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Haunetal kann mehr.

So können Sie mich erreichen:
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Politisch
Seit mehr als zehn Jahren engagiere ich mich in der Kommunalpolitik. In Haunetal bin ich Mitglied der
Gemeindevertretung. Darüber hinaus gehöre ich dem Kreistag des Landkreises Hersfeld-Rotenburg
sowie dem Verwaltungsrat der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg an. Am Verwaltungsgerichtshof in
Kassel bin ich als ehrenamtlicher Richter tätig.

Beruflich
Nach einer Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeinde Haunetal bildete ich mich
an der Quadriga Hochschule Berlin zum Public-Affairs-Manager weiter. Berufliche Erfahrungen in
Politik, Verbänden und Wirtschaft sammelte ich u.a. als Referent und Büroleiter im Deutschen
Bundestag, dem Bundesministerium der Verteidigung, bei der Vereinigung der hessischen
Unternehmerverbände (VhU) und aktuell bei der K+S AG.

Persönlich
Vor 37 Jahren wurde ich in Bad Hersfeld geboren. Aufgewachsen bin ich in Haunetal-Rhina, wo ich
auch heute wieder lebe. In meiner Freizeit fahre ich gerne Ski (im Sommer Roll-Ski) und engagiere
mich ehrenamtlich als Fußballabteilungsleiter bei der SG Haunetal. Seit vielen Jahren wirke ich mit
großer Freude beim Haunetaler Karneval mit.
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Den „Haunetal Nachrichten“ muss im Rathaus wieder mehr
Aufmerksamkeit gewidmet werden. In der aktuellen Form ist das
Blättchen keine echte Bürgerinformation. Das hat mit moderner
Kommunikation nichts zu tun.

Mit öffentlichen Mitteln werde ich sparsam und wirtschaftlich
umgehen sowie nachhaltig und vorausschauend haushalten. Für
mich ist es eine Frage der Generationengerechtigkeit, dauerhaft
ohne neue Schulden auszukommen.

Menschen zu unterstützen, die sich im Verein zum Wohle der
Gesellschaft engagieren, ist mir ein zentrales Anliegen. Für die
Feuerwehren trägt die Gemeinde eine besondere
Verantwortung. Auch die Ortsbeiräte sollten wieder mehr
Wertschätzung erfahren.

Eine ausführlichere Vorstellung meiner Vorschläge und Standpunkte
finden Sie auf meiner Internetseite: www.timo-luebeck.de. Diese
sollen zum Nachdenken und zur kritischen Diskussion anregen. Im
besten Fall werden sie von vielen Bürgern ergänzt und verbessert.

In den Sommermonaten sollte unser Veranstaltungskalender
wieder mit mehr kulturellen Angeboten in der Burgruine belebt
werden. Der Bauernmarkt kann als gelegentliche
Abendveranstaltung an Attraktivität gewinnen. Ein wichtiger
touristischer Schwerpunkt muss auf dem Radwegebau liegen.

Uns muss schnell der Einstieg in eine echte interkommunale
Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden gelingen. Dies ist eine
der wenigen Möglichkeiten, um Kosten zu reduzieren. Heute
kann nicht mehr jede kleine Verwaltung alles selbst machen.

Das ist mir für Haunetal wichtig…

Für junge Familien ist die Betreuungssituation wichtig. Der
Anbau am Kindergarten darf sich nicht weiter verschieben. Solche
Projekte müssen professioneller gesteuert werden. Zudem gilt:
Kurze Beine, kurze Wege. Am Grundschulstandort wird nicht
gerüttelt.

Mein Ziel ist es, dass die Einwohnerzahl nicht ständig weiter sinkt,
weil sonst viele Dinge für alle Bürger immer teurer werden. In
verschiedenen Bereichen gilt es deshalb endlich wieder aktiv zu
werden, statt abzuwarten. Hier einige Beispiele:

Wer im Alter auf stationäre Pflege und Betreuung angewiesen
ist, findet in Haunetal derzeit leider keinerlei entsprechende
Angebote. Hier werde ich mit möglichen Trägern das Gespräch
suchen.

Die Landwirtschaft ist noch immer eine tragende Säule in
Haunetal. Gemeinsam mit der Verwaltung und den Verbänden
will ich unseren Landwirten Hilfestellungen geben, die Vielfalt
der bäuerlichen Strukturen zu erhalten.

Das Gewerbegebiet ist ein Trauerspiel. Bei mir wird es zur
Chefsache des Bürgermeisters. Ich habe in den vergangenen
Jahren ein gutes Netzwerk zu Unternehmern und
Wirtschaftsverbänden in ganz Hessen aufgebaut. Das werde ich
nutzen.

Haunetal kann eine attraktive Wohnalternative zu teuren
Ballungszentren werden. Bislang gibt es kein Konzept, sich
strategisch um potenzielle Neubürger zu bemühen. Dafür
müssen wir zuallererst unsere Außendarstellung – etwa die
Internetseite – verbessern.
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am 1. November findet die Bürgermeisterwahl statt. Meine Überzeugung ist: Haunetal kann mehr. Wir
können gemeinsam vieles besser machen. Deshalb bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen und
bringe dafür politische Erfahrung und ein gutes Netzwerk mit.

Die Alternative ist klar: Eine echte Zukunftsperspektive im Rathaus oder noch ein paar Jahre „genauso
weiter“. Wer mich kennt weiß, dass ich kein Einzelkämpfer bin. Mein Ziel ist eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit zum Wohle der Gemeinde über die Parteigrenzen hinweg.

Haunetal ist lebenswert, weil viele Menschen ehrenamtlich mit anpacken. Aber die Gemeinde muss
engagierter geführt werden. Wenn wir hier auch im Jahr 2030 noch gut und bezahlbar leben wollen,
müssen wir jetzt die richtigen Zukunftsentscheidungen treffen. Dafür bitte ich um Ihr Vertrauen.

Beste Grüße

Liebe Haunetalerinnen und Haunetaler,


