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die einstimmige Entscheidung der CDU-Vorstandschaft, meine Kandidatur für das Amt des
Oberbürgermeisters zu unterstützen, habe ich mit großer Freude und Dankbarkeit aufgenommen.
Das Vertrauen ist für mich Auftrag und Ansporn zugleich.
Ich möchte aber auch Sie als Mitglied der CDU für mich gewinnen. Gerade um Ihre Unterstützung
will ich werben. Jedes einzelne Mitglied wird für den Erfolg gebraucht.
Wer seine Heimat liebt, gestaltet ihre Zukunft. Der demografische Wandel verändert in den kommenden
Jahren unsere Stadt. Die bildungspolitischen Anforderungen stellen Schule, Lehrer, Eltern und Kinder
neuen Herausforderungen entgegen. Die digitale Revolution prägt unsere Wirtschaft und lässt neue
Chancen entstehen.
Viele von uns in der CDU sehen derzeit wenig Gestaltungswillen an der Spitze der Stadtverwaltung.
Ich habe gemeinsam mit Bürgern unserer Stadt 10 Leitziele für einen „Zukunftsplan 2023“ erarbeitet
und formuliert. Hierdurch will ich der Zukunft Waghäusels ein Gesicht und eine Perspektive geben!
Meine langjährige berufliche Erfahrung in der Wirtschaft, kombiniert mit den verwaltungstechnischen
Kompetenzen unseres Bürgermeisters, kann in Zukunft ein Team bilden, das die ideale Voraussetzung zur
positiven Gestaltung unserer Stadt im Sinne der Bürger bildet. Herzblut und Leidenschaft bestimmen mein
Handeln. Aktionen den Visionen folgen zu lassen und offene Kommunikation prägen meinen beruflichen
Werdegang.
Mit Ihnen gemeinsam will ich dem aktuellen Kurs des „Weiter so“ eine Politik des Aufbruchs
gegenüberstellen. Eine Politik, die sich vor allem im Interesse der Bürger ehrgeizige Ziele setzt.
Ich bitte Sie, beteiligen Sie sich mit Ihrer Stimme an der Umsetzung des „Zukunftsplans 2023“
und bestätigen hierdurch meinen Mut und Willen zur Veränderung.
Miteinander mehr erreichen!
Sollte ich Sie mit meinen Vorstellungen, meinem Stil und meiner Person überzeugt haben, würde ich mich
über Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung sehr freuen. In jedem Fall möchte ich Sie einladen, sich persönlich mit mir am 2. Februar auf der Informationsveranstaltung oder im Rahmen einer anderen Veranstaltung
auszutauschen, um sich gegenseitig näher kennenzulernen.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diesen Brief an Freunde und Bekannte weitergeben könnten.
Mit freundlichen Grüßen

Daheim in Waghäusel:
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Geboren wurde ich vor 43 Jahren in Bruchsal
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Wir haben zwei gemeinsame Kinder, wobei unser jüngster
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Seit über 13 Jahren bin ich mit Birgit, einer Kirrlacherin, verheiratet
Sohn Nick dieses Jahr die Kommunion empfangen wird

Nach meiner Grundschulzeit in Karlsruhe habe ich das Technische Abitur 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 innovativem Kundenmanagement
Nach Feierabend treibe ich gerne Sport und verbringe Zeit mit meiner Familie
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 bieten

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.

