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Vorstellung der Kandidaten
für die Bürgermeisterwahl am 11. 3. 2012

Thomas Zwingel,
SPD

Adelheid Seifert,
CSU

Wolfram Schaa,
Bündnis 90/Die Grünen

Marcus Baritsch
FW/PWG/FDP/6DP

Thomas Zwingel ist am
„Kuhrs-Platz“ in der Banderba
cher Straße aufgewachsen.
„Zirndorf im Herzen“ wurde
ihm im wahrsten Sinne in die
Wiege gelegt. Mit seiner Frau
Angela ist er seit mehr als 17
Jahren verheiratet. Im Januar
2006 wurde Sohn Tom geboren.

In seinem Beruf als Diplom
Verwaltungswirt (FH) und Lei
ter des Bürgeramts der Stadt
Fürth konnte er sich durch die
praktischen Erfahrungen ein
umfangreiches Wissen in den
unterschiedlichsten rechtlichen
und verwaltungstechnischen An
gelegenheiten aneignen. Früh
schon hat er sich kommunalpo
litisch interessiert und engagiert.
Vor allem die ehemaligen 1.
Bürgermeister Virgilio „Schilli“
Röschlein und Gert Kohl waren
ihm Inspiration und Vorbild. Im
März 2006 wurde er zum 1.
Bürgermeister Zirndorfs ge
wählt. „Zirndorf im Herzen“ war
2006 das Motto seines Wahl
kampfes und ist es auch dieses
Jahr wieder.

Der Playmobil FunPark leistet
mit seinen 700.000 Besuchern
im Jahr einen wichtigen Beitrag
Zirndorf zu einer für Touristen
interessanten Stadt zu machen.
Dazu muss die Stadt mit Hilfe
der ZiMa einen Beitrag leisten,
diese Besucher auch in die Stadt
hinein zu lotsen und so den re
gionalen Handel zu beleben.
Auch der Erhalt eines großen
Verbrauchermarktes in der In
nenstadt ist ein wichtiges Anlie
gen, da er als Anziehungspunkt
die kleineren Geschäfte in der
Nürnberger Straße befruchten
kann.

Es sollen auch in Zukunft In
vestitionen getätigt werden,
wenn Handlungsbedarf besteht
und nicht, wenn es zu spät ist. Es
muss die Lebensqualität Zirn
dorfs erhalten bleiben.

Beruflich ist Adelheid Seifert
als Fachwirtin für Soziales und
Gesundheit beim Caritas-Ver
band tätig. Ihre Führungsaufgabe,
vor allem die Verantwortung ge
genüber den Mitarbeiter(inne)n
und dem Verband prägt in ihrer
täglichen Arbeit ihr Handeln.

Dreh- und Angelpunkt ihres
Lebens, sicherer Hafen und
Kraftquelle sind ihre beiden Km
der Marie-Theres und Max sowie
ihre Eltern. Besonders stolz ist sie
auf den „Hafen“ - ihr Mehrgene
rationenhaus, in dem sie lebt.

Mit viel Engagement und Mut
zu Neuem will Adelheid Seifert
für Zirndorf ein Zeichen setzen.

Nah. Am Nächsten - Getreu
dieser Leitlinie handelt sie auch
in den vielen Vereinen und Ver
bänden, in denen sie aktiv ist.

Politisch engagiert sie sich, weil
ihr die Entwicklung Zirndorfs be
sonders am Herzen liegt.

Zirndorf braucht ein „generatio
nengerechtes Stadtentwicklungs
konzept“, um als lebenswerte
Stadt im „demographischen
Gleichgewicht“ bezüglich des
„Zusammenlebens und Zusam
menwirkens“ aller Altersgrup
pen, Haushaltstypen und Lebens-
stile mit einem vielfältigen Kul
tur- und Freizeitangebot für die
Zukunft aufgestellt zu sein. Vor
aussetzung dafür ist ein solider
Stadthaushalt. Um dies zu errei
chen muss ein geplanter Weg be
schritten werden. Ein großes
Anliegen ist ihr hierbei die Trans
parenz und die Beteiligung der
Zirndorfer Bürger.

Die Chancen als Mitglied der
Metropolregion zu nutzen, um
den Stellenwert Zirndorfs zu stei
gern sowie Gewerbe und Touris
mus, aber auch Zukunfts
branchen zu etablieren, ist für die
Zukunft auch eine wichtige An
forderung. Adelheid Seifert:
„Mein Plus steht für Ihr Plus für
unser Zirndorf“.

Seit über 31 Jahren wohnt
Kandidat Wolfram Schaa mit
seiner Familie nun in seiner
Wahlheimat Zirndorf. 58 Jahre
alt, evangelisch, verheiratet und
mit zwei erwachsenen Kindern
schaut der Qualitätsmanage
mentsbeauftragte einer Firma für
Medizintechnik über den Teller-
rand seiner Stadt hinaus. 2002 in
den Stadtrat gewählt, dort seit
2008 Fraktionsvorsitzender und
Kreisrat, investiert er viel Zeit
und Arbeit in die Zukunftsfähig
keit Zirndorfs.

Ein Stadtzentrum mit - zumin
dest teilweiser - Fußgängerzone
zur Stärkung des Einzelhandels
ist nach seiner Vision absolut
unerlässlich, auch um dem Tou
rismus mehr Attraktivität zu ver
leihen.

„Die lediglich 2 % Anteil er
zeugten Stroms aus erneuerbarer
Energie - landkreisweit sind es
zumindest 9 % - sind ein Ar
mutszeugnis“, so seine Meinung
zu Zirndorfs Energiepolitik.

Mehr Mut und Einsatz beim
Energie sparen sind für ihn drin
gend nötig, um Zirndorf auf dem
Gebiet Energie zumindest auf
ein Durchschnittsniveau zu brin
gen und von Importen unabhän
giger zu machen.

Dass zur Daseinsvorsorge sei
ner Stadt ein attraktiver öffent
licher Personen-Nahverkehr
(OPNV) gehört ist für Schaa ge
nauso selbstverständlich wie der
dringend nötige Schuldenabbau,
die Verbesserung des Radver
kehrs und die von ihm perma
nent eingeforderte Transparenz
im Rathaus.

Zahlreiche Mitgliedschaften,
z.B. bei Greenpeace, dem Bund
Naturschutz oder auch bei der
„Stiftung für die Rechte zukünf
tiger Generationen“ runden sein
Portrait ab. Wolfram Schaa: „Es
ist Zeit für einen Grünen Bürger
meister“.

Der 37jährige Rechtsanwalt
und Bankkaufmann lebt seit sei
nem ersten Lebensjahr in Zirn
dorf. Er ist seit vielen Jahren in
der evangelischen Kirchenge
meinde engagiert und seit zwölf
Jahren Kirchenvorstand und
Kirchenpfleger.

Der Fraktionsvorsitzende der
Freien im Zirndorfer Stadtrat
will sich dafür einsetzen, dass
die Innenstadt auch weiterhin für
Kunden attraktiv bleibt und
rasch ein Nachfolger für den
Marktkauf gefunden wird. Dazu
gehören ein aktives Leerstand
management und eine Anderung
der Tempozone 10.

Weiteres Ziel ist der Abbau der
Verschuldung. Marcus Baritsch
will in den kommenden Jahren
Sondertilgungen nutzen und
diese in den Haushalt einplanen.
In der Stadtsanierung und im
Straßenbau benötigt die Stadt
kleinere und kostengünstigere
Lösungen.

Touristisch setzt Marcus Ba
ritsch auf eine bessere Verbin
dung zwischen Playmobil
FunPark und der Zirndorfer In
nenstadt.

Großes Thema bleibt die
Transparenz. So sollen in allen
Ausschüssen des Stadtrates
fachkundige Bürger beteiligt
und die Protokolle der Bürger-
versammlungen herausgegeben
werden. Betroffene müssen frü
her in die Entscheidungspro
zesse mit einbezogen werden
und ein Rederecht im Stadtrat
erhalten. Bei Straßenausbau
maßnahmen sollen betroffene
Anwohner im Vorfeld Kosten-
schätzungen erhalten und mit
einem Alternativvorschlag zur
Gestaltung gehört werden.

Marcus Baritsch soll neuer
Zirndorfer Bürgermeister wer
den. So lautet das Ziel der Freien
bei der bevorstehenden Wahl am
11. März.
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