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Gemeindewahlausschuss
z. Hd. Herrn Bürgermeister Franz Masino
Marktplatz 7
76337 Waldbronn
Straubenhardt, 11.04.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit gebe ich, Andreas Fauth-van Dyk (51J),bekannt, dass ich mich für das Amt
des Bürgermeisters zur Wahl stelle. Ich möchte meine Zukunftsvision Waldbronns
realisieren, in der sich möglichst jede Bürgerin und jeder Bürger gehört, geachtet
und wertgeschätzt fühlen soll und wo absolute Transparenz eines der
Hauptkriterien sein wird. Die Selbstwahrnehmung als Kurort und die
demographische Situation in Waldbronn müssen in einen besseren Gleichklang
gebracht werden, um die Attraktivität unseres Wirtschaftsstandortes zukunftsfähiger
zu machen, wobei trotzdem alle Faktoren eines angenehmen Wohnens erhalten
und kontinuierlich weiter gefördert werden müssen. Deshalb kann Ich Ihnen,
meinen verehrten Bürgerinnen und Bürgern von Waldbronn, versichern, dass es bei
mir keine Verschwendung von Finanzmitteln geben wird.
Insofern die Bundesregierung es zukünftig schafft, die Inflation in Grenzen zu
halten, werde ich jeden Monat eine Tombola für gemeinnützige Zwecke abhalten,
bei der ich an ausgeloste Gewinner 500 Euro meines monatlichen
Bürgermeistersolds spenden werde. Unter anderem wird es zu vielen Themen auch
mehr Volksbefragungen geben, um in Erfahrung zu bringen und zu berücksichtigen,
wie die Waldbronner wirklich denken und welche Ängste, Sorgen und Nöte sie
beschäftigen. Meiner Befürchtung nach werden sehr schwierige Zeiten auf uns zu
kommen, in denen die normalen Prozesse nicht mehr so funktionieren werden, wie
angedacht. Dann wird jemand gebraucht werden, der auch mal um die Ecke und
vielleicht auch drei Schritte weiter denken kann, also jemand, der nicht geistig in
einem starren Bürokratiekonstrukt gefangen ist. In diesem Rahmen will ich auch
mehr für die Absicherung unserer Gemeinde bei potentiellen Energie- oder
Nahrungsmittelkrisen tun.

Fünfzehn Jahre Selbstständigkeit In Kombination mit meiner kaufmännischen
Zusatzausbildung sollten mir bei der kommenden Mammutaufgabe, die letztendlich vor
uns allen gleichermaßen liegt, durchaus behilflich sein. Auch mein Status als Parteiloser
sollte mir nicht zum Nachteil ausgelegt werden, denn Ich glaube, dass ich nur auf diese Art
frei von Partei-Interessen agieren kann. Dies sollte mich in die Lage versetzen, mich
unbefangen, vorurteilsfrei und ohne Denkbarrieren mit allen Problemen der Gemeinde
auseinanderzusetzen.
Wählen Sie mich, denn ich nehme seit elf Jahren erfolgreich als Inhaber der Postfiliale
Waldbronn aktiv am Leben der Waldbronner teil, somit kennt mich hier fast jeder. Im
Gegensatz zu anderen Kandidaten kann und will ich Ihnen hier keine hochtrabenden
Versprechungen machen, welche Bereiche ich als Bürgermeister genau priorisieren
werde. Fakt ist, ich werde mir alle Probleme ansehen und anhören, sie analysieren und
mit meinem Team Lösungen erarbeiten, die einem möglichst breiten Spektrum an
Bürgerinnen und Bürgern zu einem spürbaren Anstieg der Lebensqualität in vielen
Bereichen verhelfen sollten.

Mit freundlichen Grüßen

Eckdaten meinePerson

- erfolgreich abgeschlossene Berufausbildung als Funkelektroniker mit
kaufmännischer Zusatzausbildung
-10 Jahre IT-Berater im Autoteilegroßhandel (Außendienst)
-15 Jahre Selbstständigkeit mit mehreren Filialen/Firmeninhaber
- seit 15 Jahren glücklich verheiratet, Vater einer 14jährigen Tochter

