jung – dynamisch – engagiert

„Eine lebendige Stadt ist für alle Bürgerinnen und Bürger da“

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Bad Waldsee, ReuteGaisbeuren, Haisterkirch, Michelwinnaden und Mittelurbach,
am 26. Januar 2020 wählen Sie einen neuen Bürgermeister für Ihre lebenswerte
Stadt. Schon frühzeitig habe ich mich um dieses verantwortungsvolle Amt beworben
und als erster Kandidat meine Bewerbung bekannt gemacht. Eine Entscheidung die
ich aus tiefster Überzeugung getroffen habe.
Der direkte und lebendige Austausch mit der Bürgerschaft in den vergangenen
Wochen hat mir gezeigt, welche Themen die Menschen bewegen. Ganz wichtig
dabei war und ist mir aktiv zuzuhören, mit unabhängigem Blick von außen Handlungsschwerpunkte zu betrachten, sowie präsent und offen für die Bürgerinnen und Bürger
zu sein. Als amtierender Bürgermeister von Zwiefalten weiß ich, dass nur durch einen
transparenten Austausch und eine direkte Kommunikation auf Augenhöhe eine
erfolgreiche Zukunft gestaltet werden kann – gemeinsam mit den Menschen vor
Ort. Auf dieser Grundlage konnte ich in der Gemeinde Zwiefalten zahlreiche Projekte
zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickeln und umsetzen. Auch wenn
Bad Waldsee blüht und einen hervorragenden Ruf genießt, die Palette an Herausforderungen ist vielfältig und es besteht an vielen Stellen Handlungsbedarf. Gerne
bin ich bereit diese verantwortungsvolle Aufgabe mit voller Energie anzupacken: Ich
bin jung genug um Bad Waldsee langfristig in eine stabile Zukunft zu führen – ich bin
erfahren genug um meine Kompetenzen zielführend einzusetzen – und ich bin mutig
genug um zusammen mit den Menschen vor Ort neue Wege zu gehen.
In meinem 12-Punkte-Plan für Bad Waldsee stelle ich Ihnen die Themenbereiche
vor, die aus meiner Sicht von besonderer Bedeutung sind. Wenn Sie darüber hinaus
weitere Gedanken, Anregungen und Anliegen auf dem Herzen haben, nehmen Sie
gerne jederzeit Kontakt mit mir auf.
Für Ihr Vertrauen und Ihre Stimme bedankt sich

Über mich
Geboren am: 09.11.1982 in Sigmaringen
Konfession: Römisch-katholisch
Familienstand:
Verheiratet mit Sarah-Jane Henne (39 Jahre, Medienwissenschaftlerin),
zwei Kinder (Philipp, 4 ½ Jahre und Mathilda, 1 ½ Jahre)
Seit 2014

Hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Zwiefalten

2016 – 2017

Kontaktstudium Verwaltung an der Kehler Akademie –
Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

2007 – 2014

Mitarbeiter und Leitender Angestellter bei der Volksbank
Bad Saulgau eG

2010 – 2012

Studium zum Bankbetriebswirt an der Frankfurt School
of Finance & Management

2004 – 2007

Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Volksbank Bad
Saulgau eG

1. Die Ortschaften
Jede zu Bad Waldsee gehörende Ortschaft hat ihren eigenen Charme, und
jede hat mit ihren eigenen Herausforderungen zu kämpfen. Aus meiner aktuellen Tätigkeit als amtierender Bürgermeister weiß ich wie wichtig es ist, den
Menschen vor Ort mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Mir ist es ein Anliegen die Ortschaftsverwaltungen nicht nur zu erhalten,
sondern in einem kontinuierlichen Dialog mit den Ansprechpartnern vor Ort
zu sein. Neben der Stärkung der jeweiligen Dorfgemeinschaft gilt es, die
ortsansässigen Unternehmen, Betriebe sowie die Landwirtschaft zu unterstützen. Dem Bedarf an Bildungseinrichtungen und bezahlbarem Bauland ist
ebenso Rechnung zu tragen. Grundsätzlich ist es mir persönlich sehr wichtig,
einen guten und intensiven Kontakt zu den Ortschaften zu pflegen, die dort
ansässige Bürgerschaft und die Vereine in ihren Belangen zu unterstützen und
dadurch ihr Engagement für die Ortschaft zu würdigen.

2. Industrie, Dienstleistung, Handwerk, Gewerbe
und Gastronomie
Bad Waldsee ist ein starker und wichtiger Wirtschaftsstandort in der Region.
Diesen gilt es für die Zukunft zu erhalten und weiter auszubauen. Dazu zählt
aus meiner Sicht u.a. die Stärkung der Gewerbe- und Industriegebiete, was
sich aktuell insbesondere in Gaisbeuren als wichtiges Thema zeigt. Neben der
Unterstützung der bestehenden Unternehmen gilt es außerdem neue Betriebe
anzusiedeln, sowie Start-Ups zu unterstützen und zu fördern, um so auch
neue Arbeitsplätze zu schaffen.

3. Bildung, Jugend und Familien
Die in Bad Waldsee vorhandenen Bildungseinrichtungen sind vorbildlich und in
allen Bildungsstufen sind gute Angebote vorhanden. Doch auch hier muss
in die Zukunft investiert werden, wobei die Digitalisierung einen zentralen
Schwerpunkt darstellt. Die im Rahmen des “DigitalPakt Schule“ von Bund und
Land bereitgestellten Mittel gilt es in sinnvolle Maßnahmen umzusetzen.
Zudem stehen zwei Vorhaben in den Startlöchern, die zügig realisiert werden
müssen: das Schulentwicklungskonzept und damit verbunden die Sportentwicklungsplanung.
Mit Blick auf die vielen Handlungsfelder in der Stadt Bad Waldsee ist es
mir auch ein persönliches Anliegen, die Jugend mit in die Verantwortung zu
nehmen. Sie sind die künftigen
Gestalter dieser Stadt. Daher
ist es wichtig, der Jugend eine
“Stimme“ sowie ausreichend
Handlungsspielraum zu geben.
Ein regelmäßig stattfindendes
Jugendforum wäre ein erster
Schritt in die richtige Richtung.

4. Kulturförderung, Vereinsarbeit, Ehrenamt und
Soziales
Bad Waldsee ist eine Stadt mit Kultur, Brauchtum und Tradition. Zahlreiche
Bürgerinnen und Bürger engagieren sich ehrenamtlich für ihre Stadt und ihre
Ortschaft. Dieses Engagement gilt es unbürokratisch zu unterstützen und zu
fördern. Denn sie sind Herz und Stützpfeiler unserer Gesellschaft.
Darüber hinaus gibt es in einer Stadt
stets auch soziale Themen und Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt.
Die Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft ist beispielsweise
eine wichtige und fortlaufende Aufgabe,
für die es die gemeinsamen Bemühungen
von Kommunalpolitik, Verwaltung und
Stadtgesellschaft braucht.

5. Tourismus und Fremdenverkehr
Bad Waldsee ist für Touristen und Bewohner rundum attraktiv. Damit die
hervorragende touristische Infrastruktur erhalten bleibt, brauchen die
jeweiligen Betreiber und Verantwortlichen volle Unterstützung seitens der
Verwaltung. Gerne möchte ich für die Verantwortungsträger da sein. Kommunikation, Transparenz und Vertrauen zwischen Ihnen und der Verwaltung
sind die Basis, damit ein erfolgreiches Miteinander gelingt.

6. Krankenhaus, Reha-Klinik und Gesundheitsversorgung
Die Reha-Klinik und das Krankenhaus in Bad Waldsee sind unverzichtbar für
die Gesundheitsversorgung der Stadt und der Region. Diese Einrichtungen
müssen gestärkt werden und die Verantwortlichen den vollen Rückhalt von
der Kommunalpolitik und der Verwaltung erhalten. Als städtischer Eigenbetrieb ist die Reha-Klinik nicht nur wichtiger Arbeitgeber, sie hat zudem einen
enormen Einfluss auf den lokalen Handel und den Tourismus.

7. Stadtentwicklung und Städtebau
Eines der Ziele des städtebaulichen Projekts
“Altstadt für Alle” ist es, die Stadt in ihrer
Attraktivität zu stärken. Die schöne Altstadt
von Bad Waldsee ist das Herz der Stadt. Dieses muss attraktiv und vor allem „lebendig“
erhalten bleiben und erhalten werden. Erlebnis, Kultur, Geschichte, Handel, und Dienstleistung haben dort ihren Platz und brauchen
Entwicklungschancen gerade angesichts der
überstarken Konkurrenz durch das Internet. Ich möchte mit ganzer Kraft für
die schöne Altstadt und ihre Lebendigkeit einsetzen.
Zudem ist der städtebauliche Rahmenplan auch in der Folge zu überprüfen,
weiterzuentwickeln und vor allen Dingen Schritt für Schritt umzusetzen. Dabei
muss die Überlegung angestrebt werden, wie die positiven Gedanken dieses
Rahmenplans auch für die Ortschaften angepasst werden können.

8. Verkehr und Mobilität
In Bad Waldsee und in den umliegenden Ortschaften ist die aktuelle Verkehrssituation sehr angespannt. Bei allen betreffenden Themen ist es wichtig, sämtliche Beteiligte und Verantwortliche, insbesondere innerhalb der Verwaltung
und der Bürgerschaft sowie auf landes- und bundespolitischer Ebene, mit
in die Prozessabläufe einzubinden. Im offenen Dialog müssen pragmatische
Lösungen entwickelt und zügig realisiert werden. In diesem Zusammenhang
will ich meine bestehenden Kontakte zu relevanten Behörden nutzen, um
Entwicklungen voranzubringen.

9. Leben im Alter
Es liegt in der Mitverantwortung der Verwaltung, dass
Seniorinnen und Senioren in
das Stadtgeschehen aktiv
eingebunden werden, die
gesundheitliche Versorgung
weiterhin gewährleistet ist,
altersgerechter Wohnraum
(z.B. Mehrgenerationenhäuser) geschaffen wird und die Infrastruktur auf
den Bedarf angepasst ist. Darin sehe ich eine ganz wichtige Aufgabe für die
Zukunft, für die ich mich gerne stark machen will.

10. Schonender Umgang mit Ressourcen,
Nachhaltigkeit, Klima und Umweltschutz
Bad Waldsee ist seit vielen Jahren zukunftsorientiert im Umwelt- und Naturschutz aktiv. Sie zählt nicht nur zu den Fairtrade-Städten, sondern ist seit 2011
auch Klimaschutzstadt. Darauf lässt sich aufbauen.
Wie wir alle, hat auch jede Kommune ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten,
insbesondere durch eine nachhaltige Lebens- und Wirtschaftsweise. Dies ist
aus meiner Sicht eine zentrale kommunale Aufgabe, die sich auf alle Themenbereiche in einer Stadt erstreckt.

11. Verwaltung und Finanzen
Die Stadtverwaltung ist eine Dienstleistungseinrichtung für alle Bürgerinnen
und Bürger. Im Hinblick auf eine moderne Ausgestaltung der Verwaltungsarbeit sind die Strukturen und organisatorischen Rahmenbedingungen, auch
in den Ortschaften, zu prüfen, anzupassen und weiterzuentwickeln. Denn
auch in den behördlichen Abläufen spielen digitale Technologien zunehmend eine wichtige Rolle. So kann mithilfe der Digitalisierung der
Verwaltung die Arbeit im Rathaus und damit auch der Bürgerservice verbessert
werden.
Darüber hinaus gilt es bei allen anstehenden Aufgaben und Projekten immer
die finanziellen Ressourcen und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der
Stadt im Blick zu behalten. Hierbei kann ich meine finanzwirtschaftliche Kompetenz ganz besonders zum Einsatz bringen.

12. Bürgerbeteiligung und Kommunikation
Das Wort Bürgerbeteiligung muss mit Leben
gefüllt werden. Als Bürger haben Sie das Recht,
an entscheidenden Entwicklungsprozessen Ihrer
Stadt und Ihrer Ortschaft mitzuwirken. Auch
kontroverse Meinungen zu Vorhaben müssen
Gehör finden und als Informationsgrundlage weiter berücksichtigt werden. Eines ist mir dabei aber
besonders wichtig: Der Gemeinderat besitzt nach
wie vor – als Vertretung der Bürgerschaft und Hauptorgan der Stadt – die finale
Entscheidungskompetenz. Daher ist es mir ein besonderes Anliegen mit
diesen von der Bürgerschaft, d.h. von Ihnen gewählten Vertreterinnen und
Vertretern, konstruktiv und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten.
Überdies sind Kommunikation auf Augenhöhe, Offenheit und transparentes
Handeln für mich als Bürgermeister selbstverständlich. Der aktive und
persönliche Austausch mit allen Akteuren in einer Stadt ist die Basis für ein
erfolgreiches Miteinander.
Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit dem Gemeinderat und mit
der Verwaltung will ich ganz bewusst neue Akzente setzen und die Stadt Bad
Waldsee in eine gute Zukunft führen.

0172/1075725

info@matthiashenne.de

MATTHIAS
HENNE

Mit ganzem Herzen für Bad Waldsee

Weitere Informationen zu meiner Person, meinem 12-Punkte-Plan
und meinen Terminen finden Sie unter

matthiashenne.de

Folgen Sie mir auch auf

Matthias Henne

@hennefuerbadwaldsee

MATTHIAS
HENNE
Meine Bitte an Sie: Gehen Sie zur Wahl und geben Sie mir am 26. Januar 2020
Ihr Vertrauen und ihre Stimme. Herzlichen Dank!

