild
„Walldürn 2020“ miterarbeitet.
Jugend und Freizeit:
Es sollten Wege eingeschlagen werden, welche die Jugend mit Freizeitmöglichkeiten lockt und dem Trend
entgegen wirkt, dass Jugendliche sich immer weniger in Vereinen und Parteien engagieren.
„Der Jugend gehört die Zukunft“, dieses Zitat wird häufig nur oberflächlich behandelt, da andere Aufgaben sich
innerhalb der Stadt und Gemeinde wichtiger darstellen, dies gilt es zu ändern. Ziel muss es sein, dass die
Jugend sich im Heimatort oder in der Heimatgemeinde wohl fühlt. Außerdem muss man Wünsche, Ideen und
Einwände von jungen Mitbürgern ernst nehmen, nur dann gibt es einen gemeinsamen Weg in die Zukunft.
Tourismus fördern:
Energiepolitik Walldürn hat für den Tourismus viele interessante Sehenswürdigkeiten und Attraktionen, sowie
eine zentrale Lage mit einer guten Infrastruktur - Walldürn, die Perle des Odenwalds.
Ziel muss es sein, Walldürn noch attraktiver zu gestalten und somit den Tourismus zu steigern. Wir sollten
hierbei die Stärken die Walldürn hat weiter stärken und das Potential, das uns zur Verfügung steht weiter
ausbauen. Frei nach dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“ dürfen wir nicht stehen bleiben, sondern müssen
unser Tourismusangebot weiter ausbauen.
Des Weiteren halte ich es für erstrebenswert, durch weitere, professionelle Veranstaltungen und Aktionen,
Walldürn noch mehr zu beleben.

Weitere Informationen und das ausführliche Leitbild finden Sie hier: www.ju-wallduern.de

Für unser Walldürn und unsere Ortsteile

Schlusswort
Unsere Heimat hat viel zu bieten, dies muss jedoch noch attraktiver gemacht werden.
Die Chancen und Möglichkeiten, die Walldürn und seine Ortsteile zu bieten haben, sind für Jugendliche,
Familien und Unternehmen gleichermaßen interessant.
Gerade in Zeiten finanzieller Engpässe erfordert es Entscheidungen, die zielführend zum Wohle unserer Heimat
sind.
Wir wollen aktiv dabei mithelfen unser Walldürn und unserer Ortsteile für eine erfolgreiche Zukunft
auszurichten und hoffen, diesen Weg gemeinsam mit Ihnen und für Sie im Gemeinderat gehen zu dürfen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Ihr
Fabian Berger

Ihr
Christoph Mahler

