Jimmy Jüttner
Wer Waghäusel liebt, gestaltet seine Zukunft Miteinander mehr erreichen
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An die Bürgerinnen und Bürger
der Großen Kreisstadt Waghäusel

am 15. März wählen Sie einen neuen Oberbürgermeister. Sie entscheiden mit Ihrer Wahl darüber,
ob es in unserer Stadt so weitergehen soll wie bisher, oder ob es nicht an der Zeit wäre,
neue Schwerpunkte zu setzen.
Ich habe die Absicht, unserer Stadt ein neues Gesicht für die Zukunft zu geben. Waghäusel braucht zukünftig viel stärker auch das Wissen seiner Bürger. Gute Politik stellt für mich die Bürger in den Mittelpunkt
des Handelns. Ich setze von Anfang an auf teamorientiertes Denken und Handeln bei der Erarbeitung und
Umsetzung von gemeinsamen Zielen. Dieses „WIR-Gefühl“ ist für mich die Basis für eine erfolgreiche
gemeinsame Zukunft.
Wir benötigen in Waghäusel eine Politik des Aufbruchs. Geradeaus und ehrlich, dafür stehe ich mit meiner
Person. Deshalb müssen in Zukunft Fehlentwicklungen und Versäumnisse offen angesprochen werden
dürfen. Wir können uns nicht damit zufrieden geben, unter den verschuldeten Kommunen nicht die
Schlechtesten zu sein. Daher verspreche ich Ihnen und insbesondere der jungen Generation, dass ich
mich mit Herzblut und Leidenschaft dafür einsetzen werde, Waghäusel zu einer handlungsfähigen
Kommune, möglichst ohne Schulden, zu machen.
Zur nachhaltigen Finanzierung unserer Zukunftsaufgaben brauchen wir dringend Anreize für eine
vermehrte Ansiedlung von Mittelständlern und Gewerbetreibenden.

Auch mit mir als Oberbürgermeister können nicht alle Ziele gleichzeitig umgesetzt werden. Wir müssen die
richtigen Prioritäten setzen. Die Wirtschaftskompetenz, wie ich sie aus zahlreichen Projekten in meiner beruflichen Laufbahn in der Wirtschaft mitbringe, wird auch für die Stadtverwaltung nur Vorteile bringen.
Gemeinsam mit Ihnen will ich den Zukunftsplan 2023 umsetzen. Deshalb möchte ich Ihr Oberbürgermeister
in Waghäusel werden und bitte Sie am 15. März ganz herzlich um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.
Miteinander können wir mehr erreichen!

Weitere Informationen finden Sie unter www.jimmy-juettner.de. Hier werden alle 10 Leitziele ausführlich beschrieben und stehen als PDF-Dokument zum Download zur Verfügung. Bei Fragen wenden Sie sich unter
der Telefonnummer 7767244 gerne auch direkt an mich.

www.Jimmy-Juettner.de

Waghäusel muss für junge Familien eine attraktive Option bei der Wohnortentscheidung sein. Für eine
gute Bildung sowie entsprechende Abschlüsse und Ausbildungschancen unserer Jugend müssen die
notwendigen Strukturen geschaffen werden. Als richtungsweisendes Modell bei gleichzeitigem Ausbau
unseres Schulstandortes stelle ich mir eine Erweiterung der bestehenden Realschule um eine Abiturstufe
innerhalb eines Ganztagesmodells vor.

Daheim in Waghäusel:

• Geboren wurde ich vor 43 Jahren in Bruchsal

• Seit über 13 Jahren bin ich mit Birgit, einer Kirrlacherin, verheiratet
• Wir haben zwei gemeinsame Kinder, Felix (12) und Nick (9)
• Nach meiner Grundschul- und Realschulzeit in Karlsruhe
habe ich das Technische Abitur in Stuttgart erworben

• Die Liebe zu meiner Ehefrau und das Herz für Waghäusel entdeckte
ich während meines BWL-Studiums in Ludwigshafen/Rhein

• Meine Eltern und Geschwister leben in Stuttgart, meine Schwiegereltern
ebenfalls in Waghäusel-Kirrlach

• Beruflich bin ich bei einem mittelständischen Technologieunternehmen

mit Sitz in Walldorf tätig und widme mich dabei vor allem dem innovative Kundenmanagement

• Nach Feierabend treibe ich gerne Sport und verbringe Zeit mit meiner Familie und Freunden
• Mit meinen Kindern unterstütze ich die Aktivitäten ihrer jeweiligen Vereine

Zukunftsplan „Unsere Stadt 2023“
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Bis 2023 soll Waghäusel Vorbild intelligenter, ausgeglichener

		 und nachhaltiger Investitionspolitik sein
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Bis 2023 soll Waghäusel den Innovationsmotor mit aktiver Wirtschaftsförderung
und großer Wirtschaftskraft darstellen

Bis 2023 soll Waghäusel die Chancen einer älter und reifer werdenden Gesellschaft nutzen
Bis 2023 soll Waghäusel eine qualitativ hochwertige Schulbildung

		 mit Ganztageskonzept bieten
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Bis 2023 soll Waghäusel in der Region eine hohe Anziehungskraft auf Familien ausstrahlen

Bis 2023 soll sich Waghäusel als Stadt der Jugend einen hervorragenden Ruf erarbeitet haben
Bis 2023 soll in Waghäusel eine umfassende ärztliche Versorgung sichergestellt sein
Bis 2023 soll jeder Bürger Waghäusels ein ‚WIR-Gefühl‘ verinnerlicht haben

Bis 2023 soll Waghäusel eine Plattform bieten, auf der Bürger mitentscheiden können

Bis 2023 soll Waghäusel die Vorzeigestadt bei der Chancennutzung durch Integration sein

Ihre Meinung zu diesen Leitzielen ist mir wichtig. Ich freue mich über Ihre Rückmeldung,
unter Telefon 07254 7767244 oder per E-Mail: jimmy.juettner@cdu-waghaeusel.de.

