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Stefan Stiegler,

36 Jahre,

gelernter Industriekaufmann und seit 19 Jahren im weltweiten Vertrieb tätig.

Seit 15 Jahren SPD-Mitglied, seit 1 Jahr SPD-Ortsvereinsvorsitzender, seit 8 Jahren

SPD-Gemeinderat in Heßdorf (davon 6 Jahre 3. Bürgermeister), kein ADAC-Mitglied ;-)
Heßdorf ist meine Heimat, ich bin hier geboren und engagiere mich seit vielen Jahren in
verschiedenen Funktionen (Gemeinderat, SpVgg Heßdorf, Heßdorfer Ortsburschen) um

unsere Traditionen zu erhalten und aber genauso den Blick in die Zukunft unserer Gemeinde zu richten.

In den nächsten Jahren stehen in unserer Gemeinde große Aufgaben an, wie z.B. die Sanierung unserer Schule,
die Ausweisung von Baulandflächen, der Neubau eines Feuerwehr-Gerätehauses und ich mache mich stark dafür,
dass diese Projekte schnellstmöglich umgesetzt werden. Zeitgleich müssen wir bei solchen Großprojekten aber

auch immer die Kosten im Blick haben und dürfen hier nicht über unsere Verhältnisse planen. Schließlich arbeiten
wir hier mit Steuergeldern.

Jürgen Wölfel,

36 Jahre

Ich lebe mit meiner Familie im Ortsteil Heßdorf, bin verheiratet und habe eine 3 jährige

Tochter, die derzeit den Kindergarten in Hannberg besucht. Beruflich bin ich bei Siemens
in Projekten der Automatisierungs– und Antriebstechnik als Software-Architekt tätig.

Seit 14 Jahren in der SPD, davon seit einem Jahr stellv. Vorsitzender und Delegierter.
Als Freizeit-Alpinist bin ich außerdem Mitglied im DAV Erlangen.

In Heßdorf bin ich aufgewachsen, hier wohnt meine Familie, meine Freunde und viele
Menschen die ich für das, was sie ehrenamtlich für unsere Gemeinschaft leisten sehr

schätze. Dies ist nicht zuletzt auch meine Motivation, mich für die Entwicklung unserer Gemeinde zu engagieren.
Damit wir auch zukünftig eine lebendige Gemeinde bleiben in der alle Generationen gerne leben, brauchen wir den
Zuzug junger Familien und damit die Ausweisung neuer und bezahlbarer Baugebiete, sowie eine moderne Infra-

struktur. So bleiben wir nicht nur für Neubürger, sondern auch für unsere Unternehmer als Standort attraktiv.
Daher halte ich auch die Sanierung der Schule in Hannberg für wichtig. Solche Projekte dürfen jedoch nicht den
Kostenrahmen sprengen, damit wir auch weiterhin finanziell handlungsfähig bleiben.

Roland Sekatzek,

67 Jahre

Vor 67 Jahren in Erlangen geboren, hat es meine Familie und mich vor gut 30 Jahren nach

Heßdorf verschlagen, wo ich hier schnell bei der SPD meine politische Heimat gefunden habe.
Bis vor 2 Jahren war ich als Sozialpädagoge im Erlanger Gesundheitsamt als Berater bei
Suchtproblemen und für Menschen mit Behinderung sowie in der Heimaufsicht tätig.

Seit 2002 im Heßdorfer Gemeinderat aktiv, gilt mein soziales Engagement dem Seniorenbeirat, der Flüchtlingshilfe, dem Helfernetz und dem Bürgerbus.

Gerald Seidl,

57 Jahre

Ich wohne seit über 30 Jahren in Heßdorf „beim Schmied-Peter“ als Mieter. In Hessen geboren, lebe ich seit meinem 6. Lebensjahr in Franken. Nach dem Abitur machte ich eine

Ausbildung als Industriekaufmann und hatte verschiedene Stellen im Innendienst bei Medizintechnik und Pharmazie. Seit 25 Jahren bin ich im Vertrieb für Straßensicherheit und besuche Landratsämter, Kommunen und staatliche Bauämter in Süddeutschland.

In 2-3 Jahren will ich, auch aus gesundheitlichen Gründen, aufhören und träume davon, eine
Kommun Bräu in Heßdorf aufzubauen. Bekannt bin ich als Club Fan und „der mit dem klei-

nen Hund“. Außerdem Nichtraucher, Schafkopfspieler, Biertrinker, SPD Mitglied und Kassierer seit 2015 sowie
begeisterter Vinyl Hörer.
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