
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

mein Name ist Martin Kaspar und ich bewerbe mich um das Amt
des Bürgermeisters. Ich bin 37 Jahre alt, seit sieben Jahren mit
meiner Frau Sandy verheiratet und seit 14 Monaten stolzer Papa
unseres Sohnes Simon. Gemeinsam mit unserm Hund „Rumo“
haben wir einen Ort zum Ankommen gesucht und in Michendorf
(Wildenbruch) unsere neue Heimat gefunden.
Sowohl durch mein Studium der Verwaltungswissenschaften als
auch durch meine praktischen Erfahrungen in der Kommunalver -
wal tung als Fachbereichsleiter und Referent des Oberbürger -
meisters der Stadt Schwäbisch Hall bringe ich das theoretische
Rüst zeug und die notwendige praktische Erfahrung für das Amt
des Bürgermeisters mit. Seit drei Jahren arbeite ich für einen Ab -
ge ord neten der SPD im Deutschen Bundestag und kümmere
mich vor allem um die Arbeit im Haushalts- und im Rechnungs-
prüfungsausschuss.
Mitgestalten statt meckern: das war für mich immer selbstver-
ständlich. Darum engagiere ich mich seit fast 20 Jahren in ver-
schiedenen Funktionen in meiner politischen Heimat SPD; seit
Mai auch als Fraktionsvorsitzender in der Gemeindevertretung.
Darüber hinaus habe ich mich bisher im Sportverein als Jugend-
trainer (Schwimmen) und Kassierer, in der Kirche oder als Re gio -
nal betreuer für Aus tausch schüler engagiert.

Michendorf ist zu schön, um unter Wert regiert zu werden. 1,5
Mio. Euro Verluste durch den Betrugsskandal um die Michendor-
fer Hausverwaltung, ein enormer Mangel an KiTa-Plätzen und zu
viele kommunale Satzungen, die einer gerichtlichen Überprüfung
nicht standgehalten haben – um nur einige Beispiele zu nennen.
Das tut weh. Mir als kommunalpolitisch engagiertem Menschen
– vor allem aber Ihnen als Bürgerinnen und Bürgern. Das kann
und will ich besser machen! 
Ich möchte
– ein verlässliches Michendorf: mit planvollem Wachstum, bei

dem die kommunale Infrastruktur (Straßen, KiTa-Plätze, Schule,
etc.) frühzeitig mitgedacht wird und sinnvoll mitwächst,

– ein familienfreundliches Michendorf: mit gut ausge stat tet -
en KiTas und Schulen und perspektivisch kostenfreiem Be -
treu ungs angebot (Krippe, KiTa, Hort),

– ein pendler freundliches Michendorf: z.B. durch den Ausbau
und die Verbesserung der Park&Ride- und Bike&Ride-Angebo -
te, den Ausbau von E-Mobilität durch öffentliche Ladesäulen,
das Einsetzen für einen guten öffentlichen Nahverkehr und
den Lückenschluss von Fahrradwegen,

– ein Michendorf, in dem man alt werden kann: durch gute

ge sundheitliche Versorgung und den Ausbau von betreuten
Wohn formen,

– ein Michendorf, in dem ehrenamtliches Engagement und
vor allem der Dienst am Mitmenschen gefördert und unter-
stützt wird,

– ein di gitales Michendorf mit guter Breitbandinfrastruktur
und mehr digitalem Bürgerservice,

– ein Michen dorf mit ge leb ter Bürger beteiligung und des ge -
leb ten Respekts vor- und miteinander.

So möchte ich unsere Gemeinde, gemeinsam mit Ihnen, den Bür -
ger innen und Bürgern von Michendorf, Fresdorf, Langerwisch,
Stücken, Wildenbruch und Wilhelmshorst gestalten. Dafür bitte
ich um Ihr Vertrauen am 1. September. Ihr Martin Kaspar
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