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Liebe Gaildorferinnen
und Gaildorfer,
seit nun fast acht Jahren kennen Sie mich als Ihren Bürgermeister.
In dieser Zeit haben wir gemeinsam viel erreicht, wichtige Projekte wurden auf den Weg gebracht, und so manches Neue ist bereits zu sehen. Im Städtle wird saniert, gebaut und modernisiert
– und wir bringen unsere kommunale Infrastruktur auf Vordermann. Kurzum: In Gaildorf, da geht was!

SENIORINNEN UND SENIOREN

»Bürgermeister zu sein ist
für mich mehr Berufung als
Beruf. Für mich gilt daher:
100 % für Gaildorf!

Frank Zimmermann
geboren am 26. Dezember 1982 in Stuttgart
aufgewachsen in Murr an der Murr
verheiratet, vier Kinder, evangelisch

Das Alter aktiv und abwechslungsreich gestalten, bei uns in Gaildorf
geht das. Vielseitige Premium-Wanderstrecken, bequem befahrbare
Fahrradwege und Maßnahmen für das sichere Radfahren in unserer
Gaildorfer Innenstadt für alle Generationen, ein monatlicher städtischer Seniorennachmittag, unser städtischer CityFlitzer, um auch
ohne eigenes Auto sicher, verlässlich und bequem in der Stadt mobil
durch den Alltag zu kommen. Und vieles mehr. Besonderer Dank
gebührt unserem Gaildorfer Stadtseniorenrat, der die Stimmen der
Seniorinnen und Senioren in Gaildorf bündelt und ein wertvoller Ratund Impulsgeber ist.

Gerade wegen der vielen gemeinsam errungenen Erfolge ist es
mir wichtig, auch in den kommenden acht Jahren als Ihr Bürgermeister das bereits Begonnene gemeinsam mit Ihnen fortzuführen
und zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Denn Gaildorf
ist mir ans Herz gewachsen, und noch nie gab es in unserer Stadt
so viel zu tun wie heute.
Mein erklärtes Ziel ist ein modernes und wirtschaftsstarkes
Gaildorf, unsere Stadt, in der es sich inmitten der wunderschönen
Landschaft gut arbeiten, wohnen und wohlfühlen lässt. Ein offenes
Ohr für Sie und Ihre Anliegen ist dabei die Grundlage meines Handelns, denn nur wer zuhört, kann verstehen, wo der Schuh drückt.
Deswegen gilt: Sprechen Sie mich an, kommen Sie zu einer meiner Veranstaltungen, oder nehmen Sie per Telefon, E-Mail oder
WhatsApp Kontakt mit mir auf.

Mitglied der CDU
	Studium an der Hochschule für Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg
Diplom-Verwaltungswirt (FH)
Erster Beigeordneter der Stadt Gaildorf

In diesem Sinne freue ich mich nun auf
die zahlreichen Begegnungen mit Ihnen
und darf Sie bereits heute um Ihre
Stimme am 26. Juni 2022 bitten.

seit 2014 Bürgermeister der Stadt Gaildorf
	Verbandsvorsitzender des Gemeindeverwaltungsverbands
Limpurger Land
	Verwaltungsrat des Zweckverbands Wasserversorgung
Nordostwürttemberg
	Mitglied im Kreistag des Landkreises Schwäbisch Hall und
des Aufsichtsrats des Kreisklinikums Crailsheim
	Verwaltungsrat des Zweckverbands Breitband
im Landkreis Schwäbisch Hall

ICH BIN FÜR SIE DA!

Rufen Sie mich an:
0160 91907446

Herzliche Grüße

Chatten Sie mit mir:
WhatsApp
Schreiben Sie mir:
kontakt@frank-zimmermann.info

IHR BÜRGERMEISTER FÜR GAILDORF

Ihr Frank Zimmermann

KINDER UND FAMILIEN

BAUEN UND WOHNEN

Für uns sind die Kleinsten die Größten! Denn unsere Kinder sind die
Zukunft unserer Stadt. Und Kinder
brauchen ein Zuhause, als Wohnung
oder im Eigenheim, betreut in der
Krippe oder dem Kindergarten, damit
Mama und Papa guten Gewissens
arbeiten gehen können.
Doch Kinderbetreuung hört für mich
mit dem Schuleintritt nicht auf: Mit
unseren Verlässlichen Grundschulen
sind wir ein verlässlicher Partner im
Bereich Kinderbetreuung – auch in
den Ferien!
Gaildorf ist für seine Familien da!

Arbeiten, Wohnen und Sich-Wohlfühlen – das
alles geht in Gaildorf. Mir ist es ein Anliegen, dass unsere Familien ihren Traum vom
Eigenheim hier im Herzen des Limpurger
Landes verwirklichen können. Und dazu benötigt es vorausschauend geplante Neubaugebiete – dafür setze ich mich in der Kernstadt und den Stadtteilen ein.

STRASSE UND VERKEHR

Gute Straßen sind wichtig: Daher treibe ich unser Ortsstraßensanierungsprogramm weiter voran, um den Wert der Grundstücke zu erhalten und um den Generationswechsel in Wohngebieten zu unterstützen.
Klar ist für mich dabei aber auch: Motorisierter Individualverkehr ist
nicht alles! Ein gut aufgestellter öffentlicher Personennahverkehr,
Carsharing und Elektromobilität sind bei uns in Gaildorf keine Zukunftsmusik, sondern bereits gelebte Wirklichkeit. Und auch mit dem
Fahrrad kommen alle bei uns in Gaildorf gut, bequem und sicher an
ihr Ziel. Denn Mobilität in Gaildorf heißt, den ganzen Mobilitätsmix
zu nutzen.

WIRTSCHAFT

Ich stehe für ein modernes und wirtschaftsstarkes Gaildorf.
Alle, die in Gaildorf investieren,
wachsen oder gründen möchten,
finden hier bei uns hervorragende
Rahmenbedingungen. Seit 2014
wurden über 400 neue Arbeitsplätze
in der Schenkenstadt geschaffen,
Gaildorfer Unternehmen wie Bechtle, Bott oder Merz expandieren und
bringen neue Arbeitsplätze und
Menschen nach Gaildorf. Auch unser
Gaildorfer Einzelhandel profitiert
von unserer Arbeit: Stadtmarketing
wird bei mir großgeschrieben.

UMWELT UND LEBENSQUALITÄT

Wie wollen wir leben? Jede und jeder soll sich
in Gaildorf wohlfühlen, selbstbestimmt leben
und arbeiten können und die Kinder in
einem guten Umfeld größer werden sehen.
Zu dieser Lebensqualität gehört auch, dass
wir gemeinsam unsere Kulturlandschaft und
unsere Natur wertschätzen und schützen.
Wir produzieren mehr Öko-Strom, als hier im
Jahr verbraucht wird. Ich setze auf stromsparende LED-Technik, Fotovoltaik, Radverkehr und klimaschonendes Heizen. Damit
wir auch morgen noch unsere Umwelt und
Natur genießen können.

EHRENAMT

In Gaildorf leistet das Ehrenamt eine ganz
hervorragende Arbeit. Und dies in der
Kernstadt sowie in allen Stadtteilen. Allen
ehrenamtlich Tätigen gebührt mein ganz
besonderer Dank.
Deshalb unterstütze ich als Bürgermeister
unserer Stadt das Ehrenamt. Ich stehe immer bereit, wenn ein Verein Unterstützung
benötigt, meine Tür steht immer offen.

STADTTEILE

Unsere Stadtteile Eutendorf, Ottendorf und Unterrot sowie unsere
Gaildorfer Kernstadt sind für mich als gleichberechtigte Partner miteinander verbunden. Unsere Stadtteile sollen bewusst ihre eigene
Identität bewahren und auch pflegen dürfen. Und dafür schaffen und
erhalten wir die nötige Infrastruktur.
Unserem Eutendorfer Ortschaftsrat sowie unseren Bezirksbeiräten in
Ottendorf und Unterrot kommt dabei eine wichtige Aufgabe zu: Nur
mit ihrer Vor-Ort-Expertise erreichen wir gemeinsam unser Ziel, dass
alle sagen können: Wir sind gerne Gaildorferinnen und Gaildorfer!

POLITISCHES MITEINANDER

Kommunalpolitik ist meine Leidenschaft. Dabei gilt für mich: Jede
und jeder wird gehört, alle Argumente werden abgewogen, und
schließlich wird zum Wohle aller entschieden.
Aus diesem Grund pflege ich ein offenes Miteinander und eine konstruktive, zielgerichtete Gesprächs- und Diskussionskultur mit unseren
Gremien. Dies gilt selbstverständlich auch für bürgerschaftliche Vereinigungen wie die Zukunftswerkstatt.
Unsere Stadt gemeinsam offensiv weiterentwickeln und stärken:
Dafür stehe ich.

BREITBAND UND DIGITALISIERUNG

Auch Gaildorf ist Teil einer modernen, digitalisierten Welt. Für Beruf, Lernen und Freizeit
benötigt es daher volle Bandbreite, und zwar
in allen Stadtteilen.
Ich stehe für einen raschen Breitbandausbau, um auch die letzten „weißen und grauen Flecken“ rasch mit schnellem Internet zu
versorgen. Aus diesem Grund nehmen wir in
den nächsten Jahren neun Millionen Euro in
die Hand, um allen Gaildorferinnen und
Gaildorfern einen schnellen und stabilen
Zugang in die digitale Welt zu ermöglichen.

