
Jan Wentsch  •  Barbara Kellewald  •  Wolfgang Premm
Meine Ziele für Gechingen:
•  Bürger mitnehmen und einbinden
•  Erhalt unserer lebenswerten und liebenswerten Gemeinde
•  Ausweisung weiterer Baugebiete

Meine Ziele für Gechingen:
• Erhalt und Ausbau von Familienangeboten und Bildungsinfrastruktur
• Ökologische Gechinger Dorfentwicklung
• Unterstützung und Förderung der progressiven Bevölkerungsentwicklung 
• Ausbau und Verbesserung des Glasfaser-Netzes

Meine Ziele für Gechingen:
•  Nachhaltige und strategische Ortsentwicklung unter Berücksichtigung  moderner und ökologisch sinnvoller Infrastrukturen
•  Solide und Verantwortungsbewusste Haushaltspolitik als oberstes Gebot des Handelns
•  Aktiv unterstützen und auch voranbringen, was das Leben in Gechingen noch lebenswerter macht 
•  Maßvolles Bürgerwachstum durch Schaffung neuen Wohnraumes
•  Förderung des aktiven Vereinslebens

Jan Wentsch 
29 Jahre,
ledig,
Verwaltungsbeamter,
2. Vorsitzender der 
Sportfreunde Gechingen

Barbara Kellewald
47 Jahre, 
verheiratet, 
3 Kinder,
Diplom Ökonomin

Wolfgang Premm
64 Jahre, 
verheiratet,  
1 erw. Sohn
Projektmanager, 

Ich bin in Gechingen aufgewachsen und lebe schon 
immer in unserem schönen ländlichen Ort, da ich 

vor allem die Freundlichkeit und Offenheit mit ihren 
vielfältigen Freizeitmöglichkeiten schätze. Um die 
 lebenswerte und liebenswerte Gemeinde erhalten zu 
können, setze ich mich für eine gute Vereinsförderung 
ein, denn die Vereinsarbeit stärkt unseren Zusammen-
halt und die Gemeinschaft. 

Vom jungen Menschen bis zum Senioren bieten die 
örtlichen Vereine eine sinnvolle Freizeitmöglichkeit 
und wirken auf alle Bevölkerungsteile. 

Vor nunmehr 11 Jahren zog ich mit meiner Familie 
nach Gechingen. Ich habe Gechingen in dieser Zeit 

lieben gelernt und möchte dieses wunderschöne Fleck-
chen Erde auch für meine und andere Kinder und Kin-
deskinder erhalten und weiter ausbauen, damit auch die 
folgenden Generationen Perspektiven hier in Gechingen 
sehen und uns als Einwohner erhalten bleiben. 

Aus meinem Berufsleben als betriebswirtschaftliche 
Leiterin unserer Tierklinik weiß ich, dass jedes Unterneh-
men und auch eine Gemeinde Visionen braucht, damit 
die Menschen die dafür Arbeiten und Leben auch dies 
weiter erfolgreich tun können. Hierfür sind für mich 

Gemeindepolitik ist für mich dann richtig, wenn sie auf 
lange Sicht angelegt ist, in der praktischen Umsetzung 
finanzierbar bleibt und Bürgernähe zu jederzeit prakti-
ziert und auch gelebt wird.
 
Geleitet von diesen Kriterien würde ich meine Arbeit 
im künftigen Gemeinderat ausrichten. Insbesondere 
eine couragierte und langfristig ausgerichtete Strate-
gie, bezogen auf die Infrastruktur, die Ortsentwicklung 
und die Finanzen wären mir wichtig. Konkret meine ich 
die Unterstützung der örtlichen Vereine und einhei-
mischen Betriebe, eine sorgsame den Bedürfnissen 
angepasste Bebauungsplanung, sowie einer mittelfris-

Weitere Baugebiete auszuweisen muss ebenfalls auf 
die Agenda, genauso wie die Altortentwicklung. 
Ich möchte im Gesamten die Bürger mehr mit einbezie-
hen, indem sie schneller informiert werden oder auch 
aktiv mitbestimmen. 

Durch meinen Beruf kenne ich die Verwaltungsabläufe 
und möchte mein Wissen in den Gechinger Gemein-
derat einbringen, indem wir die anstehenden Themen 
gemeinsam anpacken und zeitnah verwirklichen.

zentrale Punkte, dass wir Gechingen im Bereich der 
Digitalisierung voran bringen. Dieses hätte entscheiden-
de Standortvorteile sowohl für das Gewerbe als auch für 
private Haushalte. 

Weiter müssen wir am Ball bleiben, was die Attraktivität 
der Gemeinde sowohl für bereits bestehende Einwohner 
als auch für externe Menschen betrifft. Allem voran ist es 
wichtig, dass wir uns den immer größeren Herausforde-
rungen von nachhaltigem wirtschaften stellen. Hierfür 
stehe ich ein und möchte mich gewinnbringend für die 
Gemeinde einsetzen

tigen Ortskernentwicklung mit dem Ziel „unser Dorf 
soll noch schöner und lebenswerter werden“.
Hierzu gehört für mich auch die Rücksichtnahme auf 
unsere jüngeren und älteren Mitbürger im Bezug auf 
Wohnraum, Freizeiteinrichtungen und Betreuung.
Trotz notwendiger Investitionsschwerpunkte wäre mir 
ein jährlicher Finanzhaushalt der Gemeinde ohne Neu-
verschuldung und auf Kostenreduzierung ausgelegter 
Haushalt, ein besonderes Anliegen. Weiterer Schwer-
punkt meiner Gemeinderatsarbeit würde ich darin 
sehen, mich zu engagieren bei der Schaffung von mehr 
Bürgernähe, sowie dem Sport und der Jugend, denen 
ich mich besonders verbunden fühle.



„Seit 30 Jahren setzt sich die Gechinger Freie Wählergemeinschaft  
für Ihre Belange ein !“

Wir wollen, dass Gechingen auch in Zukunft für uns alle
lebenswert & liebenswert bleibt!

Ihre bürgernahe und parteiunabhängige kommunalpolitische Kraft

Gechinger Freie Wählergemeinschaft

Wir - Für Gechingen
Ihre Stimme zählt

Gemeinderatswahl am 26. Mai 2019
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Unsere Kandidatenvorstellung
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Klaus Böttinger  •  Marina Eßlinger  •  Claus Schaible
Meine Ziele für Gechingen:
•  Erhalt und Weiterentwicklung unserer lebens- und liebenswerten Gemeindestruktur
•  Bewahrung einer weitgehenden Selbständigkeit mit eigener Wasserversorgung
•  Zeitnahe Umsetzung einer strukturierten Altorentwicklung
•  Moderater Ausbau neuer Gewerbe- und Wohngebiete

Meine Ziele für Gechingen:
•  Mithilfe des Gemeindeentwicklungsplanes möchte ich unsere Gemeinde weiterentwickeln und Gechingens 

Attraktivität steigern. Dazu gehört: 
• Weiterentwicklung in den Bereichen Wohnraum und Gewerbe
• verantwortungsbewusster Umgang mit unserem Haushalt
•  Erhalt & Stärkung der Bildungs- und Freizeitangebote

Meine Schwerpunkte:
•  Kontakt zu Handel, Gewerbe und Dienstleistung optimieren
•  Heimische Energie für mehr Unabhängigkeit, Energiekonzepte
•  Zusammenhänge, Synergien und Chancen für den Ort und dessen Entwicklung erkennen und umsetzen
•  Augenmaß bei Investitionen, Bauherrenverantwortung. Kritisch bleiben auch wenn Normen, Ämter und Experten 

gerne das Gefühl alternativloser Kompetenz vermitteln

Klaus Böttinger 
58 Jahre,
verheiratet,
2 erw. Kinder,
Kriminalbeamter

Marina Eßlinger
31 Jahre, 
ledig, 
examinierte 
Krankenschwester

Claus Schaible 
62 Jahre, 
Selbst. Elektro- 
Sanitär und 
Heizungsmeister 

Ich bin in Gechingen aufgewachsen, verwurzelt und 
hängen geblieben. Seit 5 Jahren bin ich Mitglied des 

Gemeinderates und konnte meine ersten Erfahrungen 
sammeln und mich in verschiedene Themenkomplexe 
einarbeiten und mitwirken.

Ich möchte mich gerne auch weiterhin für den Fort-
bestand einer selbständigen Gemeinde mit eigener 
Wasserversorgung einsetzen. Eine zeitnahe, zielgerich-
tete, strukturelle Planung und Umsetzung der Altort-
entwicklung unter Einbindung der Hochwasserschutz-
maßnahmen liegt mir besonders am Herzen.

Meine ersten 5 Jahre als Ihre Gemeinderätin sind 
nun fast zu Ende – doch meine Motivation und 

mein Wunsch mich weiter für Gechingen zu engagie-
ren, sind noch nicht zu Ende. Dies zeigt auch mein 
Engagement im Orgateam des Weihnachtsmarktes. 
Gechingen soll zukunftsorientiert und „gesund“ weiter-
wachsen. 

Ich möchte mich weiterhin für ein herzliches und offe-
nes Dorfleben für alle einsetzen. Durch unsere vielen 
ehrenamtliche Vereine & Gruppierungen wirkt Gechin-

Von Dachtel hergezogen, lebt unsere Familie seit 
1960 in Gechingen. 

Nach drei Gemeinderatsperioden und  einer  
10-jährigen Abstinenz, bin ich seit 2014 wieder dabei. 
Der Bevölkerungsrückgang ist weniger ein demogra-
phisches Problem, sondern dem Wegzug von ca. 500 
jungen Bürgern zwischen 20-50 Jahren geschuldet. 
Deshalb sollte die Schaffung von Wohnraum, vorrangig 
im Altort, und die dazu notwendige Nachverdichtung, 

Zur Umsetzung und Entlastung der Verwaltung könnte 
ich mir auch eine Art „Gechinger Wohnbaugesellschaft“ 
sehr gut vorstellen. Der Erhalt und Ausbau sozialer Ein-
richtungen und familienfreundlichen Infrastruktur, so-
wie die Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeiten 
müssen weiter unterstützt und gefördert werden. Eine 
Erschließung weiterer Gewerbe- und Wohngebiete ist 
sicherlich erforderlich, sollte jedoch den Bedürfnissen 
unserer Gemeindestruktur angepasst werden.

gen lebendig und dies gilt es zu halten & zu steigern. 
Laufende Projekte, wie zum Beispiel Hochwasserschutz, 
Altortentwicklung und unser  Kindergartenprojekt 
 müssen wir nun endlich umsetzen! 

Mein Beruf zeigt mir, wie wichtig es ist, sich wohl & 
heimisch zu fühlen! Dies wünsche ich mir für alle 
Bürgerinnen & Bürger in Gechingen. Ich habe stets ein 
offenes Ohr für die Belange und bin gerne in Kontakt 
mit Menschen. Mir liegt unsere Gemeinde am Herzen – 
dafür möchte ich mich weiterhin einsetzen! 

endlich zentrales Thema werden! Das hat nebenbei 
auch finanzielle Folgen!
Die Erweiterung des Gewerbegebietes ist für die Siche-
rung unserer Betriebe und der Arbeitsplätze notwen-
dig. Betriebserweiterungen sind derzeit nicht möglich.
Unsere Liegenschaften sind in die Jahre gekommen.  
Es zeigt sich ein gewaltiger Investitionsstau. 

Gechingen hat allerbeste Chancen und Möglichkeiten! 



Henning Weiß  •  Frank Schöninger  •  Martin Pfuhler
Meine Ziele für Gechingen:
•  Verbesserung der Haushaltssituation
•  Gründung eines Expertenrates aus Bürgern bei konkreten Themen
•  Verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen
•  Erhalt / Ausbau der sozialen Infrastruktur

Meine Ziele für Gechingen:
• Jetzt an Übermorgen denken und verantwortungsbewusste Konzepte entwickeln
• Ziele setzten, planen, mit Herz und Verstand realisieren
•  Ein lebendiger Ort mit aktiver Bürgerbeteiligung an der Entwicklung

Meine Ziele für Gechingen:
•  Weiterentwicklung von Gechingen bei moderatem Wachstum
•  Attraktives Ortszentrum mit Einkaufsmöglichkeiten
•  Förderung vom gemeinsamen Miteinander zwischen Alt und Jung
•  Umsetzung von Investitionen mit Beachtung der Haushaltsituation
•  Förderung des aktiven Vereinslebens

Henning Weiß 
42 Jahre,
ledig,
Wirtschaftsingenieur

Frank Schöninger
41 Jahre, 
verheiratet, 
KFZ Betriebswirt
Projektmanager

Martin Pfuhler
52 Jahre, 
2 Söhne,  
Fahrzeugtechnik- 
Ingenieur

Um attraktive Angebote in Form von Schulen,  
Hallenbad, Vereinsleben für die Mitbürger erhalten 

zu können, sehe ich einen kostenbewussten Umgang 
mit unseren finanziellen Möglichkeiten als zwingend 
notwendig an. Erhöhung der Einnahmen durch stei-
gende Einwohnerzahlen ist eine wichtige Maßnahme 
dazu. Einsparmaßnahmen durch eine Betrachtung von 
Kostentreibern, z.B. steigende Energiekosten, müssen 
diskutiert werden und Konzepte erstellt werden.
Als zukünftiges Gemeinderatmitglied setze ich mich 
für eine bessere Einbindung der Einwohner ein, um die 

In Kindertagen Gechinger geworden, habe ich die 
letzten Jahre sehr viel im Ausland verbracht. Trotz allem 

bin ich meiner Heimatgemeinde immer treu verbunden 
geblieben. Dank dem technologischen Fortschritt und 
nicht zuletzt dem aktiven Freundeskreis, war ich auch in 
alltäglichen Dingen immer „up to date“.

Um nicht den Anschluss und damit auch die Junge 
Generation zu verlieren, müssen wir uns jetzt schon den 
Fragen stellen, wie Gechingen in 20 Jahren aussehen 
muss. In der gesamten Infrastruktur von der Straße bis 
zum Datennetz, der Lebensmittel und ganz wichtig, der 
ärztlichen Versorgung.

Ich bin nun seit fast 25 Jahren Gechinger. Durch meine 
Frau Petra und das sehr gute, aktive Vereinsleben 

habe ich mich schnell integriert. Gechingen ist meine 
Heimat geworden und ich fühle mich sehr wohl hier.
Besonders wichtig ist mir, dass Gechingen sich wei-
terentwickelt, dabei aber seinen dörflichen Charakter 
beibehält. Das Miteinander in Gechingen muss dabei 
im Vordergrund stehen. 

Gechingen muss ein attraktiver Standort für alle 
Einwohner und Unternehmen sein mit einer 

Gemeinderatsarbeit in kritischen Fachfragen zu unter-
stützen. Darüber hinaus erachte ich den Austausch von 
Ideen mit anderen Gemeinden als das „Voneinander 
Lernen“ für sehr wichtig.

In meiner Freizeit bin ich Jäger und Imker - auch deshalb 
ist mir ein nachhaltiger,  verantwortungsbewusster 
Umgang mit der Natur und unseren Ressourcen sehr 
wichtig. Der Erhalt des ländlichen Charakters unseres 
Schlehen-/ Heckengäus ist mir ein besonderes Anliegen.

Konzepte erarbeiten, Projekte systematisch planen und 
Probleme lösen, auch ganz pragmatisch, ist beruflich 
meine tägliche Arbeit. Diese Erfahrung möchte ich in 
meiner Funktion als Gemeinderat aktiv einbringen.

Ich wohne schon immer im Altort und fühle mich 
diesem auch sehr verbunden. Was mich an dessen Ent-
wicklung stört ist die unzureichende Bürgereinbindung 
sowie ein nicht spürbares übergeordnetes Konzept, 
daran möchte ich arbeiten.

Mit Ihrer Stimme bringen wir, bringe ich frischen Wind in 
den Gechinger Gemeinderat!

modernen und funktionierenden Infrastruktur. 
 Umweltbewusstsein und ein schonender Umgang mit 
Ressourcen sind mir ebenfalls sehr wichtig. Die Umset-
zung von wichtigen und zukunftweisenden Projekten 
muss angegangen werden, unter Beachtung von einem 
möglichst ausgeglichenen und schuldenfreien Haushalt.

Offene Themen müssen bearbeitet werden und 
 Probleme angesprochen und gelöst werden.  
Dafür möchte ich mich einsetzen.


