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MICHAEL SEDELMAYER
Ihr Bürgermeisterkandidat
für Randersacker und Lindelbach

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
als überparteilicher Kandidat bewerbe ich mich um das Bürgermeisteramt in Randersacker und
Lindelbach.
Zu allererst, und dies ist sehr wichtig für die zukünftige Zusammenarbeit im Gemeinderat, möchte
ich Sie auf eine noch nie dagewesene Einigkeit hinweisen:

CSU, Aktive Bürgerschaft/ÖDP, SPD und UWG
unterstützen meine Kandidatur. Es gibt wohl kaum eine bessere Voraussetzung und kein stärkeres
Zeichen als diese Demonstration der Einigkeit.
Nach dem ersten Vorstellungsflyer zu meiner Person möchte ich Sie heute über die wichtigsten
Aufgaben informieren. Ich halte es für wichtig, die nachfolgende Zusammenstellung nicht als
„Mein Programm“ zu bezeichnen, da fast alle diese Punkte nicht von mir oder einem anderen
erarbeitet wurden, sondern schon seit längerem (oder gar zu lange) auf der Agenda des Gemeinderates stehen:
– Realisierung des Edeka-Marktes
– Umsetzung und Weiterentwicklung des
Gewerbegebietes „Am Sonnenstuhl“
– Seniorenwohnanlage in zentraler Lage
– Umgestaltung des Schulplatzes
– Neue Bauplätze sowie die Nutzung von
Leerständen
– Parkkonzept
– Breitbandausbau
– Förderung von Vereinsleben und Ehrenamt
– Fahrradweg nach Lindelbach und nach Theilheim
– Sanierung Rathaushof

Informationsaustausch mit dem Eibelstädter

usw., usw.

Bürgermeister Markus Schenk

Auch sind wir gezwungen unser Wassernetz und Kanalnetz zu modernisieren und in Stand zu
setzen.
– Bau der Wasserspange von der Schulstraße bis zum Spielberg
– Sanierung des Wasserhochbehälters
– Untersuchung der Kanäle und Instandsetzung
Dies soll jedoch nur ein kurzer Auszug der für die kommenden Jahre anstehenden Projekte sein.
Für uns alle ist es wichtig die offenen Aufgaben zu einem guten Ende zu bringen.
Ihnen ist bestimmt aufgefallen, dass 12 dieser 13 Punkte mit dem Thema Bauen in Zusammenhang stehen. Bei diesen Themen bin ICH genau der Richtige. Was liegt also näher, als einem

Diplom-Bauingenieur (FH) mit langjähriger prak
tischer Erfahrung als technischer Leiter und
Prokurist mit Personalverantwortung für ca. 50 Personen Ihr Vertrauen zu schenken?
Im Klartext bedeutet dies, dass knapp 75% der
Finanzmittel im Vermögenshaushalt für Hochund Tiefbau sowie Betriebsanlagen veranschlagt
sind. Hinzu kommen noch die Kosten für das
Gewerbegebiet, welches außerhalb des Haushalts
finanziert wird. Besonders bei Bauangelegenheiten
besteht, mit entsprechender Fachkenntnis, großes
Einsparpotenzial!
Sicherlich werden Sie auch bemerkt haben, dass diese Themen nicht neu sind – es stockt leider
in der Umsetzung. Der neue Edeka Markt ist seit über 4 Jahren im Gespräch, das Gewerbegebiet
nicht wesentlich kürzer und der Radweg Lindelbach ist auch ein ewiges Thema ...
Jetzt gilt es endlich diese Projekte mit Kompetenz und Engagement voranzutreiben und zu
realisieren.
Nun aber wieder zum Thema Gemeinsamkeit. Ohne große Unterstützung ist es sicherlich sehr
schwierig, eine Gemeinde wie unsere zu führen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle nochmals
meine sehr ernst gemeinte Aussage wiederholen:

„Schluss mit dem politischen Hick-Hack und der schlechten Presse. Ich möchte ein
faires Miteinander im Ort und im Gemeinderat! Gemeinsam und nur gemeinsam
können wir sehr viel erreichen!“
Das Wort MITEINANDER steht auch für Randersacker und Lindelbach. Dieses Miteinander muß
noch intensiviert werden. Wir brauchen kein Kirchturmdenken.
Wenn ich diese Zusammenarbeit mit allen Gruppen – in beiden Ortsteilen und im Rat – ernst
meine, dann ist es auch wichtig die darüber hinausgehenden Aufgaben – das Zukunftsprogramm
für Randersacker und Lindelbach – auch wirklich gemeinsam zu entwickeln. Dieses wahrhaftige
Miteinander und die gemeinsame Aufarbeitung der Aufgaben, das ist mein zentrales Programm.
Darüber hinaus ist die soziale Vernetzung
für das Bürgermeisteramt überaus
wichtig. Diese ist bei mir gewährleistet.
Man braucht die Bürgernähe, um
Wünsche und Anregungen aufzunehmen
und entsprechend reagieren zu können.
Meine Frau Tanja, unsere Kinder Moritz
und Johanna sowie ich selbst sind seit
langem in zahlreichen Vereinen aktiv:
– Freiwillige Feuerwehr
(über 25 Jahre aktiv)

– SG Randersacker (aktives Mitglied seit
Kindertagen)
– Förderverein der Grundschule
(Gründungsmitglied)
– Gesangverein Liederkranz
– Pfadfinderschaft St. Georg
– Musikverein 1999 Randersacker e.V.
Unser bewusst gewählter Lebensmittelpunkt
ist und bleibt Randersacker. Unsere Eltern, ein
Großteil unserer 
Geschwister, viele unserer
Freunde leben hier und deshalb steht unser Ort als Synonym für Heimat.
Unsere gemeinsame Heimat möchte ich gerne, mit Ihrer Unterstützung am 7. Mai oder vorab per
Briefwahl, weiterentwickeln und zukunftsfähig aufstellen.

LINDELBACH:

Montag, 24. April 2017 um 19.30 Uhr

im GASTHOF WEISSENBERGER

RANDERSACKER:

Donnerstag, 27. April 2017 um 19.30 Uhr

im SCHÜTZENHAUS

Gerne stehe ich Ihnen bei Fragen persönlich Rede und Antwort.

Schulstraße 10 · 97236 Randersacker · Tel.: 09 31/7 05 91 85 · e-mail: michael.sedelmayer@gmx.de
www.michael-sedelmayer.de · https://www.facebook.com/michael.sedelmayer

Ich komme
persönlich
an Ihre
nächstgelegene
Haltestelle!

MICHAEL SEDELMAYER
Treffpunkt vor Ort

Am 29.4.2017 findet meine Bushaltestellen-Rundtour mit dem Bollerwagen
durch Randersacker statt.
9.45 Uhr
11.15 Uhr
11.45 Uhr
12.45 Uhr
13.15 Uhr
14.00 Uhr
14.45 Uhr

Maingasse
Kreisverkehr
Theilheimer Straße/Bußbrunn
Carl-Vornberger-Straße
Gerbrunner Straße (Wendeplatz)
Am Wasserhaus
Mönchshof

GEMEINSAM
RANDERSACKER
BEWEGEN

V.i.S.d.P.: Michael Sedelmayer

Vertrauen Sie meiner Kompetenz und wählen Sie mich!
Besuchen Sie auch meine Wahlveranstaltungen:

