
w
er

be
ag

en
tu

r  
w

w
w

.a
ks

is
.d

e 
20

15

GUNTER 
CZISCH
www.gunter-czisch.de

Wahlbüro
Wichernstraße 10
89073 Ulm

info@gunter-czisch.de
www.gunter-czisch.de
www.facebook.com/gunterczisch2015

Unterstützen Sie uns als Wahlhelfer und
informieren Sie sich unter:
www.gunter-czisch.de/mitmachen/

GUNTER CZISCH
Erster Bürgermeister

ALS OBERBÜRGERMEISTER

SETZE ICH MICH EIN FÜR

� Solide Finanzen sowie moderate Steuern und 
 Gebühren
� Mehr Sicherheit und Sauberkeit
� Gute Startchancen für alle Kinder
� Wohnungsbauoffensive
� Sanierungs- und Modernisierungsprogramm 
 für Vereine
� Mehr Freiräume für freie, innovative Kunst- und   
 Kulturschaffende
� Neue Impulse für die Wissenschaftsstadt   
 und Wirtschaft
� Ulm der kurzen, bequemen, umweltschonenden   
 Wege
� Förderung des breitgefächerten Kultur- und 
 Sportangebots
� Offenen transparenten Bürgerdialog - Leben 
 in Ulm 2030

� Leistungsfähige Breitbandversorgung für 
 ein digitales Ulm 4.0

Gehen Sie wählen 

oder nutzen Sie

die Möglichkeit 

der Briefwahl!

MEINE STÄRKEN

Nachgesagt werden mir Zuverlässigkeit, Kompetenz und 
Innovationsfreude bei gleichzeitiger Führungs- und Durch-
setzungsfähigkeit. Ich bin ein leidenschaftlicher Kommu-
nalpolitiker und mag die Menschen. Über den zweiten Bil-
dungsweg und meine erste Ausbildung bei der Stadt Ulm 
habe ich mich hochgearbeitet und kenne und schätze die 
Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung. Dass ich 
mit allen kommunalen Aufgaben und Herausforderungen 
bestens vertraut bin, habe ich bei großen Projekten wie der 
ratiopharm Arena und in 21 Jahren umfassender kommu-
naler Verantwortung bewiesen. Im Ehrenamt trage ich Ver-
antwortung in Vereinen und Institutionen in Ulm und für 
die Kommunen in Land und Bund und bin auch dadurch 
bestens vernetzt.



GROSSE VORHABEN, 

KLEINE ANLIEGEN

Wichtig sind aber nicht nur die großen Projekte und Zu-
kunftsideen. Genauso wichtig sind die vielen alltäglichen 
Anliegen und Wünsche von Bürgerinnen und Bürgern, 
von jung bis alt. Ich möchte mich auch für die Probleme 
und Bedürfnisse in den Stadtteilen, Ortschaften, in un-
seren Vereinen, Kirchen, Bürgerinitiativen einsetzen. Als 
leidenschaftlicher Schlagzeuger weiß ich: Die besten 
Musiker kommen nicht an, wenn sie nicht harmonisch 
und respektvoll zusammenspielen. Ulm braucht deshalb 
einen Oberbürgermeister, der gute Ideen gemeinsam mit 
den Bürgerinnen und Bürgern, dem Gemeinderat und 
der Verwaltung verwirklicht. Ulm braucht einen kompe-
tenten, zuverlässigen und vorausschauenden Oberbür-
germeister.

WARUM MÖCHTE ICH 

OBERBÜRGERMEISTER WERDEN? 

Die Ulmer Bürgerschaft begeistert mich mit ihrem Stolz, 
ihrem Fleiß und ihrem Bürgersinn. Das Ulmer Münster 
ist Symbol für das Selbstwertgefühl der Bürger unserer 
Stadt. Die Menschen in Ulm liegen mir am Herzen. Des-
halb möchte ich mich für die Zukunft der Stadt engagie-
ren. Die kommenden Jahre bringen Herausforderungen, 
die gelöst werden müssen. Großprojekte wie die neue 
Straßenbahnlinie, der Citybahnhof oder die Sedelhöfe 
sind nicht nur ein fi nanzieller Kraftakt. Sie erfordern auch 
Erfahrung, Sachverstand, Sensibilität und einen offenen, 
transparenten Umgang mit der Bürgerschaft. Möglich 
sind diese Projekte nur deshalb, weil wir solide gewirt-
schaftet haben. Diese schwäbisch solide und kompetente 
Finanzpolitik ist mein Markenzeichen.

KLARES ZIEL

ln den nächsten Wochen möchte ich Ihre Wünsche und 
Anregungen aufnehmen und Ihnen meine eigenen Vor-
stellungen nahebringen. Teilhabe, Offenheit und Trans-
parenz sind die Voraussetzungen für eine moderne De-
mokratie. Mein Ziel ist klar: ein modernes europäisches 
Ulm, eine solidarische Stadt, weltoffen und gleichzeitig 
lebens- und liebenswert – kurz, eine Heimat für alle. Ulm 
braucht deshalb einen Oberbürgermeister, für den das 
Gemeinwohl Vorfahrt vor Einzelinteressen und Parteipo-
litik hat. Ich werde als Oberbürgermeister für einen ge-
rechten Ausgleich der unterschiedlichen Interessen in der 
Stadt sorgen.

Liebe Ulmerinnen und Ulmer!
Ich bewerbe mich um das Amt des Oberbürgermeisters 
unserer Stadt. Ich bin 52 Jahre alt, katholisch, verheira-
tet. Ulm ist für mich, meine Frau Sigrid und meine beiden 
Söhne Heimat geworden. Unsere Stadt kenne ich aus 15 
Jahren als Erster Bürgermeister, verantwortlich für Finan-
zen, Personal, lnformationstechnik, Städtische Gesellschaf-
ten, Donaubüro und ratiopharm Arena. Ich stelle mich der 
Wahl, weil ich davon überzeugt bin, dass ich alle Voraus-
setzungen für dieses wichtige Amt mitbringe. Ich biete Ih-
nen meine Erfahrungen, meinen Sachverstand und meine 
Fähigkeiten und bitte Sie am 29. November 2015 um Ihre 
Stimme.

Ihr Gunter Czisch


