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Liebe Großenseebacher Bürgerinnen und Bürger, am 15.03.2020 findet die Kommunalwahl statt.

In der zurückliegenden Amtszeit haben die Freien Wähler und ihr 1. Bürgermeister, in Zusammenarbeit mit 
dem Gemeinderat und der Verwaltung, entscheidend dazu beigetragen, dass sich unsere Gemeinde erfolg-
reich und nachhaltig weiterentwickelt hat. Unsere Leistungen können sich sehen lassen:

Ausweisung neuer Baugebiete
Es wurden in unserer letzten Amtszeit neue Baugebiete ausge-
wiesen. Damit schaffen wir für unsere Bürgerinnen und Bürger 
neues Wohneigentum und neue Wohnmöglichkeiten.

Fortschreibung des Flächennutzungs- und Land-
schaftsplanes
Mit dieser Rahmenplanung wurde im Jahr 2019 die weitere 
Wohn- und Gewerbeentwicklung unserer Gemeinde formu-
liert und gemeinsam mit den Trägern öffentlicher Belange 
festgelegt.

Vermarktung des Gewerbegebietes Nordost II
Unser Gewerbegebiet ist inzwischen vollständig vermarktet – 
neue, innovative und leistungsfähige Firmen konnten ange-
siedelt werden. Dabei lag das Augenmerk auf kleineren und 
mittelständischen Unternehmen, die allesamt umweltverträg-
lich arbeiten. Das stärkt die Leistungs- und Finanzkraft unserer 
Gemeinde und schafft wohnortnahe Arbeitsplätze.

Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs
Es muss unsere gemeinsame Aufgabe sein, durch die weitere 
Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs, Alternativen zum 
Individualverkehr zu schaffen. In dieser Intension wurden 2 
neue Haltestellen geschaffen, die erfreulicherweise sehr gut 
frequentiert werden. Dadurch wird die Richtigkeit dieser Ent-
scheidungen bestätigt.

Schule und Kindergarten
Unsere Kinder sind das Zukunftspotential unserer Gemein-
de. Mit dem Neubau der Kinderkrippe, dem fortdauernden 
Ausbau unseres Kindergartens, sowie der Erweiterung unserer 
Grundschule sind wir für die Zukunft gut gerüstet. Die päda-

gogisch wertvolle Mittagsbetreuung in unserer Grundschule 
konnte trotz steigendem Kostendruck auf gewohnt hohem 
Qualitätsniveau gehalten werden.

Gemeindliche Spielplätze
Attraktive Spielplätze sind für unsere „Kleinsten“ ein ganz 
wichtiger Entwicklungsfaktor. In dieser Intension wurden alle 
gemeindlichen Spielplätze ausgebaut und modernisiert.

Neugestaltung des Gemeindezentrums
Mit der Neugestaltung dieses Gebäudes wurden die Voraus-
setzungen für eine moderne, barrierefreie und bürgernahe 
Verwaltungseinheit geschaffen. Damit haben alle unsere Bür-
ger eine zentrale Anlaufstelle für ihre persönlichen Anliegen.

Friedhofswesen
Unsere Gemeinde hat einen sehr schönen, naturgestalteten 
Friedhof. Den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger nach 
neuen Bestattungsformen wurde durch die Erweiterung der 
Urnenwand und durch die Errichtung eines Friedwaldes ent-
sprochen.

Gemeindliche Breitbandversorgung
Die Versorgung der Gemeinde mit schnellem Internet konn-
te in den letzten Jahren erheblich verbessert werden. Damit 
wurde den modernen Anforderungen und der technischen 
Entwicklung Rechnung getragen.

Finanzielle Leistungsfähigkeit
Unsere Gemeinde ist schuldenfrei und finanziell außerordent-
lich leistungsstark. Eine vernünftige und ordentliche Finanz-
politik ist für mich als 1. Bürgermeister Grundvoraussetzung. 
Daran wollen sich die Freien Wähler auch künftig orientieren.

Bernhard Seeberger
Bürgermeisterkandidat

63 Jahre
Schulstraße 10
Landwirt
1. Bürgermeister
Kreisrat

nah am Bürger

kompetent

authentisch1

Großenseebach besitzt ein hohes Maß an Lebensqualität. Politische Verantwortungsträger, Ver-
eine, Verbände und unsere Bürgerinnen und Bürger ermöglichten es. Diese Qualität muss erhalten 
bleiben, weiter ausgebaut und verbessert werden.
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Herr Seeberger, am 15. März fin-
det die Kommunalwahl statt. Sie 
stellen sich erneut als Bürger-
meisterkandidat zur Wahl. Was 
sind wichtige Themenfelder, die 
auf die Gemeinde in den näch-
sten 6 Jahren zukommen? 

Die anstehenden Hauptthemen 
der nächsten Jahre sind das Orts-
bild, die Familien-, Kinder- & Ju-
gendpolitik sowie das Thema de-
mographischer Wandel - Senioren. 
Damit legen wir den Fokus auf die 
Weiterentwicklung des Ortes für 
unsere Bürger in Großenseebach. 
Die Kandidaten des Ortsverbandes 
der Freien Wähler sehen das ge-
nauso.

Was ist Ihnen für die zukünftige 
Entwicklung wichtig?

Die Basis einer vernünftigen Ge-
meindepolitik sind die finanziellen 
Möglichkeiten unserer Gemeinde. 
Großenseebach ist finanziell
außerordentlich leistungsstark. 
Dennoch möchten wir die Ge-
meinde mit Bedacht und Augen-
maß weiterentwickeln.
Wichtig ist mir auch die Stärkung 
und Förderung jeglicher ehren-
amtlicher Arbeit. Über 20 Vereine 
und Gruppen mit sozialem Enga-
gement sind ein deutliches Zei-
chen, wie aktiv unsere Gemeinde 
ist. Diese Gemeinschaft muss wei-

ter ausgebaut werden, indem un-
bürokratisch Hilfe bei allen Fragen 
zum Ehrenamt angeboten wird.

Eine große Investition wird das 
neue Feuerwehrgerätehaus sein. 

Richtig, der Bau eines neuen Feu-
erwehrgerätehauses wird an zen-
traler Stelle die Leistungsfähigkeit 
unserer Feuerwehr steigern. Eine 
einsatzstarke Feuerwehr kommt 
jedem hilfesuchenden Bürger zu-
gute, zugleich erfüllt das neue Ge-
rätehaus die gesetzlichen Vorga-
ben, die im alten Gerätehaus nicht 
umgesetzt werden können.

Der Bedarf nach Bauland ist un-
gebrochen. Wie gehen Sie damit 
um? 

Für unsere Bürger möchten wir 
Bauland zu vernünftigen Kondi-
tionen anbieten, gleichzeitig aber 
den Flächenfraß berücksichtigen. 
Das kann durch eine moderate 
Baulandausweisung sowie durch 
die Gewährung von Erweiterungs-
möglichkeiten bei Bestandsgebäu-
den im Ort umgesetzt werden. Es 
ist zudem vorgesehen, Gewerbe-
flächen für unsere örtlichen Firmen 
bereitzustellen. Dadurch kann der 
Ortskern beruhigt und für die Be-
triebe attraktive Erweiterungs-
möglichkeiten geschaffen werden.
 

Seniorengerechtes Wohnen ist 
in aller Munde. Welche Ideen ha-
ben Sie dazu?

Im Seebachgrund haben wir kon-
kreten Bedarf. Wir streben eine se-
niorengerechte Wohnanlage an, in 
der es auch Gemeinschaftsräume 
für Aktivitäten und Zusammen-
kunft geben soll, sowie Anbindung 
an den öffentlichen Nahverkehr.
Umfangreichere Projekte könnten 
wir in Zusammenarbeit mit un-
seren Nachbargemeinden realisie-
ren.

Herr Seeberger, vielen Dank für 
das Gespräch. Was möchten Sie 
den Bürgern noch mitgeben?

Mein ganz persönliches Anliegen 
ist es, meine bisherige erfolgreiche 
politische Arbeit gemeinsam mit 
allen Bürgerinnen und Bürgern 
im Interesse einer zukunftsorien-
tierten und positiven Weiterent-
wicklung unserer Gemeinde fort-
zusetzen.

Dafür bitte ich um Ihr Vertrauen 
und um Ihren Auftrag.

Steffen Schaub
Heike Weiser

Bergstraße 19
28 Jahre, ledig
Projektmanagement Logistik

„Ich möchte an der Gestaltung einer  attrak-
tiven und zukunftsorientierten Gemeinde 
mitwirken. Durch neue Mobilitäts- & Ver-
kehrskonzepte, seniorengerechtes Wohnen 
und ressourcenschonender Gemeindepolitik 
muss Großenseebach für unsere Bürger trans-
parent weiterentwickelt werden.“

„Die ehrenamtliche Arbeit und das soziale
Engagement, welches in unserer Gemeinde
geleistet wird, ist unbürokratisch zu unter-
stützen, damit unsere Vereine und Kulturver-
anstaltungen in ihrem zukünftigen Handeln 
bestärkt werden.“

„Heutige und zukünftige Generationen sollen 
sich in Großenseebach wohlfühlen.“

Hutweg 2a
56 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Erzieherin in der Mittagsbetreuung

Gemeinderätin, Vorsitzende der 
Freien Wähler Großenseebach

„Großenseebach ist meine Heimat, hier bin 
ich zu Hause und fühle mich pudelwohl.
Mein besonderer Fokus liegt auf der Kinder- 
und Jugendarbeit. Hier gilt es, bestehende 
Angebote, wie die des Kindergartens, der Mit-
tags- und Ferienbetreuung, sowie der Vereine 
zu erhalten und auszubauen. Entwicklungs-
potential sehe ich im Neubau eines Hortes 
und im Ausbau der Jugendarbeit, z. B. bei 
regelmäßigen Jugendsprechstunden oder der 
Gewinnung von Bürgern für ein Projektteam 
‚Jugendarbeit‘. Sehr wichtig ist mir hierbei, 
eine überparteiliche Zusammenarbeit.“

Föhrenweg 16
61 Jahre, verheiratet, 3 Kinder
Marktforscher bei der GfK in Nürn-
berg

„Auf den nachweislichen Erfolgen der 
Vergangenheit dürfen wir uns nicht ausru-
hen. Es kommen neue Herausforderungen 
auf uns zu, die wir meistern müssen. Als 
Kümmerer möchte ich die Zukunftsthemen 
unserer Gemeinde weiter vorantreiben und 
Großenseebach positive Perspektiven bieten. 
Begleitet werden müssen diese von einer 
guten Kommunikation, die über das Gemein-
deblatt und Veröffentlichung im Gemeinde-
schaukasten hinausgeht. Die Sozialen Medien 
bieten Möglichkeiten, die intensiviert werden 
können.“ 

Martin Günther

432
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Melanie Stumpf
Andreas Singer

Am Vogelherd 1b
38 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Medizinische Fachangestellte

„Als gebürtige und seit Generationen verwur-
zelte Großenseebacherin fühle ich mich hier 
sehr wohl. Die in unmittelbarer Nähe unseres 
Dorfes befindlichen Fluren und Wälder sind 
ein ideales Naherholungsgebiet, das von 
allen Generationen gerne genutzt wird. Dies 
muss attraktiv und nutzbar bleiben, denkbar 
wären weitere Sitzgelegenheiten oder ein 
Trimm-Dich-Pfad. Da mir unsere Kinder 
und Senioren sehr am Herzen liegen, ist es 
mein großes Interesse, mich dafür stark zu 
machen, um das Angebot für Jung und Alt zu 
verstärken und auszubauen. Beide Interes-
sen müssen in gleicher Weise berücksichtigt 
werden.  Jung und Alt sollen hier im Ort eine 
gemeinsame Zukunft haben.“

Ringstraße 20
23 Jahre, ledig
Student

„Als gebürtiger Großenseebacher liegt mir 
viel an der gepflegten Tradition. Dennoch 
muss sich die Gemeinde entsprechend der Zeit 
weiterentwickeln. Eine Zusammenarbeit der 
Generationen ist hierfür zwingend notwen-
dig, da nur so unterschiedliche Meinungen 
und Blickwinkel zustande kommen können. 
Deshalb setze ich mich für ein kulturelles als 
auch zukunftsorientiertes Großenseebach 
ein.“

Elsterweg 35
54 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Apothekerin

„Wir leben nun seit 25 Jahren in Großen-
seebach und fühlen uns in der herzlichen 
Dorfgemeinschaft sehr wohl. Der Ort liegt 
umgeben von herrlicher Natur und man kann 
die Vorteile des Landlebens genießen und die 
Nähe zur Stadt nutzen.“

„Nach langjährigem Vorsitz des Elternbei-
rates in Kindergarten und Grundschule möch-
te ich mich wieder aktiv für die Gemeinde 
einsetzen und sie sowohl für jungen Familien 
als auch die ältere Generation attraktiv 
gestalten.“

Gabriele TrostMarco Müller
Rudolf Riedel

Im Burgacker 8
57 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Elektrotechniker

Gemeinderat, 2. Vors. und Schatz-
meister der FW Großenseebach

„Gerne stelle ich mich den neuen Herausfor-
derungen, die auf uns zukommen, und will 
dabei auch unsere Bürger mitnehmen.
Ich bin offen und aufgeschlossen für neue 
Ideen, wobei Parteigrenzen keine Rolle spie-
len. Ich will aber auch alles gründlich prüfen 
und auf eine gesunde und nachhaltige Basis 
stellen und Stabilität vermitteln.
Für seniorengerechte Wohnangebote setze 
ich mich ebenso ein, wie für zukunftsgerich-
tete Verkehrskonzepte. Geordnete Finanzen 
sind mir ebenso wichtig, wie die Unterstüt-
zung jeglichen Ehrenamtes.“

Schwalbenweg 23
25 Jahre, ledig
Elektroniker für Geräte und Systeme

Stellv. Vorsitzender der Freiwilligen 
Feuerwehr Großenseebach

„Durch die zahlreichen Vereine, die jähr-
lichen Veranstaltungen und die Freizeit-
möglichkeiten in unserer Gemeinde, ist ein 
vielfältiges Angebot für alle Altergruppen 
vorhanden. Das stärkt die Dorfgemeinschaft. 
Außerdem ist Großenseebach bei Familien 
wie auch bei aufstrebenden Unternehmen 
gleichermaßen beliebt. Wichtig ist, dass das 
Dorfleben weiterhin für jede Altersschicht 
attraktiv gestaltet wird, unsere Traditionen 
gepflegt und Großenseebach zugleich für eine 
starke und sichere Zukunft gerüstet ist. “

Ingrid Seifert

Föhrenweg 2
60 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Hausfrau

Pfarrgemeinderätin,  Mitorganisa-
torin „Großenseebacher Herbst“, 
Schriftführerin St. Michaelsverein

„Großenseebach bietet gute Vorausset-
zungen für junge Familien. Doch auch für die 
ältere Generation soll die Gemeinde attraktiv 
werden.“

Folgende Bereiche sind mir wichtig:
 Schaffung von generationsübergreifenden 
Wohnungen, die altersgerecht und barrie-
refrei sind, aber auch jungen Familien zur 
Verfügung stehen sollen.
 Förderung von Freizeitangeboten, Sport 
und Kultur.
 Erhaltung traditioneller und christlicher 
Werte.

8
1095 6 7
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Winkelweg 3
22 Jahre, ledig
Mechatroniker

„ Wir haben in Großenseebach eine reges 
Vereinsleben und nicht zuletzt deswegen 
auch eine gute Dorfgemeinschaft.
Ich will mich dafür einsetzen, diese Gemein-
schaft aufrecht zu erhalten und zu pflegen 
und die Vereine bei all ihren Angeboten zu 
fördern und zu unterstützen.“

Bergstraße 19
25 Jahre, ledig
Qualifizierungsingenieurin

„Ich bin in Großenseebach aufgewachsen und 
fühle mich hier sehr wohl. Ich möchte mich 
daher mehr in die Gemeinde einbringen und 
an dem Fortschritt teilhaben. Dabei finde ich 
den Ausbau der Infrastruktur, Verfügbarkeit 
von Bauland und Erweiterung der Eventan-
gebote für die Bürger wichtig und setzte mich 
hierfür ein. “

Hannberger Weg 15
29 Jahre, verheiratet, 1 Kind
SHK-Meister, selbstständig

„Als selbstständiger Unternehmer freue ich 
mich, dass ich mit meiner Firma in Großen-
seebach bleiben konnte.“

„Ich setze mich dafür ein, weiterhin moderat 
Gewerbeflächen zu entwickeln, um diese 
auch für nachrückenden Generationen anbie-
ten zu können.“

„Mein Anliegen wäre es auch, dabei einen 
Kinderspielplatz zu integrieren.“

Am Vogelherd 1b
39 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Gemeindearbeiter

„Ich bin aktiver Feuerwehrmann und 
Gemeindearbeiter in Großenseebach. Täglich 
werde ich mit den Brennpunkten in unserer 
Gemeinde konfrontiert. Deshalb müssen die 
Themen seniorengerechtes Wohnen, Kinder-
garten und neues Feuerwehrhaus dringend 
angegangen werden. Viele Großenseebacher 
wollen im Alter in der Heimat bleiben. Wohn-
konzepte für Senioren fehlen im Seebach-
grund und sind daher zeitnah umzusetzen. 
Der Kindergarten und das neue Feuerwehr-
haus sind an die aktuellen und zukünftigen 
Anforderungen anzupassen. Die Bauprojekte 
sollten daher in enger Zusammenarbeit mit 
den Beteiligten realisiert werden.“

Winkelweg 34
34 Jahre, verheiratet
Produktentwickler

Atemschutzträger bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr, Fußballtrainer bei 
FSV

„Wie Sie durch meine Ehrenämter erkennen 
können, liegt mir das gemeinschaftliche 
Wohl sehr am Herzen, hier möchte ich mich 
auch weiterhin für die Großenseebacher 
Bürger einsetzen. Ebenso möchte ich die 
aktuellen, sowie auch zukünftige Aufgaben 
der Gemeinde weiter vorantreiben und meine 
Ideen mit einbringen, mit der Devise «wer 
rastet, der rostet» Als einen wichtigen Punkt 
finde ich auch, dass man an den bestehenden 
Traditionen festhalten muss.“

Hauptstraße 8
32 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Maschinenbautechniker

„Meine Familie und ich sind nach wie vor 
fasziniert von unserer großartigen Dorfge-
meinschaft und der lebendigen Gemeinde. 
Wir schätzen die gute Lage im Ballungsraum 
und die hervorragende Anbindung an die 
umliegenden Städte.

Mir ist die Förderung der Vereine (z.B. FSV) 
sehr wichtig, weil deren Vielzahl eine sehr 
gute und aktive Möglichkeit für Jung und 
Alt bietet, am Dorfleben teilzunehmen. Es 
braucht auch weiterhin interessante und 
attraktive Angebote. Dadurch wird auch die 
Kommunikation im Dorf gefördert.“

Kristin Büttner
Johannes Müller

Max StrampferStefan Hofmann
Stefan Stumpf

Mario Aschenbrenner

14
161511 12 13
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1. Bernhard Seeberger 2. Steffen Schaub 3. Heike Weiser 4. Martin Günther 5. Marco Müller

6. Rudolf Riedel 7. Ingrid Seifert 8. Melanie Stumpf 9. Andreas Singer 10. Gabriele Trost

11. Stefan Hofmann 12. Stefan Stumpf 13. Mario Aschenbrenner 14. Kristin Büttner

15. Johannes Müller 16. Max Strampfer 17. Herbert Schwaiger 18. Bernd Borel 19. Andrea Pinkas-Rack

20. Manfred Weiser 21. Stefan Voit 22. Elisabeth Berger 23. Andreas Hildebrandt 24. Kathrin Schmidt

25. Matthias Gassert 26. Agnes Schaub 27. Andreas Gradischek 28. Christian Singer

Die Gemeinderatskandidaten der Freien Wähler Großenseebach im Überblick

Einladung
zur Wahlveranstaltung der FREIEN WÄHLER am 

Freitag, den 28. Februar 2020 um 19:30 Uhr 
im FSV-Sportheim.

Gastrednerin ist  Regina Enz, 
Landratskandidatin der FREIEN WÄHLER

für Erlangen-Höchstadt
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Hofwiese 1b
52 Jahre, verheiratet
Selbstständiger Handwerker

„Der FSV trägt einen Großteil zum vielfältigen 
Sport-Angebot bei. So haben wir in Großen-
seebach auch sehr viele aktive Sportler, die 
nicht nur für ihren Verein, sondern auch für 
die Gemeinde Einsatz zeigen. Wir haben in 
einigen Sparten Sportler, die überregional 
und zum Teil sogar international erfolgreich 
sind und damit ein Aushängeschild für unser 
Dorf sind.“

„Um dies beizubehalten, setze ich mich für die 
Förderung des Sportangebotes in Großen-
seebach ein. Die Gemeinde kann dazu einen 
wertvollen Beitrag leisten und die Rahmen-
bedingungen dafür verbessern.“

Bergstraße 2
60 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Werkzeugmacher

„Die stetige Entwicklung unseres Ortes zu 
einer zukunftsfähigen Gemeinde erfolgt nicht 
zuletzt durch Engagement der Bürgerinnen 
und Bürger in vielfältigster Weise.
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass
Großenseebach durch eine moderne Infra-
struktur auch weiterhin den Herausforde-
rungen der Zukunft gewachsen ist.“

„Gleichzeitig ist für mich der Erhalt des 
Waldes als Erholungsgebiet von zentraler 
Bedeutung. Technologischer Fortschritt und 
Umweltschutz darf kein Widerspruch sein.“

Am Vogelherd 3
31 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Bauingenieurin

„Es ist eine Herzensangelegenheit für mich, 
die nachhaltige und familienfreundliche Ent-
wicklung in Großenseebach voranzubringen. 
Das bedeutet, beispielsweise ein Carsharing-
Angebot oder Hausbegrünungen zu fördern. 
Ein nachhaltiges Klima benötigt gleichzeitig 
ein gutes soziales Klima.
Hierfür gilt es, den Kindergarten zukunfts-
fähig auszubauen sowie Räume für soziales 
Engagement zu öffnen, das allen Genera-
tionen zugutekommt. Nicht zuletzt ist eine 
Verbesserung der Verkehrssituation für 
Fußgänger*innen und Fahrradfahrer*innen 
notwendig.“

Neue Straße 33
66 Jahre, verheiratet, 3 Kinder
Dipl. Ing.(Univ.) und Rentner

Abteilungsleiter Schach beim FSV 
Großenseebach

„Ich bin begeistert wie sich unser schönes 
Dorf in den vergangenen 26 Jahren vergrö-
ßert und entwickelt hat. Jetzt gilt es dieses 
Wachstum fortzusetzen und Großenseebach 
fit für die Zukunft zu machen.“

„Ich setze mich für die Förderung der Jugend 
ein. Die Schaffung von Ausbildungs- und 
Arbeitsplätzen im Ort ist mir wichtig. Ein 
Altenpflegeheim mit betreutem Wohnen soll 
entstehen. Mit Schach bieten wir eine großar-
tige Freizeitbeschäftigung an.“

Waldstraße 23
79 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Kaufmann

Kassenrevisor beim FSV

„Seit über 40 Jahren wohnen wir jetzt in Groß-
enseebach und schätzen das vielfältige Angebot 
an Vereinen, sowie die Schule und die Kinderta-
gesstätte.“

„Als langjährig engagiertes Mitglied des FSV, ist 
mir die Stärkung des Vereinslebens besonders 
wichtig.“

„Nicht zuletzt ist mir am Wohl unserer Senioren 
gelegen, für die wir zunehmend mehr Wohn-
alternativen in Großenseebach brauchen.“

Am Schwegelacker 8
50 Jahre, verheiratet, 1 Kind
Serviceleiterin (Maschinenbau)

Mitarbeit im Abenteuerland
(Kinder-/Jugendgottesdienste) der 
katholischen Pfarrei

„Großenseebach ist für mich eine lebens-
werte Gemeinde, in der durch das moderate 
Wachstum über Jahre hinweg viele unter-
schiedliche Bewohner ihr Zuhause gefunden 
haben. Dies gilt es zu bewahren.“

„Hierzu ist es wichtig, dass alle ihre Bedürf-
nisse adressieren dürfen und ein ausgewo-
gener Gemeinderat gute Entscheidungen für 
die Allgemeinheit trifft.“

Manfred Weiser
Stefan Voit

Elisabeth BergerHerbert Schwaiger
Bernd Borel

Andrea Pinkas-Rack

20
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Am Wiesengrund 5
28 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder
Projektleiter

„Seit meiner Geburt lebe ich in Großenseeb-
ach und engagiere mich seit 14 Jahren in der 
freiwilligen Feuerwehr.“

„Ich bin für eine stetige Entwicklung der 
Gemeinde, um für Gewerbetreibende, Bürger 
und Vereine immer attraktiver zu werden.“

Elsterweg 41
43 Jahre, verheiratet, 3 Kinder
Einzelhandelskauffrau

Schriftführerin FFW, Kassier Reitver-
ein Großenseebach 

„Meine Familie und ich fühlen uns in Großen-
seebach sehr wohl.
Mir ist erschwingliches Bauland für junge 
Familien sehr wichtig, denn es sichert u.a. 
auch den Erhalt unserer Grundschule.“

„Ein persönliches Anliegen ist mir die 
qualitativ hochwertige Mittagsbetreuung, 
deren Niveau es zu halten gilt. Für die weitere 
Verbesserung des Öffentlichen Personennah-
verkehrs setze ich mich besonders ein.“

Hauptstraße 24a
44 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Projektmanager

„An Großenseebach gefällt mir vor allem die 
Dorfgemeinschaft. Man kennt sich und man 
hilft sich gegenseitig. Auch das Vereinsleben 
ist sehr vielfältig und bietet jedem das Rich-
tige. Von Sport bis Musik ist alles dabei. Der 
Großenseebacher Herbst ist ein fester kultu-
reller Bestandteil, der jedes Jahr interessante 
Künstler in unsere Gemeinde bringt.
Als gebürtiger Seebacher liegt mir viel 
daran, den sozialen Zusammenhalt der 
Dorfgemeinschaft zu stärken. Vor allem der 
Dialog zwischen den Generationen, sowie die 
Kinder- und Jugendarbeit liegen mir sehr am 
Herzen.“

Hutweg 4
31 Jahre, ledig
Erzieherin 

„Seit vielen Jahren wohne ich jetzt in Groß-
enseebach und finde diese Dorfgemeinschaft 
einzigartig.  Besonders durch die große 
Vielfalt der ortsansässigen Vereine gibt es die 
Möglichkeit,  sich schnell in das Dorfleben zu 
integrieren.“

„Meine Motivation liegt darin, die Kinder- 
und Jugendarbeit zu verbessern und dass der 
Ort attraktiver für junge Familien gestaltet 
wird.“

Elsterweg 13
61 Jahre, 2 Kinder
Dipl. Ing. (FH)

„Ich fühle mich in Großenseebach seit langem 
heimisch. Besonders gut habe ich die Aufnah-
me in die Dorfgemeinschaft empfunden.“

„Für mich ist es sehr wichtig, die Infrastruk-
tur zu erhalten und weiter auszubauen. Um 
jungen Familien eine Chance zu geben, sich 
in unserer liebenswerten Gemeinde anzu-
siedeln, brauchen wir mehr bezahlbaren 
Wohnraum, wobei bei der Ausweisung neuer 
Baugebiete energetisch sinnvollen Gesichts-
punkten besonderes Augenmerk geschenkt 
werden muss.“

Am Schwegelacker 31
57 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Elektroingenieur

„Wir leben seit 1993 in Großenseebach und 
wir fühlen uns hier sehr wohl. Unsere Kinder 
haben den Kindergarten und die Grundschule 
besucht. Wir sind Mitglied in vielen Vereinen.
Ich möchte mich im sozialen Bereich und für 
eine nachhaltige und ökologische Ortspla-
nung engagieren.“

„Da unsere Kinder auch unsere Zukunft sind, 
stehe ich für eine Modernisierung unseres 
Kindergartens und unserer Spielplätze. 
Ich stehe für ein aktives Miteinander der 
Gemeinde und der Bürger Großenseebach‘s, 
für Modernes, aber auch für Tradition.“

Agnes Schaub
Andreas Gradischek

Christian SingerAndreas Hildebrandt
Kathrin Schmidt

Matthias Gassert

26
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Wir blicken auf eine erfolgreiche Vergangenheit ...

Die beiden Dorfplätze sollen durch ver-
schiedene Maßnahmen modernisiert und 
bürgerfreundlich gestaltet werden. Es 
muss wieder eine Wohlfühlatmosphäre 
entstehen, damit unsere Bürgerinnen und 
Bürger diese wieder gerne nutzen. In der 
Dorfmitte sollte die Betonböschung an 
der Seebach rückgebaut und die Brücke 
saniert werden. Bänke und Begrünung 
können sowohl am Dorfplatz als auch an 
dem zweiten Platz, an der Mehrzweckhalle, 
zum Verweilen einladen. Dazu gehört auch 
die Verpachtung der Gaststätte „Im Winkel“, 
die zur Belebung des Dorfplatzes beiträgt.

Nach der Schließung der Raiffeisenbank 
in Großenseebach möchten wir uns dafür 
einsetzen, dass ein Geldautomat von allen 
Bürgern kostenfrei genutzt werden kann, 
um eine Bargeldversorgung „ohne Auto“ 
sicherzustellen.

Spielplätze sind Begegnungsstätten un-
serer Bürgerinnen und Bürger, sowie Fami-
lien. Diese möchten wir abwechslungsreich 
gestalten. Die Errichtung eines Abenteuer-
spielplatzes wäre toll. 

Auch ein Bürgerhaus könnte hier eine sehr 
attraktive Möglichkeit sein. 
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Perspektive Großenseebach ...

Für junge Familien ist Großensee-
bach ein attraktiver Standort. Der 
Kindergarten, die Grundschule 
und die Mittagsbetreuung sichern 
einen Einstieg ins Leben direkt vor 
Ort. Für die Zukunft wird eine Hort-
lösung mit Ferienbetreuung ange-
dacht. Gute Einkaufsmöglichkeiten 
sind durch zahlreiche Geschäfte im 
nahen Umkreis gegeben.
Nichtsdestotrotz wäre die Ansiede-
lung eines Biomarktes oder eines 
Unverpackt-Ladens wünschens-
wert.

Mehrere moderne Kinderspielplät-
ze und zahlreiche Spielstraßen tra-
gen dem Bewegungsdrang der Kin-
der Rechnung. Jugendliche finden 
sich im Sportverein bei zahlreichen 
Aktivitäten und genau hier wollen 
wir noch weitere Unterstützung an-
bieten. Ein Jugendtreff steht ganz 
oben auf unserer Wunschliste.

Gleichzeitig bieten Großensee-
bach und der Seebachgrund ein 
wunderbares Naherholungsgebiet 
für Jung und Alt. Dieses möchten 
wir aufwerten, indem wir Sport- & 
Sitzgelegenheiten für verschiedene 
Altersgruppen errichten. 
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… und gehen mit Ihnen den Weg in die Zukunft
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... wir gestalten die Zukunft

Die vergangenen 6 Jahre zeigen: Wir 
können wirtschaftlich mit unserem 
Geld haushalten. Es wurden zahl-
reiche Investitionen getätigt und 
gleichzeitig die Verschuldung auf 
unter 1 Euro pro Bürger gesenkt. Zu-
künftige Investitionen können damit 
schneller realisiert werden. Kurzum: 
Die Gemeinde ist finanziell gesund 
und handlungsfähig.

Diese solide Haushaltsführung wollen 
wir fortsetzen, ohne den Blick auf not-
wendige neue Projekte zu verlieren. 
Das sind wir der nächsten Generation 
schuldig.

Der demographische Wandel macht 
auch vor Großenseebach nicht halt. 
Hier wollen wir Maßnahmen ergrei-
fen, um unsere Gemeinde auf diese 
längerfristigen Herausforderungen 
vorzubereiten. Wir unterstützen
Barrierefreiheit im öffentlichen Raum.

Betreutes Wohnen gehört ebenso 
dazu, wie seniorengerechtes Wohnen, 
auch in einem Mehrgenerationen-
haus, mit Anbindung an den öffentli-
chen Nahverkehr. Der von der Ge-
meinde ins Leben gerufene Bürgerbus 
ist ein wichtiger Schritt zur Mobilität 
im Alter und wird von uns weiterhin 
unterstützt.

In Großenseebach werden die 
Vereine von ehrenamtlich
engagierten Personen und 
ihren Mitgliedern getragen.

Kirchweih und zahlreiche 
weitere Feste, das „Seebacher 
Helfernetz“ sowie kulturelle 
Veranstaltungen („Großen-
seebacher Herbst“) und kirch-
liche Aktivitäten, würde es 
ohne diese Ehrenamtlichen 
nicht geben .

Wir wollen daher die Akti-
vitäten der Vereine und die 
Ehrenamtlichen weiterhin 
unterstützen und auch fördern, 
damit zukünftig die vielfältigen 
Angebote aufrecht erhalten 
bleiben.

Gemeindliche Einrichtungen und 
Gebäude sind überwiegend in einem 
energetisch sehr guten Zustand. Wir 
möchten als Gemeinde unseren Teil 
dazu beitragen, die Umwelt zu schützen 
und verantwortungsvoll mit unseren 
Ressourcen umzugehen. Deshalb 
müssen Neuinvestitionen hinsichtlich 
ihrer Energiebilanz geprüft werden. 
Dazu gehören auch die gemeindlichen 
Einrichtungen und Gebäude, die auf
regenerative Energien umgestellt wer-
den können. Entsprechende nachwach-
sende Rohstoffe sind in unseren
Seebacher Wäldern reichlich vorhanden 
und könnten hier eingesetzt werden.

Im vergangenen Frühling wurde
Großenseebach durch Blumen in ge-
meindlichen Grünflächen verschönert. 
Wir setzen uns dafür ein, diese Bepflan-
zung auszubauen.

Der PKW- und vor allem LKW-Verkehr ist stark gestiegen und birgt Ge-
fahren für Radfahrer und auch Fußgänger. Aber auch die Umwelt wird 
stark belastet. Wir benötigen ein modernes Mobilitätskonzept!

Fahrradstreifen auf der Hauptstraße, Umgehungsstraße und Kreisver-
kehre sind viele Ideen, die zu einer Beruhigung der Ortsdurchfahrt 
führen. Sorgsam geprüft wollen wir das Beste mittelfristig umsetzen. 
Dabei setzen wir uns dafür ein, dass die Verbindungen des ÖVPN (Öf-
fentlicher Personennahverkehr) weiter ausgebaut werden. Wir müs-
sen noch stärker an die Metropolregion Erlangen-Nürnberg angebun-
den werden. Hier sind 365 € Tickets eine zusätzliche Option.

Unsere Domäne
www.grossenseebach.de
muss besser gepflegt und aktuali-
siert werden. Die Unternehmen, Ver-
eine, Kirchen, Ärzte und viele andere 
sollen hier eine ideale Plattform zur 
Präsentation ihres Unternehmens 
finden. 

Der Ausbau der Breitbandversor-
gung mittels Glasfasertechnologie 
ist in vielen Straßenzügen durchge-
führt. Damit sind wir für technische 
Neuerungen gerüstet, um auch 
künftig am Puls der Zeit zu sein.

Das Gewerbegebiet ist vollständig be-
legt. Wir sollten mit Augenmaß weiter 
entwickeln, um Reserven zu haben 
und damit potentielle Nachfragen 
bedienen zu können.

In der Fortschreibung des FNP
(Flächennutzungsplan) wurde dies 
ebenso berücksichtigt, wie die 
möglichen Flächen zur Baulandent-
wicklung. Diese wollen wir moderat 
vorantreiben, bestehende Baulücken 
schließen und dafür sorgen, dass be-
zahlbarer Wohnraum entsteht. Dabei 
achten wir auf seniorengerechte und 
barrierefreie Ausführung.

In anstehenden Neubaugebieten 
wollen wir regenerative Energiever-
sorgung, Breitbandversorgung und 
zentrale Parkmöglichkeiten zum Stan-
dard erheben.
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Wahlvorschlag  Nr. 03

              Freie Wähler Großenseebach
1. Seeberger, Bernhard Landwirt, 1. Bürgermeister, Kreisrat

2. Schaub, Steffen Projektleiter

3. Weiser, Heike Gemeinderätin, Erzieherin

4. Günther, Martin Dipl. Kaufmann

5. Müller, Marco Elektroniker

6. Riedel, Rudolf Gemeinderat, Elektrotechniker

7. Seifert, Ingrid Hausfrau

8. Stumpf, Melanie Medizinische Fachangestellte

9. Singer, Andreas Student

10. Trost, Gabriele Apothekerin

11. Hofmann, Stefan Produktentwickler

12. Stumpf, Stefan Gemeindearbeiter

13. Aschenbrenner, Mario Maschinenbautechniker

14. Büttner, Kristin Qualifizierungsingenieurin

15. Müller, Johannes Mechatroniker

16. Strampfer, Max SHK-Meister, selbstständig

17. Schwaiger, Herbert Kaufmann

18. Borel, Bernd Dipl. Ing.(Univ.), Rentner

19. Pinkas-Rack, Andrea Serviceleiterin

20. Weiser, Manfred Werkzeugmacher

21. Voit, Stefan Selbstständiger Handwerker

22. Berger, Elisabeth Bauingenieurin

23. Hildebrandt, Andreas Projektleiter

24. Schmidt, Kathrin Erzieherin

25. Gassert, Matthias Elektroingenieur

26. Schaub, Agnes Einzelhandelskauffrau

27. Gradischek, Andreas Projektleiter

28. Singer, Christian Projektmanager

So wählen Sie richtig für Großenseebach

Gemeinderat
Kreuzen Sie bitte auf jeden Fall die Liste der Frei-
en Wähler an, um keine Stimme zu verschenken.

Für die Wahl zum Gemeinderat haben Sie insge-
samt 28 Stimmen zu vergeben, wobei Sie einzel-
nen Kandidaten bis zu 3 Stimmen geben können.

Vergeben Sie nicht mehr als 28 Stimmen, sonst ist 
Ihr Stimmzettel ungültig.

Kennwort
Freie Wähler
Großenseebach

Seeberger, Bernhard
Landwirt, 1. Bürgermeister, Kreisrat X

Bürgermeister
Machen Sie Ihr Kreuz bei Bernhard Seeberger. 
Sie entscheiden sich damit richtig.

              Freie Wähler (Liste 03)

15. Seeberger, Bernhard Landwirt, 1. Bürgermeister, Kreisrat

44. Riedel, Rudolf Gemeinderat, Elektrotechniker

X

Kreistag
Unterstützen Sie auch unsere Kreistags-
kandidaten

X

Nutzen Sie auch die Möglich-
keit zur Briefwahl

Impressum: 
FREIE WÄHLER Ortsverband Großenseebach
Heike Weiser    Hutweg 2a      91091 Großenseebach


