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Mein Name ist Timo Rö ntsch, ich bin 39 Jahre alt 
und lebe gemeinsam mit meiner Partnerin Manja 
im schönen Woxdorf.
Seit mehr als fü nf Jahren habe ich bereits als 
Ortsratsmitglied in Fleestedt/Glüsingen/Becke-
dorf/Metzendorf ein offenes Ohr fü r die Belange 
unserer Gemeinde. Jetzt ist es an der Zeit, mehr 
zu bewegen: Ich mö chte Ihr Bü rgermeister wer-
den! 
Mit den zentralen Aufgaben einer Verwaltung bin 
ich vertraut. Mehr als 15 Jahre war ich bei der 
Hamburger Hochbahn fü r die digitale Infrastruktur 
verantwortlich. Jetzt leite ich seit vier Jahren den 
Hamburger Standort eines IT Software & Bera-

tungsunternehmens in der freien Wirt-
schaft mit einem Team von mehr 

als 50 Mitarbeitern - immer 
mit dem Ziel, unsere Kunden 
noch zufriedener zu machen. 
 Zufriedenheit - das ist ein 
Hauptaugenmerk, auf dass 
ich in meinem Amt als Bür-
germeister besonderen Wert 

legen werde. 
Ein paar meiner Ziele habe ich 

in diesem Flyer für Sie 
zusammengestellt. 
Sie haben Fragen? 
Dann melden Sie 
sich gern bei mir 
zum persönlichen  
Austausch.
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Ich will unsere Gemeinde lebens- und liebens-
wert erhalten und mö chte mich dafü r einsetzen. 
Daher trete ich unabhä ngig von der Kandiatur zum 
Bü rgermeister selbstverstä ndlich auch bei den Kom-
munalwahlen fü r den Ortsrat und den Gemeinderat 
an. 
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um viel zu bewegen 
und zu erreichen, um die Entwicklung unserer Ge-
meinde wieder in die richtige Richtung zu bringen. 
Nur so hinterlassen wir unseren Kindern ein See-
vetal, wie wir es kennen: Ohne Verstä dterung und 
Ü berschuldung. 
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INNENSEITEINNENSEITE INNENSEITE
FAMILIE & BILDUNG

DAFÜR STEHE ICH
Dem Bürgermeister für Seevetal muss man ver-
trauen können, er muss zu jeder Zeit berechenbar 
und zuverlässig sein. Seevetal ist meine Heimat. 
Mein beruflicher Hintergrund macht mich zu einem 
Bürgermeister, der emotional und fachlich für das 
Leben in Seevetal steht.
Meine ehrenamtlichen Tätigkeiten - unter ande-
rem in der Freiwilligen Feuerwehr Seevetal und im 
Schützenverein - verbinden Sicherheit und Tradition. 
Als parteiloser und unabhängiger Kandidat setze ich 
mich für alle Themen ein, die Seevetal bewegen und 
die es zu lösen gilt: Fernab von parteiideologischen 
Vorgaben. 

Fü r die jü ngsten Bü rger Seevetals tragen wir als 
Seevetaler eine besondere Verantwortung. Hier-
bei handelt es sich um die Kinder der Krippe, Kita 
und Grundschule. Wir stehen in der Verantwortung 
gegenü ber allen Eltern, ihren Kindern einen wohn- 
ortnahen Krippen- oder Kitaplatz bereitzustellen; 
dies gilt auch fü r die integrativen Kinder. 
Die aktuellen Bedü rfnisse an Krippen- oder Kitaplä t- 
zen ü berschreiten die angebotenen und verfü gbaren 
Plä tze bei Weitem. Es gilt massiv nachzubessern.
Es kann nicht sein, dass wir bei den schwä chsten 
Menschen unserer Gesellschaft – nä mlich den Kin- 
dern - sparen! Ich werde mich dafü r einsetzen, dass 
Kinder und Jugendliche ein vielfä ltiges Freizeitan-
gebot vorfinden kö nnen. Dazu gilt es sowohl, be-
stehende Institutionen weiterhin zu fö rdern, die ein 
solches Angebot jetzt schon unterstü tzen, als auch 
neue Angebote auf Gemeindeebene zu schaffen. 

LEBEN & WOHNEN
Seevetal ist seit Jahren ein Zuzugsgebiet fü r Men-
schen, die Hamburg als Wohnort den Rü cken kehren 
und den Vorteil vom Leben in Seevetal erkannt ha-
ben. Menschen, die in Seevetal aufgewachsen sind, 
wollen auch ihre Kinder in Seevetal aufwachsen 
sehen. Das stellt uns vor eine große Herausforde-
rung, die erforderliche Infrastruktur (Kindergä rten, 
Schulen, Ä rzte, etc.) in notwendigem Umfang be-
reitzuhalten. Große Bauprojekte ü berlasten aktuell 
die vorhandene Infrastruktur. Folge: langes Warten 
bei Ä rzten, im Supermarkt oder auf einen Krip-
pen- oder Kitaplatz. Sukzessive Nachverdichtung 
durch Anpassung der Baugrenzen, Ä nderung GRZ/
GFZ sind eine Option, um den Kindern das Bauen auf 
dem elterlichen Grundstü ck zu ermö glichen und so 
organisches Wachstum in Bestandsinfrastruktur zu 
fö rdern ohne weitere massive Flä chenversiegelung. 
Seevetal muss lebenswert bleiben. Ökologische und 
soziale Zielsetzungen (bezahlbarer Wohnraum) las-
sen sich am besten realisieren, wenn die Gemeinde 
Eigentümer künftiger Bauflächen ist. 
Daher bedarf es einer aktiven 
Bodenpolitik. Die Gemeinde 
sollte alle Grundstücke in 
geplanten Baugebieten selbst 
beplanen und nicht an den 
Höchstbietenden weiterverkau-
fen. Wir schaffen einen Fest-
preis und lassen das qualitativ 
hochwertigste Konzept zum 
Zuge kommen. Hierdurch 
wird es auch gelingen, 
die Ziele des Umwelt-
schutzes verbindlich zu 
regeln.

DIGITALISIERUNG
Schnelles Internet stellt fü r mich ein Grundrecht 
dar und darf in Seevetal kein frommer Wunsch 
mehr sein. Der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur
muss beschleunigt werden und die „weißen Flecken“ 
in Seevetal ohne Breitbandversorgung mü ssen 
schnellstmö glich erschlossen werden fü r ein Seeve-
tal, in dem wir alle gerne leben. Ich setze mich dafü r 
ein, dass jedem Haushalt die Mö glichkeit angeboten 
wird, eine Breitbandverbindung mit Glasfaser direkt 
in das Haus zu erhalten. 

TRANSPARENZ
Seit dem Beginn meiner politischen Ratstä tigkeit im 
Jahre 2016 ist es mein grö ßtes Ansinnen, die Seeve- 
taler Bü rgerinnen und Bü rger bei allen politischen 
Themen, Projekten und Entscheidungen rechtzeitig 
und vollstä ndig zu informieren und transparent zu 
machen, womit sich die Kommunalpolitik beschä ftigt 
und welchen Einfluss das auf uns als Bü rger hat. 
Seevetal braucht Visionen fü r die Zukunft – und 
jemanden, der sie umsetzt! Dafü r werbe ich fü r das 
Vertrauen und die Stimme am 12. September 2021. 
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DORFKERNE BELEBEN
Der gemischte Einzelhandel, die Cafés, Boutiquen 
und alle unsere Gewerbetreibenden wurden in der 
vergangenen Zeit der Pandemie vor existenzielle 
Herausforderungen gestellt. Es droht ein Aussterben 
der Dorfkerne. Anreize sind zu schaffen, um gestärkt 
aus der Krise zu gelangen und die Dorfkerne attrak-
tiv zu gestalten. 


