
Liebe junge Wählerin, lieber junge Wähler!

Am 25. Mai 2014 werden die Kreis- und Ge-
meinderäte gewählt und Sie dürfen zum ersten
Mal wählen. Durch Ihre Stimme entscheiden Sie
mit, wer Ihren Wohnort in den kommunalpoliti-
schen Gremien vertritt - wer zukünftig über die
Weiterentwicklung unserer Stadt entscheidet.
Wir sind eine freie und unabhängige Wäh-
lervereinigung, also keine Partei im
klassischen Sinn, denn wir beschäf-
tigen uns ausschließlich mit The-
men, die unsere Stadt betreffen.
Wir sind seit 60 Jahren im Haus-
acher Gemeinderat vertreten.
Von den 18 Gemeinderäten in
Hausach stellen wir zurzeit 7 Per-
sonen. Mit unserer Politik und
mit unserer Schwerpunktsetzung
haben wir in der Vergangenheit be-
wiesen, dass wir in der Lage sind, einen
wichtigen Beitrag in der Kommunalpolitik zu
leisten. 
Heute wollen sich die 5 Kandidatinnen und 12
Kandidaten bei Ihnen vorstellen und um Ihr Ver-
trauen werben. Auf der Rückseite dieses Schrei-
ben finden sie unsere „Steckbriefe“. 

Wir sind seit Jahren auch im Internet unter: 
http://www.Freie-Waehler-Hausach.de vertreten. 

Dort können Sie unsere Ziele und Vorstellungen
nachlesen – dort erfahren Sie mehr über unsere
Arbeit, Vorsätze und Vorstellungen – dort kön-
nen Sie sich auch mit uns in Verbindung setzen,
denn Sie sind die Generation, die die Zu-
kunft auch im Gemeinderat vertreten wird.
Mischen Sie mit!

Bei der letzten Kommunalwahl erreichten wir,
was die Wahlbeteiligung angeht, mit 54 %
einen historischen Tiefstand. Wir bitten Sie des-
halb: Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Ge-
brauch. Denken Sie dabei an die vielen

Menschen, die über Jahrhunderte hinweg
für Wahlrecht und Demokratie ge-
kämpft und teilweise sogar ihr
Leben verloren haben. Was das
Recht zu wählen wert ist,
merkt man erst dann, wenn
man es nicht mehr hat.
Wir sind bereit, im Gemeinderat
wieder Verantwortung zu über-
nehmen und bitten um Ihre Stim-
men. Wir wollen unsere Heimat-

stadt liebens- und lebenswert erhal-
ten; 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, Ihre Stimme ist unser Auftrag.

Mit freundlichen Grüßen

Ines Benz Udo Prange
Vorsitzende Fraktionssprecher

Mit uns die Zukunft gestalten.
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