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Kontakt
E-Mail: neuenmarkt@horst-schirmer.de

„Ideen für NEUenmarkt!“
Unter diesem Motto werden für mich nicht nur die  

nächsten Wochen bis zur Kommunalwahl am 15.03.2020 

stehen, sondern auch die Jahre danach,  

in denen ich mit Ihrer Hilfe die  

Geschicke unserer Gemeinde  

als Bürgermeister maßgeblich  

mitbestimmen möchte. Damit Sie 

mich bereits heute ein wenig 

näher kennenlernen können, 

möchte ich mich an dieser 

Stelle kurz vorstellen. 

Ihr Horst Schirmer

- Studium der Volkswirtschaft 

- Bankkaufmann, Immobilienwirt, selbstst. Immobilien-Agent 

-  Mitglied von Prüfungsausschüssen, Aufgabenautor  

und Dozent u.a. für IHK Nürnberg, Coburg, Bayreuth,  

Akademie Handel München

- 2 erwachsene Kinder

- Hobbys: Motorradfahren, Kampfsport 

  Gründungsmitglied des ASV Triathlon Kulmbach

1962 in Thurnau geboren

1999 Immobilienerwerb in Neuenmarkt-Hegnabrunn

Liebe Mitbürger, ich werde Sie auch in den nächsten Wochen regel-

mäßig über meine Ideen, mein Team von Mitstreitern und den Stand 

unserer gemeinsamen Bemühungen informieren – bleiben Sie dran!

Der direkte Kontakt mit den Mitbürgerinnen 
und -bürgern steht für mich an erster Stelle. 
Weil ich parteiunabhängig, vorurteilsfrei und  
politisch „unverbraucht“ bin, gehe ich offen 
und konstruktiv in Gespräche und an Heraus- 
forderungen jeder Art. Dadurch erreiche ich 
mehr und komme schneller zu Lösungen!

     Horst Schirmer
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Als vor über 20 Jahren zugezogener und mittlerweile 

längst etablierter Neuenmarkter weiß ich, was meine  

Mitbürgerinnen und -bürger tatsächlich beschäftigt.  

Deshalb sind mir die konkreten, alltäglichen Themen,  

die unser Zusammenleben bestimmen, genauso wichtig, 

wie die „großen“ kommunal- und regionalpolitischen. 

Auf der rechten Seite finden Sie nur fünf von vielen  

Projekten, um die ich mich sofort kümmern werde.  

Über weitere „Ideen für NEUenmarkt“ und das komplette 

Programm der Neuenmarkter Gemeinschaft informiere 

ich Sie in Kürze!

„Meine“ Studenten an der Akademie Handel München

Im Gespräch mit Neubürgern

… die Förderung von Kunst und Kultur ebenfalls

Planung und Entwicklung  
von Wohnraum sind seit 
langem mein Thema …

Meine ausgewiesene Expertise in Zusammenarbeit mit Finanz
instituten, Behörden und Rechtsanwälten wird sich in der täglichen 
Praxis als sehr hilfreich erweisen.

Die Anliegen von Senioren liegen mir ebenso  
am Herzen wie die Interessen der Jugend …

Neuenmarkt gewinnt!

„Offenes Rathaus”
z.B. mit regelmäßigen Bürgersprechstunden

„Leerstand reaktivieren” 
z.B. als bezahlbarer Wohnraum für junge Familien

„Wirtshauskultur wiederbeleben”
z.B. als genossenschaftliches Modell im Ortsbereich

„Begegnung der Generationen”
z.B. mit einem entsprechenden Spielplatzkonzept

„Ortsverschönerung”
z.B. in Kooperation mit dem Gartenbauverein

Und genau für diese Weiterentwicklung 

auf gesunder Basis möchte ich künftig 

einstehen. Mit meinem Wissen, meiner 

Tatkraft, meiner Leidenschaft ... und  

mit meinem Team der Neuenmarkter  

Gemeinschaft – denn eines ist klar:  

Parteipolitische Unabhängigkeit erlaubt 

größere Offenheit, lebendigeres Denken 

und freieres Handeln!

Eine starke Gemeinschaft – 

ein starker Kandidat!

„Aus der Vergangenheit lernen,  
die Gegenwart meistern  
und die Zukunft gestalten!”
Nach 30 Jahren mit Siegfried Decker als Bürgermeister steht  

Neuenmarkt gut da. Als Gemeinde auf einem solidem Fundament, 

das dennoch kein Ausruhen auf Bewährtem erlaubt. Frische Ideen 

und Fortschritt auf allen Gebieten sind gerade im digitalen Heute 

auch für den kleinstädtischen Raum unerlässlich. 

Mir selbst ging es im Leben schon immer um die Sache,  

um´s Anpacken, um den klaren Fokus auf´s Wesentliche.  

Und genauso geht es mir jetzt ausschließlich um das Wohl 

unserer lebenswerten Gemeinde und ihrer liebenswerten 

Einwohner. Um das Beste für uns alle zu erreichen, brauchen 

wir – SIE! Ihre Wünsche, Ihre Kritik, Ihre Anregungen sind 

unser wertvollstes Gut. Ich versicherer Ihnen einen offenen 

Geist, ein offenes Ohr, eine stets offene Tür für IHRE An-

liegen. Ich möchte und werde ein Bürgermeister für Alle sein 

und freue mich bereits jetzt über jedes Gespräch mit Ihnen!


