Bürgermeisterwahl
am 19. April 2015
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Kaufmann

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,
>> es ist mittlerweile acht Jahre her, dass ich mein Amt als Bürgermeister von
Rudersberg angetreten habe. Acht Jahre, in denen viel geschehen ist in unserem
schönen Ort. Aber auch ich habe mich verändert: Ich kam als Fremder, fühle mich
mittlerweile aber längst als Rudersberger durch und durch – auch wenn man es mir
nicht anhört.
Ich hoffe aber, man sieht und spürt, dass ich mich hier sehr wohlfühle und mein Amt
mit Leidenschaft und Begeisterung ausübe. Ich sehe deshalb auch meine Zukunft in
Rudersberg und möchte gerne Ihr Bürgermeister bleiben, ohne Wenn und Aber. Die
Arbeit hier erfüllt mich, weil man die Chance hat, ganz konkrete Probleme zu lösen
und das Leben in der Gemeinde unmittelbar mitzugestalten. Sie werden mir zustimmen:
Wir haben in den vergangenen acht Jahren sehr vieles bewegt. Wir alle zusammen:
Gemeinderat, Vereine, Organisationen und natürlich Sie.
Doch die Entwicklung ist noch nicht zu Ende. Wir haben eine gute Grundlage geschaffen
und zahlreiche Vorhaben umgesetzt. Trotzdem stehen noch einige wichtige Projekte
aus. Ich würde diesen Weg gerne gemeinsam mit Ihnen weitergehen. Dabei möchte ich
zum einen meine Erfahrung einbringen und zum anderen Sie noch mehr einbinden und
noch direkter in Entscheidungsprozesse einbeziehen.
Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir am 19. April erneut Ihr Vertrauen
schenken – und wir weiterhin gemeinsam alles für unsere Gemeinde geben.
Herzliche Grüße,
Ihr

Martin Kaufmann
Bürgermeister
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Rudersberger Stimmen über Martin Kaufmann

Wussten

Mit Martin kann man jede
Menge bewegen. Zum Beispiel,
als wir für ein Hilfsprojekt
mit einem 40-Tonner nach
Rumänien gefahren sind. Und
man kann mit ihm jede Menge
Spaß haben, zum Beispiel
beim „Risiko“-Spielen oder
beim Skifahren.
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Unser Bürgermeister ist für
mich als Unternehmer ein
guter, kooperativer und
direkter Ansprechpartner.
Ihn zeichnet aus, dass er sich
Zeit nimmt, sich einsetzt,
verlässlich ist und schnell nach
Lösungen sucht.
<<
Jochen Bretzler
Geschäftsführer Entstaubungsund Lufttechnik GmbH

<<
Benjamin Friedrich
stv. CDU-Ortsvorsitzender

Rudersberg ist in der Amtszeit
von Martin Kaufmann schöner
geworden. Die Gestaltung
des Ortskerns gefällt mir
sehr. Und ich finde es gut und
wichtig, dass es jetzt einen
Seniorenrat gibt.
>>
Marga Hubert
Rentnerin

Ich schätze an Martin
Kaufmann, dass er zu
seinem Wort steht. Die
Zusammenarbeit mit ihm ist
sehr angenehm, und er hat
immer ein offenes Ohr für die
Kirche.

Martin Kaufmann ist ein Mann
mit Visionen und verfolgt
diese konsequent. Er hat viele
neue Ideen nach Rudersberg
gebracht und ist immer bereit,
über Anregungen zu sprechen.
Und zwar auf Augenhöhe.

Martin ist manch einem ab
und an ein wenig zu schnell.
Aber er ist erfahren, hoch
qualifiziert, kann dicke Bretter
bohren, ist außergewöhnlich
kritikfähig – und ein
erstaunlich guter Zuhörer.

<<
Pfarrer Arno Konrad
ev. Kirchengemeinde Rudersberg

<<
Waltraud Hubschneider
Inhaberin „BrennAlp“

<<
Bernd Wessel
Politischer Weggefährte

verschiedene Arten vorleben kann.
Schauen Sie sich zum Beispiel die
Öffnungszeiten unserer neuen
gläsernen Bürgerbüros an. Da sind
wir den Menschen einen riesigen
Schritt entgegengekommen, sind
viel, viel länger für sie da. Das sind
doch die Dinge, die zählen. Und
es gibt viele solche Ergebnisse –
Barrierefreiheit im Ort, verbesserte
Kinderbetreuung, intensiverer
Dialog mit den Vereinen ...
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>> ... Fakten schlagen Emotionen?
Nicht ganz. Klar ist: Am Ende zählen die Fakten. Aber ohne Herz und
Emotionen geht es nicht. Und auch
wenn ich nicht der Typ bin, der das
groß nach außen trägt: Ich habe
eine Menge Leidenschaft für die Themen, mit denen wir uns
befassen. Und Rudersberg und seine Einwohner sind längst
eine Herzensangelegenheit für mich.

>> Ist das auch der Grund, warum Sie immer Nein gesagt haben, wenn Sie für höhere Ämter ins Spiel gebracht wurden?
Genau. Hier wegzugehen war nie ein Thema für mich.

„Unser gemeinsamer Weg ist noch nicht zu Ende“
>> Martin Kaufmann, „Gemeinsam neue Wege gehen“ lautete
vor acht Jahren Ihr Wahlkampf-Slogan. Wie war die Reise?
Interessant, spannend, erfolgreich. Ich finde, wir haben
gemeinsam eine tolle Strecke zurückgelegt.
>> Ein Blick auf Ihre Bilanz belegt das. Der Großteil von
dem, was Sie 2007 angekündigt haben, konnte umgesetzt
werden. Haben Sie überhaupt noch Ziele für weitere acht
Jahre?
Natürlich. Unser gemeinsamer Weg ist noch nicht zu Ende.
Wir wollen die Dinge, die wir so gut begonnen haben, erfolgreich weiterführen. Außerdem zeigt die Erfahrung, dass die
Herausforderungen in der Kommunalpolitik nie ausgehen.
>> Und was haben Sie sich im Falle einer Wiederwahl vorgenommen?
Über allem steht, dass ich noch näher an den Menschen sein
will. Ich versuche immer wieder zurückzuschauen und die

eigene Arbeit und Vorgehensweise zu bewerten. Und ich
bin zu dem Ergebnis gekommen, dass wir sehr viel bewegt
haben. Aber die Schlagzahl war sehr hoch. Da fühlte sich
der eine oder andere manchmal vielleicht nicht richtig mit
ins Boot genommen. Mir ist aber bewusst, dass dies extrem
wichtig ist – gerade in Zeiten, in denen sich viel verändert.
>> Kritiker halten Ihnen allerdings vor, dass Sie etwas distanziert seien.
Ich bin aus dem Norden. Das hört und spürt man vielleicht
gelegentlich auch. Es ist mein Naturell. Leider wird mir
meine Art auch ab und zu als Arroganz ausgelegt.
>> Das ist für Sie doch sicher nicht sehr angenehm.
Deshalb will ich diesen Punkt auch noch mehr beachten.
Ich kann und werde nie wie der typisch schwäbische
Bürgermeister sein. Aber ich glaube, die Menschen
können das gut einordnen. Zumal man Bürgernähe auf

>> Warum nicht?
Weil ich mein Amt mag. Ich bin zufrieden hier, fühle mich
wohl, mag die Menschen und die Gestaltungsmöglichkeiten,
die ich hier habe. Als Bürgermeister kann man gemeinsam
mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie dem Gemeinderat
etwas anpacken – und sieht direkt die Ergebnisse. Auf dieser
politischen Ebene kann man noch richtig etwas bewegen. Das
will ich weiterhin.
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<< Tourismus
Adventswald ins Leben gerufen und
als überregional renommiertes Fest
etabliert; Rudersberg als Naherholungsziel positioniert

<< Infrastruktur
Verkehrsberuhigung und Verschönerung der Ortsdurchfahrt Rudersberg;
Entwicklung der Teilorte; Umsetzung
von Hochwasserschutzmaßnahmen
<< Technologie
Elektromobilität vorangebracht

<< Wirtschaft
Förderung und Entwicklung durch
engen Draht zu lokalen Unternehmen;
Beitritt Handels- und Gewerbeverein;
Beschaffung von ca. 1,1 Millionen Euro
EU-Fördergeld; Schaffung einer Stelle
für Wirtschaftsförderung; Aufnahme
ins Landessanierungsprogramm

>> Finanzen
Konsolidierung des Haushalts;
Beschaffung weiterer Fördermittel
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>> Ortsentwicklung
Schaffung von Wohn- und Gewerbeflächen, um die Innenentwicklung Rudersbergs voranzutreiben; individuelle Weiterentwicklung der Ortsteile

Vita

Geboren am 28. Mai 1966 in
Olsberg/Nordrhein-Westfalen
Katholisch, getrennt lebend

Ausbildung zum Bürokaufmann,
dann Wehrdienst; danach Studium
mit Abschluss Verwaltungswirt FH

Anstellungen beim Landratsamt
Goslar (in den Ämtern Soziales,
Finanzen und Umwelt) sowie als
Kämmerer in der Gemeinde Tuningen
(Schwarzwald-Baar-Kreis)
Seit 2007 Bürgermeister der
Gemeinde Rudersberg

Martin Kaufmann
Paiderweg 16
73635 Rudersberg
Telefon: 01 75 / 4 68 84 58
E-Mail: mm.kaufmann@t-online.de

www.spirit-kommunikation.de

<< Senioren
Gründung des Seniorenrats; Verbesserung der Barrierefreiheit

>> Technologie
Schnelleres Internet – im ersten
Schritt sollen fünf Ortsteile an das
Glasfasernetz angeschlossen werden

Wussten

>>

<< Familie
„Baukindergeld“ eingeführt; Kinderbetreuung ausgebaut, auch und vor
allem Ganztagsbetreuung; durch
hohe Investitionen Weichen für die
Zukunft der Schulen gestellt

>> Infrastruktur
Entlastung der Ortsdurchfahrten von
Oberndorf, Schlechtbach und
Michelau; Optimierung der Kläranlage, um den Gebührenzahler zu
entlasten; Abschluss der Hochwasserschutzmaßnahmen

>>

<< Jugend
Neuer Einstieg in offene Jugendarbeit; Jugendhäuser in Rudersberg,
Steinenberg und Asperglen; Bolzplätze in allen Teilorten
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>> Bürgernähe
Einrichtung eines Bürgerstammtischs
zusätzlich zur Sprechstunde „Bürgermeister vor Ort“

>> >>

<< Gemeinschaft
Bessere Zusammenarbeit mit Vereinen dank direkten Kontakts zur Verwaltung; zwei neue Löschfahrzeuge
für die freiwillige Feuerwehr

>> Bürgerbeteiligung
Verstärkte Zusammenarbeit mit und
Einbeziehung von Bürgern und Vereinen durch Arbeitskreise u. Ä.

>>

<< Bürgernähe
Barrierefreies Rathaus; transparentes Bürgerbüro und durchgängige
Öffnungszeiten in der Verwaltung;
„Bürgermeister vor Ort“ – regelmäßige Sprechstunde in allen Ortsteilen

>> Ziele

>>

<< Erreichtes

facebook.com/martin.g.kaufmann

