
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Hausach! 

 

 

Unsere Heimatstadt Hausach ist durch die Leistung und das Engagement vieler 

Menschen an vielen Stellen schöner und attraktiver geworden. Das wollen wir 

gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern erhalten und weiterhin ausbauen. Die 

FREIEN WÄHLER Hausach sind seit über 60 Jahren im Gemeinderat vertreten. Wir 

haben mit unserer Politik und mit unserer Schwerpunktsetzung in der Vergangenheit 

bewiesen, dass wir in der Lage sind, einen wichtigen Beitrag in der Kommunalpolitik 

zur weiteren Ausgestaltung unserer Lebensverhältnisse zu leisten.  

Am 25. Mai wählen Sie nun Ihr Kommunalparlament für die nächsten 5 Jahre. Ihre 

Stimme entscheidet, welche Personen Ihre Interessen auf dem Rathaus vertreten - 

welche Entwicklung die Stadt Hausach für die nächsten Jahre nehmen wird. Es geht 

also um Ihre ganz persönliche Zukunft. Hausach ist unsere Heimatstadt. Hier wohnen 

wir, hier kaufen wir ein, hier haben wir unsere Freunde, unsere Bekannten und 

unsere Vereine. Den größten Teil unserer Freizeit verbringen wir hier in Hausach und 

hier wollen wir uns wohl fühlen. Ob wir uns  weiterhin wohl fühlen, hängt wesentlich 

auch vom Gemeinderat ab, denn dieser entscheidet, welche Entwicklung unsere 

Stadt nimmt, wie wir uns in Zukunft verändern, welche Einrichtungen uns (weiterhin) 

zur Verfügung stehen und welche Aufgaben neu in Angriff genommen werden.    

18 unabhängige Bürgerinnen und Bürger werben um Ihr Vertrauen. Wir sind bereit, 

im Gemeinderat Verantwortung zu übernehmen und bitten um Ihre Stimmen. Wir 

wollen, unsere Heimatstadt liebens- und lebenswert erhalten; wir wollen die Stellung 

Hausach in der Region und darüber hinaus weiter festigen und wir wollen die 

Lebensverhältnisse in Hausach so gestalten, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger 

hier wohl fühlen.  

  

 

Hierfür benötigen wir Ihren Auftrag. Sorgen Sie dafür,  dass auch im neuen 
Gemeinderat Frauen und Männer Ihres Vertrauens in einer starken, einsatzfreudigen 
und zugleich auch kritischen Fraktion der FREIEN WÄHLER Ihre Interessen vertreten, 
denn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               FREIE WÄHLER HAUSACH          


