Alles wird anders
– Steinau gemeinsam gestalten
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Christian Zimmermann
Alles wird anders

Christian
Zimmermann

Alles wird anders

am 1. November wird in Steinau an der Straße ein
neuer Bürgermeister gewählt. Ich bewerbe mich
um dieses Amt und möchte unsere Stadt gemeinsam mit Ihnen gestalten.

Diskussion anregen. Ich bin der Überzeugung: Das
„Wir“ muss wieder her. Und genau das ist auch
mein Ziel.
Ich trete als unabhängiger Kandidat an und möchte Ansprechpartner für Sie sein. Deshalb freue ich
mich auf Ihre Meinung und frage Sie: Was muss
anders werden in unserer Stadt und in den Stadtteilen? Was läuft bereits gut und kann sogar noch
ausgebaut werden? Treten Sie mit mir in den Dialog. Lassen Sie uns Steinau gemeinsam gestalten.
Und natürlich bitte ich Sie: Schenken Sie mir
am 1. November Ihre Stimme.

“

Ich möchte unsere Stadt
gemeinsam mit Ihnen

gestalten und ein neues
Wir-Gefühl schaffen. Ich

freue mich auf den Dialog
mit Ihnen.

“

Mit meinem Slogan „Alles wird anders“ will ich zur

Handy: 0157 30609941
Mail: steinau@christianzimmermann.info
Homepage: christianzimmermann.info
Ihr Christian Zimmermann

Facebook: @christianzimmermannsteinau

Steinau gemeinsam gestalten
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DAS BIN ICH

DAS SIND MEINE ZIELE

Ich bin im Juni 1970 in Graz in Österreich als

•

Konsolidierung der Finanzen vorantreiben

erster von vier Söhnen geboren. Da mein Vater

•

Wirtschaft stärken: Unternehmen

als Betriebsleiter auf großen landwirtschaftlichen

unterstützen, Gewerbeverein vitalisieren,

Gütern arbeitete, zogen wir häuﬁg um. Im Jahr

Standortvorteile ausbauen
•

1992 kamen wir nach Steinau an der Straße. Das

unter die Arme greifen, neue Ideen wagen

ist seitdem meine Heimat.
•

2014 bei der Bayerischen Futtersaatbau GmbH

Verwaltung als Dienstleister etablieren:
Bürger-App für die Kommunikation

Ich selbst habe Agrarwissenschaft und später
Agrarmanagement studiert und arbeite seit

Kulturschaffenden und Vereinen aktiv

DAFÜR STEHE ICH

zwischen Rathaus und Steinauerinnen
und Steinauern entwickeln
•

Stadt und Stadtteile noch familien-,

in Ismaning und kümmere mich dort um einige

Ich möchte Brücken bauen, die Menschen

Gebiete in Hessen und Nordrhein-Westfalen. Ich

wieder zusammenbringen und ein neues

berate Landwirte in Praxisthemen, aber auch

Wir-Gefühl schaﬀen. Ich will die Bürgerinnen

betriebswirtschaftlich. Wenn sie investieren

und Bürger mit einbeziehen, genauso wie

wollen, dann sind die Landwirte bei mir richtig,

die Ortsbeiräte. Auf eine gute Atmosphäre

denn mit Förderanträgen, Agraranträgen und be-

im Rathaus lege ich großen Wert. Ich bin

vernetzen, Dynamik neuer Märkte nutzen

triebswirtschaftlichen Berechnungen kenne ich

der Überzeugung: Jeder Stadtteil hat seine

(E-Bike-Boom), Tourismusangebot in einer

mich aus. Außerdem berate ich Städte, Gemein-

Besonderheiten – diese möchte ich hervor-

Steinau-Tourismus-App bündeln

den und Kreise bei der Umsetzung von Kultur-

heben, denn nur so bringen wir Steinau als

und Landschaftsprogrammen.

Ganzes voran.

jugend- und kinderfreundlicher machen
•

wertschätzen und unterstützen
•

•

Werfen Sie doch einen Blick auf meine

mann an den Steinauer Weinberg gezogen. Dort

Homepage www.christianzimmermann.info

haben wir uns 2012 ein Eigenheim gekauft und

– dort ﬁnden Sie aktuelle Pressemitteilungen

es in Eigenregie renoviert. Meine Frau ist als All-

sowie weitere Informationen über meine

gemeinmedizinerin tätig. Wir haben zwei Töchter

Person und meine Ziele für die Stadt Steinau

im Alter von vier und 15 Jahren.

und alle Stadtteile.

Tourismus ankurbeln: Attraktionen

Neue Wohngebiete im Dialog mit
Ortsbeiräten und Bürgern erschließen

•
2013 bin ich mit meiner Frau Zuzana Zimmer-

Ehrenamtliches Engagement

Klimaneutrale Verwaltung angehen

