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WIR UNTERSTÜTZEN HENNIG HILD
Die CDU Bad Endbach tritt mit Henning Hild zur Bürgermeisterwahl an, weil er
… ein Kandidat mit großer Erfahrung ist.
… ein Politiker mit Herz und Verstand ist.
… als Bad Endbacher hier fest verwurzelt ist.
… die erste Wahl für unsere Gemeinde ist.
… für seine Leistung unser Vertrauen verdient.
… unabhängig – engagiert – authentisch ist.

»Ich wähle Henning Hild, weil er nicht nur über
Lebenserfahrung und Sozialkompetenz verfügt, sondern auch
über kommunalpolitische Erfahrung. Daher
ist er als Bürgermeister bestens geeignet.«

Bad Endbach

»Ich wähle Henning Hild, weil die Förderung
der Vereine und ehrenamtlichen Mitarbeiter
für ihn eine Verpflichtung ist. Unsere Vereine leisten viel für
eine lebendige Ortsgemeinschaft.«

HENNING HILD

UNABHÄNGIG. ENGAGIERT. AUTHENTISCH.

Otto-Erich Pfeifer
Fraktionsvorsitzender
CDU Bad Endbach

Claus Lixfeld
Kreistagsabgeordneter
CDU Bad Endbach

Bad Endbach

EINBLICK IN MEIN LEBEN
Geboren wurde ich am 07.12.1962 in Dillenburg-Eibach. Als fünftes von acht Kindern wurde ich geprägt von einer Erziehung, in der christliche Grundwerte und
Toleranz einen hohen Stellenwert hatten. Auch heute noch sind diese Werte die
Grundlage meines Handelns. Seit 30 Jahren bin ich mit meiner Frau Ulrike verheiratet und wohnhaft in Günterod. Wir haben zwei Söhne, Tim und Luis.

Als Verkaufsleiter und Vertriebsleiter großer Industrieunternehmen
konnte ich langjährige Berufserfahrung in Positionen mit Führungsverantwortung sammeln. Zurzeit
arbeite ich als selbstständiger Industrievertreter und als Sachverständiger im Bauwesen.

Seit April 2016 bin ich als parteiloser Bürger in der Gemeindevertretung Bad Endbach für die CDU-Fraktion tätig.
Viele Bürgerinnen und Bürger kennen mich durch mein
ehrenamtliches Engagement in unserer Gemeinde.
Ich bin 1. Vorsitzender der Behinderten- und Rehasportgemeinschaft Bad Endbach, Mitglied in der
Freiwilligen Feuerwehr Günterod und Wanderpate in
Bad Endbach.
Ihr

Henning Hild

Sollten Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne
zur Verfügung.
Mobil 0160 5832601
E-Mail hhild@t-online.de
facebook.com/HenningHild

EINE VERANTWORTUNGSVOLLE AUFGABE

»Ich wähle Henning Hild, weil er authentisch ist und in seinem Handeln das Wohl
der Bürger an erster
Stelle steht.«

»Ich wähle Henning Hild, weil er Problemstellungen konsequent und zielführend
angeht. Seine guten
Ideen erhalten eine
hohe Akzeptanz und
berücksichtigen die
Interessen aller Ortsteile unserer Gemeinde gleichermaßen.«

Marie-Sophie Künkel

Michael Rombach

»Ich wähle Henning Hild, weil er als überzeugter
und glaubwürdiger Christ lebt und handelt. Außerdem präsentiert
er machbare Perspektiven für unsere
Gemeinde.«

»Ich wähle Henning Hild, weil die Förderung
der Vereine und Ehrenämter ein wichtiges
Thema in der Gemeinde ist und er sich
schon lange und erfolgreich für die Arbeit und den Erhalt
verschiedener Vereine engagiert.«

»Ich wähle Henning Hild, weil Bad Endbach
wieder mehr Zusammenhalt in den Ortsteilen,
unter den verschiedenen Altersgruppen
und in den Vereinen
braucht. Nur gemeinsam kann etwas bewegt werden. Ihm
ist diese Aufgabe
auf jeden Fall zuzutrauen.«

Willi Hain

Frank Hartmetz

Manfred Feller

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,
am 24. September 2017 wird der neue Bürgermeister unserer Gemeinde gewählt. Um dieses Amt bewerbe ich mich.
Eine hohe Fach- und Sozialkompetenz sind wesentliche Qualifikationsmerkmale für das Bürgermeisteramt. Aufgrund meiner beruflichen Laufbahn, ehrenamtlichen Arbeit und meines Alters verfüge ich über die erforderliche Erfahrung und
Kompetenz. Als langjährige Führungskraft mit Personalverantwortung habe ich
gelernt, nicht nur verwaltend, sondern auch gestaltend tätig zu sein.
Mir liegt sehr viel am Wohl unserer Gemeinde. Sie sind es, liebe Bürgerinnen
und Bürger, die für mich als Bürgermeister an erster Stelle stehen und mich dazu
bewegen, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen.
Sie können sich darauf verlassen, mit
mir einen engagierten Bürgermeister zu
wählen, der offen und ehrlich auf Sie zugeht. Mit einer klaren und bürgernahen
Arbeit möchte ich mit Ihnen gemeinsam
die Zukunft unserer Gemeinde gestalten.

GUTE GRÜNDE
• Für mich als unabhängiger Bürgermeister steht der Mensch im Mittelpunkt
meiner Arbeit. Ich stehe für einen offenen, ehrlichen und insbesondere
respektvollen Umgang miteinander.
• Mir ist wichtig, Ideen gemeinsam zu entwickeln. Dazu gehört für mich, die
Wünsche unserer Bürgerinnen und Bürger wahrzunehmen und diese in Teamarbeit umzusetzen.
• Mir liegt das Wohl der Gemeinde am Herzen, denn es ist auch meine Gemeinde.
Ich lebe und wohne hier nicht nur, sondern bin hier auch tief verwurzelt.
• Die Förderung der Vereine und die Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeiter sind für mich wichtige Faktoren für eine attraktive Wohnqualität
in unserer Gemeinde.
• Ich möchte Bad Endbach als Wirtschaftsstandort weiterentwickeln. Arbeitgeber aus der Wirtschaft sowie aus Kur und Tourismus brauchen Konzepte
für die Zukunft und vielfältige Unterstützung bei ihren Vorhaben.
• Ich möchte das Betreuungsangebot für Kinder verbessern und die medizinische Betreuung durch praktische Ärzte in Zukunft erhalten.

»Ich wähle Henning Hild, weil wir mit ihm die
Attraktivität unserer Gemeinde verbessern
und Tourismus, Kurund Heilwesen sowie die Vereinslandschaft
weiterentwickeln können.«

»Ich wähle Henning Hild, weil unsere Gemeinde einen engagierten und umsichtigen neuen
Bürgermeister benötigt,
der nicht nur Visionen,
sondern auch umsetzbare Ziele hat. Bei Entscheidungen soll das
Wohl der Gemeinde im
Vordergrund
stehen,
losgelöst von Parteigrenzen. Hier gilt ihm
mein Vertrauen.«

Jens Jung

Timo Ruopp

»Ich wähle Henning Hild, weil er durch seine
privatwirtschaftlichen Erfahrungen in Bad Endbach Personal- und
Budgetverantwortung
übernehmen kann.
Mit ihm können wir
durch gute Verwaltung unsere Gemeinde auch in Zukunft
noch attraktiver für
jüngere Generationen
machen.«

»Ich wähle Henning Hild, weil ich jahrelanges
soziales Engagement und die damit verbundene Nähe zu den Bürgern als gute Basis
für das Amt des Bürgermeisters sehe.«

Lukas Ranft

Michael Ferron

