Unsere Kandidaten:

Unsere Kandidaten:

Svenja Gölz

Sven Lierzer

Sachbearbeiterin in der Kundendienstabteilung. Geboren,
aufgewachsen und zur Schule
gegangen in Kirchheim unter
Teck.

Business Consultant im Bereich
Elektromobilität/Smart Traffic
und Smart Energy. Verheiratet
und wohnhaft auf dem Schafhof.

„Mein Ziel ist, Wohnen und
Leben in Kirchheim für jede
Generation zukunftsorientiert
zu gestalten.“

„Erneuerbare Energien, ja! Aber
nicht auf Kosten der Kirchheimer
Bürger!“

Rico Hann

Natalie Pfau, M.A.

Leiter des Asklepia Seniorenzentrums im stationären Bereich.

Doktorandin der Politikwissenschaften und arbeitet neben der
Promotion bei Fraunhofer IAO.

„Ein wichtiges Anliegen sind
mir die Belange der älteren
Bevölkerung. Dazu gehören
z.B. rollstuhlgerechte Verkehrswege.“

„Ich setze mich für eine sichere,
nachhaltige und bezahlbare Energieversorgung, Familien- und
Seniorenfreundlichkeit und eine
nachhaltige Stadtentwicklung
Kirchheims ein.“

Michael Haug

Sebastian Schulze

Ausgebildeter Kaufmann für
Spedition und Logistikdienstleistungen und staatlich geprüfter Betriebswirt. Geboren
und aufgewachsen in Kirchheim unter Teck.

Student der Medienwirtschaft
und ehemaliger Zeitsoldat als
Gebirgsjäger.

„Ein modernes Kirchheim benötigt eine sinnvolle Art der
Energieerzeugung, frei von
Ideologien.“

Am 25. Mai ist
Gemeinderatswahl!

„Es muss die freie Entscheidung
der Eltern sein, ob sie ihre Kinder
auf ein Gymnasium, eine Realschule, Werkrealschule oder
Gemeinschaftsschule schicken
wollen.“

Ihr Team
für Kirchheim!

Dafür setzen wir uns ein:

Ihr Team für Kirchheim:
Wir sind sechs junge Kandidaten, die sich für den Kirchheimer Gemeinderat bewerben und der Jugend eine
Stimme geben möchten. Mit Svenja (24), Sebastian (25),
Natalie (26), Michael (29), Rico (30) und Sven (31), vereinen wir jugendlichen Elan und neue Ideen mit Erfahrung und Kenntnis über Kirchheim.

Energie

Hallenbad

Wir setzen uns sowohl für die Nutzung erneuerbarer
Energien, als auch für einen sparsamen Umgang mit
Energie ein. Es muss abgewogen werden, wo Energieerzeugung wie am sinnvollsten möglich ist und wie berechtigte Sorgen der Anwohner berücksichtigt und die
Bedürfnisse der Menschen im Ballungsraum vernünftig
geschützt werden können. Wir sehen bei der Solarenergie und Biomasse als regenerative Energieträger großes
Potential in Kirchheim und bewerten die kleine Wasserkraft und Windenergie kritisch. Darüberhinaus fordern
wir die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes.

Wir halten ein Hallenbad für eine Stadt von der Größe Kirchheims für unerlässlich. Sowohl für den Schwimmunterricht
an den Schulen als auch die Vereinstätigkeit und den Freizeitsport. Daher fordern wir den Bau eines zeitgemäßen
Schwimmbades, um einen ganzjährigen Badebetrieb zu ermöglichen.

Bildung
Wir stehen für eine Bildungspolitik, die sich an den Bedürfnissen aller Schülerinnen und Schüler und ihren individuellen Begabungen orientiert. Da die Bedürfnisse der
einzelnen Schüler jedoch verschieden sind, muss es auch
zugeschnittene Schularten geben und keine Einheitschule. Das Schulsystem muss sich an die Schüler anpassen
und nicht umgekehrt.

Besuchen Sie uns auf
facebook
oder unserer Homepage
www.ju-kirchheim.de

Stadtentwicklung
Kirchheim hat eine große Anziehungskraft
und Attraktivität für Menschen jeglicher Altersgruppen in der Region. Junge Menschen und Familien sollen deshalb wieder
ausreichend und bezahlbaren Wohnraum finden können. Der demographische Wandel ist eine weitere
Herausforderung. Die ältere Bevölkerung muss sich barrierefrei
bewegen können. Die ständig
wachsende Verkehrszunahme erfordert
die Erarbeitung eines optimierten Verkehrskonzepts. Die Sicherheit und Sauberkeit ist ebenfalls ein Thema mit
hohem Stellenwert.

Ob Medienwirtschaft, Betriebswirtschaftslehre, Politikwissenschaften, Möbelvertrieb, Elektromobilität oder
Seniorenpflege- wir sind sowohl politisch wie auch beruflich breit und vielseitig aufgestellt.
“Wir setzen uns unter anderem für ein
neues Hallenbad, einen attraktiven Schulstandort, Familien- und Seniorenfreundlichkeit, ein zukunftsfähiges und funktionierendes Verkehrskonzept, eine sichere,
bezahlbare und nachhaltige Energieversorgung und ausgeglichene Finanzen ein.”

Am 25. Mai brauchen wir dafür Ihre Stimme. Deshalb die jungen
Kandidaten der CDU wählen, denn WIR sind IHR Team für Kirchheim!

