Unser Bürgermeisterkandidat

Bürgerblock

Michael Bayer

Gemeinsam für
Hetzles und Honings

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
im März 2020 wird ein neuer Bürgermeister gewählt. Ich will dieses Amt gerne
übernehmen und mit der Unterstützung des Gemeinderats und aller
Bürgerinnen und Bürger unsere Gemeinde erfolgreich in die Zukun� führen.
Viele Bürgerinnen und Bürger aus Hetzles und Honings dür�en mich persönlich
kennen, für alle die mehr über mich wissen wollen habe ich auf unserer Homepage www.bb-hetzles.de einige Informa�onen über mich zusammengestellt.
Ich bin hier aufgewachsen und fühle mich hier, wie die meisten von uns,
sehr wohl. Durch meine Kinder (3 u. 6) kenne ich die Bedürfnisse der Jüngsten,
während meines Zivildienstes in der Caritas Sozialsta�on Neunkirchen habe ich die
Sorgen und Nöte der älteren Menschen hautnah kennengelernt.
Ich werde mich für alle Altersgruppen einsetzen. Ich möchte Hetzles und
Honings mit frischen Ideen und neuen Impulsen weiterentwickeln!

MICHAEL

Dabei ist mir persönlich sehr wich�g zusammenzuarbeiten und anzupacken,
sta� nur zu reden und zu kri�sieren!

Unsere Gemeinde liegt mir am Herzen. Deswegen engagiere ich mich seit
Jahren für Hetzles und Honings und möchte dies als Bürgermeister for�ühren.

BAYER

als Bürgermeister

Ich freue mich wenn Sie mich dabei unterstützen und mir bei der Wahl Ihr
Vertrauen schenken!

für Hetzles und Honings

Herzlichst
Ihr

42 Jahre, verheiratet, zwei Kinder
Dipl.-Ing (Univ.) Elektrotechnik

Für das Bürgermeisteramt bringe ich mit:

Teamfähigkeit

Kompetenz

Egal ob beruﬂich als Teamleiter oder im Ehrenamt beim
SV Hetzles – das Team ist für mich elementar wich�g.
Ohne das Team kann kein Einzelner etwas erreichen.
Ich habe erfahren, wie wich�g es ist oﬀen für unterschiedliche Meinungen zu sein. Nur so kann aus vielen Ideen die
beste Lösung entwickelt werden.
Das ist unverzichtbarer Bestandteil der Arbeit im Umgang
mit den Bürgerinnen und Bürgern und im Gemeinderat.

Durch meinen Beruf als Teamleiter der Betriebstechnik habe
ich gelernt mit dem rich�gen Einsatz von Personal und Geld
op�male Lösungen zu entwicklen.
Dort geht es vor allem um technischen Anlagen wie wir sie
in der Gemeinde auch haben (z. B. Wasserau�ereitung).
Das Prinzip ist aber auf alle Bereiche übertragbar.
Durch 12 Jahre Mitarbeit im Gemeinderat, davon 6 Jahre
als 3. Bürgermeister, konnte ich wertvolle Erfahrung im
Umgang mit Behörden und Verwaltung sammeln.

Authen�zität

Verlässlichkeit

Mir ist wich�g, dass ich ehrlich zu allen Menschen und auch
zu mir selbst bin. Ich kann und möchte mich nicht verbiegen,
nur um nicht anzuecken oder mir Vorteile zu verschaﬀen.
Das ist nicht immer leicht, gerade weil man manchmal im
Gemeinderat auch Entscheidungen über Anträge von
Freunden oder Verwandten treﬀen muss.
Ich glaube, dass es mir gelungen ist, bei kri�schen
Entscheidungen meine Überzeugungen darzulegen und
entsprechend zu handeln.

Meinem Lebenslauf können Sie entnehmen, dass ich
jemand bin, der sich langfris�g engagiert. So bin ich seit
über 30 Jahren beim SV Hetzles ak�v, zuerst als Spieler,
dann als Trainer, bis heute als Mitglied der Vorstandscha�.
Mir ist wich�g meine Aufgaben abzuschließen und wenn
nö�g sauber zu übergeben.
Sie können sich darauf verlassen, dass ich mich die nächsten
Jahre mit all meiner Kra� für Sie und unsere wunderschönen
Dörfer Hetzles und Honings einsetzen werde.
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