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Ihr Bürgermeisterkandidat 

aus Sandhausen, für Sandhausen!



Geburt in Heidelberg am 02. Oktober 1993, deutscher 
Staatsbürger, aufgewachsen in Sandhausen.

Evangelischer Kindergarten Wichernhaus, Theodor-
Heuss-Grundschule, Abitur am Friedrich-Ebert-Gymna-
sium.

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechtswis-
senschaften im Jahre 2019 an der Universität Heidel-
berg, währenddessen unter anderem für den jetzigen 
Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Prof. Ste-
phan Harbarth tätig gewesen.

Bisherige Tätigkeiten unter anderem am Amtsgericht 
Wiesloch, bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg, bei 
der Rechtsanwaltskanzlei Tiefenbacher, aktuell bei der 
Rechtsanwaltskanzlei Andersen (Frankfurt a.M.). 

Mitglied des Sandhäuser Gemeinderats, Vor-
standsmitglied der Jungen Union Rhein-Ne-
ckar, Mitglied der Vertreterversammlung 
der Volksbank eG, ehemaliger erster Vor-
sitzender des SC Sandhausen 1938 e.V., 
aktiver Handballspieler in der ersten Se-
niorenmannschaft des SC Sandhausen, 
beim Hospizdienst Leimen-Nußloch-
Sandhausen musikalisch unterstützend 
bei der Ausrichtung des Hospiztages 
dabei.

ICH BIN HAKAN GÜNES
GEMEINDERAT & JURIST
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am 9. Mai entscheiden Sie über die Zukunft unserer schönen Heimatgemeinde Sandhausen. Diese Bür-
germeisterwahl ist eine wichtige richtungsweisende Entscheidung für die Weiterentwicklung und das 
gesellschaftliche Miteinander Sandhausens. Mit meiner seit 2012 gewonnenen kommunalpolitischen 
Erfahrung, meiner Kompetenz als Jurist sowie einer stets objektiv rationalen und ideologiefreien Denk-
weise bewerbe ich mich aus der Mitte der Gesellschaft für das Amt des Bürgermeisters.

Es stehen wichtige Zukunftsentscheidungen an: Der tatsächlich flächendeckende Breitbandausbau und 
weitere Ortskerngestaltungen sind zu organisieren. Der kommunale Beitrag zu einer gesunden Natur 
und Umwelt ist zu leisten. Ferner müssen es die Sandhäuser Schulen und die Sandhäuser Verwaltung 
schaffen, im digitalen Zeitalter anzukommen. Das Gewerbe muss im Rahmen eines Wirtschaftsforums 
wieder stärkeres Gehör finden und intensiver gefördert werden. Kindergärten und Schulen sowie die 
Förderung unserer Vereine und des Ehrenamts müssen dabei weiter im Fokus des Bürgermeisters 
stehen. 

Gemeinsam können wir es schaffen, unsere Hopfengemeinde auch in der Zukunft lebens- und liebens-
wert zu gestalten. Mit ganzer Kraft sowie mit Herz und großem Verantwortungsbewusstsein möchte 
ich das ganze Potential unserer Gemeinde ausschöpfen, unser Sandhausen weiterentwickeln und Ih-
nen dienen.

Bitte unterstützen Sie mich und schenken Sie mir Ihr Vertrauen am 9. Mai 2021.

Herzliche Grüße

Ich will nicht irgendwo Bürgermeister werden – ich will aus innerer Überzeugung Sandhäuser 
Bürgermeister werden, um unsere Gemeinde zu gestalten, nicht zu verwalten. Ich bin voller 
Tatendrang und habe die nötige Dynamik, um anzupacken, festgefahrene Strukturen aufzubre-
chen, die Lebensqualität für alle Generationen zu steigern und unsere Heimat kompetent und 
leidenschaftlich als Sandhäuser voranzubringen! 
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MEIN ZEHNPUNKTE-PLAN 
FÜR UNSER SANDHAUSEN

Neugestaltung des Internetauftritts unserer Gemeinde. 

Entwicklung Sandhausens zu einer digitalen Vorzeigegemeinde. 

Zeitgemäße Sanierung der Grundschule.

Verkehrstechnische Überplanung für die Heidelberger Straße und Bahnhofstraße. 

Steigerung der Bürger- sowie Mitarbeiterzufriedenheit, um eine Serviceverwal-
tung garantieren zu können. Etablierung einer „Politik der offenen Tür“.

Gründung eines Wirtschaftsforums für unser Sandhäuser Gewerbe.

Engagierte und konsequente Wiederaufforstung der Sandhäuser Waldflächen. 

Konzept für die Ortskerngestaltung von Dorfschänke bis zum alten Feuerwehr-
haus: Einzelhandel, Wohnen, Gastronomie und Vereinsnutzungen in Einklang 
bringen, unter anderem durch die Weiterentwicklung der Turn- und Festhalle zu 
einem Kulturzentrum. 

Unterstützung und soziale Anerkennung der ehrenamtlich Tätigen.

Bundes- und Landesfördermittel für Gemeindeprojekte konsequent nutzen.
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WOHNRAUM
UND FINANZEN 

Der Haushalt der Gemeinde Sandhausen muss pflicht-
bewusst, nachhaltig und sinnvoll geplant werden. 
Finanzpolitische Bodenhaftung und rationales 
Verständnis sowie die Kategorisierung der Inves-
titionen in notwendig, nützlich und wünschenswert 
sind hierfür entscheidend – dafür stehe ich. 
Mehrere Haushalte von jeweils ca. 40 Millionen Euro 
habe ich als Gemeinderat über die Jahre hinweg be-
reits mitgetragen. Hierdurch konnte ich mein finanz-
politisches Verständnis weiter ausbauen und werde 
auch in Zukunft dazu beitragen, dass Sandhausen 
sein Budget mit nachhaltiger Weitsicht einsetzt und 
dabei den Fokus für kommunal erforderliche Maß-
nahmen nicht verliert. Kinderbetreuung, Bildung und 
Infrastruktur haben dabei höchste Priorität!
Maßgeblichen Anteil an der guten Haushaltslage der 
letzten Jahre hatten die Grundstücksverkäufe aus 
dem Neubaugebiet Große Mühllach. Diese Möglich-
keit, Finanzmittel zu erwirtschaften, ist jedoch endlich. 
Daher ist es umso wichtiger, Leerstand im Ortsinneren 
zu nutzen, um auf nachhaltige Weise neuen Wohn-
raum zu schaffen. Intelligente Überarbeitungen be-
stehender Bebauungspläne sollten wir dazu nutzen, 
jungen Familien ein Zuhause bieten zu können. 

SOLIDE FINANZEN SIND 
DIE GRUNDLAGE FÜR EINE 
INTAKTE UND ZUKUNFTS-
FÄHIGE GEMEINDE!

Entstehung Neubaugebiet Mühllach II.

In einem Online-Treffen mit Landrat Stefan Dallinger habe ich mich über den tat-
sächlich flächendeckenden Breitbandausbau in unserer Gemeinde ausgetauscht. 
Als Vorsitzender des Fibernet-Zweckverbandes hat er mir die weitere unmittelbare 
Unterstützung zugesagt.
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Die Wahrung unserer Natur und Umwelt ist eine 
wichtige Aufgabe der politischen Entscheidungs-
träger. Sauberes Wasser, reine Luft, fruchtbare 
Böden und eine intakte Flora und Fauna sind die 
Basis für ein gesundes und glückliches Leben, 
auch in Sandhausen. 
So habe ich mich als Gemeinderat für eine Zusam-
menlegung des Leimbachs und des Landgrabens 
eingesetzt. Gepaart mit dem von mir mitinitiierten 
Projekt der Sandhäuser Blühflächen und -wiesen 
entsteht hieraus ein beispielhafter Biotopver-
bund. Insekten und Bodenbrütern wird hierdurch 
ein optimales Zuhause geboten. Ich werde mich 
dafür einsetzen, einen Beitrag zum Schutz unse-
rer Natur, unserer Umwelt und unseres Waldes zu 
leisten. Biodiversität und Aufforstung sind mei-
ne Zukunftsthemen! 

NATUR UND
UMWELT

GLOBAL DENKEN, 
LOKAL HANDELN!

Mit dem Sandhäuser Roland Lauer, Bürgermeister a.D. der Gemeinde Obrigheim, habe ich mir eine Blühwiese angesehen, die nach dem von 
mir mitinitiierten Programm umgesetzt wurde. Inzwischen sind circa sieben Hektar Blühwiesen entstanden.

Aufforstungsmaßnahme in einem Privatwaldstück am neuen Friedhof, die ich mit 
Freunden getätigt habe. Auch in Zukunft möchte ich Aufforstungsprojekte mit 
Bürgerschaft und Vereinen auf den Weg bringen.
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Das ehrenamtliche Engagement der über 50 Sand-
häuser Vereine trägt maßgeblich zum gesellschaft-
lichen Miteinander in Sandhausen bei. Sie organi-
sieren unter anderem den sportlichen Betrieb in der 
Hardtwaldhalle, auf den Fußball- und Tennisplätzen 
oder in der Kegelhalle. Aber auch gesellschaftliche 
Veranstaltungen unter anderem in Form von Konzer-
ten oder Feierlichkeiten durch unsere Gesangsver-
eine, unseren Musikverein oder den Freunden der 
Gemeindebibliothek werden angeboten. Dies alles 
bereichert das kulturelle Leben in unserer Gemeinde. 
Als ehemaliger erster Vorsitzender der Handballer 
des SC Sandhausen 1938 e.V. und Mitglied mehrerer 
Vereine weiß ich um die Herausforderungen eines 
ehrenamtlichen Entscheidungsträgers. Ich werde 
mich für die finanzielle Unterstützung insbesonde-
re der Jugendabteilungen und die soziale Anerken-
nung unserer Vereine einsetzen. Des Weiteren werde 

EHRENAMT
UND VEREINE 

ich für eine deutlich intensivere Kommunikation 
zwischen Verein und Bürgermeisteramt sorgen und 
auch den Austausch zwischen den Vereinen als 
Mittelsmann fördern. Zusätzlich zur Unterstützung 
der Vereine möchte ich einen Ehrenamtsbeauftrag-
ten in der Verwaltung einsetzen. 
Den Organisationen und Vereinen mit sozialen Auf-
gaben möchte ich dabei ein besonderes Augenmerk 
verleihen. Auch unsere Feuerwehr, das Deutsche 
Rote Kreuz, der Hospizdienst, die Flüchtlingshilfe 
und unser AWO-Lädle verdienen neben den ganzen 
Sport- und Kulturvereinen unseren Respekt, unsere 
Anerkennung und unsere Unterstützung. 

SANDHÄUSER VEREINE UND 
DAS EHRENAMT SIND DAS 
HERZ UNSERER GEMEINDE!

Neues Feuerwehrhaus im Gewerbegebiet.

Meine Handballmannschaft beim SC Sandhausen 1938 e.V.
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Sandhausen kann sich sehr glücklich schätzen, eine 
so kinderreiche Gemeinde zu sein. Daraus folgt je-
doch auch eine große Verantwortung. Zum einen ist 
unsere Gemeinde rechtlich dazu angehalten, jedem 
unserer jüngsten Mitbürgerinnen und Mitbürger 
bis zum Schuleintritt einen Betreuungsplatz an-
zubieten. So werde ich mich dafür einsetzen, dass 
auch weiterhin ausreichend vorschulische Kinder-
betreuungsplätze zur Verfügung stehen. Deswe-
gen habe ich im Gemeinderat den Bau der neuen 
kommunalen Kindertagesstätte „Abenteuerland“ 
mit meiner Stimme unterstützt.

KINDERGÄRTEN
SCHULEN
BILDUNG

Zum anderen sehe ich es als Pflicht unserer Gemein-
de, unseren Jüngsten eine qualitativ hochwertige 
Lernumgebung durch infrastrukturell zeitgemäße 
Arbeitsplätze zu bieten. Hierfür werde ich mich ein-
setzen, denn Bildung ist mir eine Herzensangele-
genheit. Eine unumgängliche Maßnahme ist dabei 
die zwingende Sanierung unserer Theodor-Heuss-
Grundschule. 
Im besten Fall werden die Kinder, deren Eltern hie-
rauf angewiesen sind, nach der Schule in einem 
Hort betreut. Flexible Betreuungsplätze nach 
der Schule gewinnen immer mehr an Bedeutung. 
Hier werde ich den jungen Familien unter die Arme 
greifen und durch die Anpassung unseres Betreu-
ungssystems stets auf die Herausforderungen der 
Zeit reagieren.
Zur Erreichung dieser Ziele gehört für mich ein reger 
informeller und innovativer Austausch zwischen 
dem Bürgermeisteramt und den Schul-, Eltern- und 
Schülervertretern. 

KINDER SIND 
DIE NÄCHSTE GENERATION 
UND UNSERE ZUKUNFT!

Die Betreuung unserer Kinder soll auch zukünftig im Fokus der Gemeinde stehen.

Gemeindestraßen, öffentliche Gebäude, Wasserver-
sorgung sowie der öffentliche Personennahverkehr 
gehören zu den wichtigen Aufgaben der Daseinsfür-
sorge.
Die Sanierung, Instandhaltung sowie Optimie-
rung unserer Infrastruktur möchte ich vorantrei-
ben. Ein intelligentes Verkehrskonzept, die energeti-
sche Verbesserung der öffentlichen Liegenschaften, 
aber auch der Ausbau des Radwegenetzes zum Bei-
spiel in der Bahnhofstraße sind meine Infrastruktur-

GEWERBE UND 
INFRASTRUKTUR

projekte. Ein weiterer Schwerpunkt ist für mich der 
Ausbau der digitalen Infrastruktur: Aus Leer-
rohren muss endlich ein echtes High-Speed-Netz 
entstehen.
Auch unser örtliches Gewerbe werde ich nach bes-
ten Kräften unterstützen. Wir können stolz auf jedes 
ortsansässige Unternehmen sein und müssen da-
für sorgen, bestehende Arbeitsplätze zu sichern 
und neue zu schaffen. Daher sind Einzelhandel, 
Gastronomie und Gewerbe für mich Chefsache. Als 
Bürgermeister werde ich ein Wirtschaftsforum 
etablieren, mit welchem ich aktiv auf unsere Hand-
werker und Gewerbetreibenden, Selbstständigen 
und Unternehmer sowie die Landwirte und die in 
der Gesundheitsfürsorge Tätigen zugehen werde. 
Gemeinsam mit diesen sollen mögliche Wachs-
tumswünsche ermittelt und diese durch intelligen-
te Flächennutzungen und Schaffung neuer Flächen 
gedeckt sowie ihre Anliegen umgesetzt werden. Ge-
rade in der derzeitigen Krise benötigen die örtlichen 
Betriebe unsere Unterstützung.

DIE AUFRECHTERHALTUNG 
UND FÖRDERUNG DER INFRA-
STRUKTUR IST KERNAUFGABE 
EINER KOMMUNE UND GLEICH-
ZEITIG UNERLÄSSLICH AUCH FÜR 
ORTSANSÄSSIGES GEWERBE!

Auch unsere Geschäftswelt verdient durch ein Wirtschaftsforum einen Austausch auf Augenhöhe.



10

MEINE VISIONEN

Ein zentrales Thema ist für mich das Zentrum 
unserer Gemeinde. Das gesellschaftliche Mitein-
ander darf nicht verloren gehen, denn das macht 
uns Sandhäuser aus! Ich will in der Ortskerngestal-
tung nicht nur die Dorfschänke betrachten, son-
dern auch die gemeindeeigenen Liegenschaften 
im Ortskern um den Lège-Cap-Ferret-Platz sowie 
den Festplatz bis hin zum alten Feuerwehrhaus 
miteinbeziehen. Durch eine professionelle Städ-
teplanung werden wir mögliche Varianten durch-
spielen, um den Dorfkern wieder attraktiv zu ge-
stalten und sinnvoll zu beleben. Ich will dabei 
Einzelhandel, Wohnen, Gastronomie und Vereins-
nutzungen miteinander in Einklang bringen. Anre-
gungen seitens der Bevölkerung, der betroffenen 
Vereine und Institutionen sind dabei die Basis der 
politischen Meinungsbildung. 

Bei allen Sanierungen ist mir die Nachhaltigkeit 
der einzelnen Maßnahme ein wichtiges Anliegen. 
Ein „Nachhaltiges Sandhausen“ ist eine meiner 
Visionen und bedeutet für mich eine intelligente 
Kombination erneuerbarer Energien mit einer ef-
fizienten Energienutzung im Hinblick auf unsere 
gemeindeeigenen Liegenschaften. Zur Erreichung 
dieses Ziels will ich beispielsweise alle gemeinde-
eigenen Gebäude mit Solaranlagen ausstatten. 
Energiemonitoring durch Gebäudeautomation 
ist mein Ansporn! 

In Sandhausen darf Home-Office und digitales Ar-
beiten unserer Unternehmen keine Schwierigkeiten 
bereiten. Deshalb setze ich mich für den tatsäch-
lich flächendeckenden Breitbandausbau für 
die Sandhäuser Haushalte, Gewerbetreibenden, 
Schulen und Verwaltung ein. Sandhausen muss so 
schnell als möglich den Sprung ins digitale Zeit-
alter schaffen!
Neben dem entsprechenden Ausbau des Leitungs-
netzes möchte ich die Verwaltung durch meine fri-
schen und innovativen Ideen digitaler und bür-
gerfreundlicher gestalten. Erster Schritt hierzu ist 
die Neugestaltung des Internetauftritts unserer 
Gemeinde. Digitale Endgeräte, die hierfür erforder-
liche Infrastruktur und der geschulte Umgang mit 
digitalen Medien und Endgeräten dürfen auch für 
unsere Schulen kein Fremdwort sein, sondern müs-
sen zur Tagesordnung gehören. Ein gekonnter Infor-
mationsfluss über die sozialen Netzwerke durch 
die Gemeinde Sandhausen und ihren Bürgermeis-
ter muss Selbstverständlichkeit sein.

ATTRAKTIVES UND NACH-
HALTIGES SANDHAUSEN! 

SANDHAUSEN ALS DIGITALE 
MODELLKOMMUNE! 

Da ich im Ort aufgewachsen bin und meine Ju-
gend hier verbracht habe, ist es mir ein Bedürf-
nis, ein Jugendforum ins Leben zu rufen. Dieses 
Forum soll kein steifes Gremium mit Sitzungen 
sein, sondern die Bedürfnisse der Jugend aus-
arbeiten und im Gemeinderat vorbringen. 

Unser Wald befindet sich aufgrund der klimati-
schen Bedingungen in der Rheinebene und unse-
rer sandigen Böden in einem Umbruch. Immer 
mehr Bäume unseres Kiefernwaldes sterben ab. 
Und hier gilt es anzuknüpfen: Der Wald muss durch 
gezielte Aufforstungen unterstützt werden. Hier-
für werde ich zusätzliche Gelder in den Haushalts-
plan aufnehmen. Des Weiteren möchte ich eine 
Initiative der Bürgermeister der Hardtgemeinden 
auf den Weg bringen, um auf Landesebene die be-
sonders angespannte Waldsituation im Hardtwald 
verdeutlichen zu können und die Kommunen auch 
mithilfe der forstlichen Versuchs- und Forschungs-
anstalt zu unterstützen. Hierzu konnte ich bereits 
erste Gespräche mit dem zuständigen Forstminis-
ter führen.
Um bereits frühzeitig ein Gespür für unsere Natur 
zu entwickeln, werde ich mich für eine stärkere Ein-
bindung unserer Schulen im Wald einsetzen. Den 
Dünenputz kennt jeder Sandhäuser Schüler – war-
um übertragen wir die Idee nicht auch auf unseren 
Wald? Durch das Sammeln und das gezielte Streu-
en von Eicheln und Bucheckern können wir so zu 
einer Naturverjüngung beitragen. 

Als Bürgermeister stehe ich im Dienste meiner 
Mitbürgerinnen und Mitbürger und bin gemein-
sam mit meinem Team im Rathaus da, um Ihre 
Anliegen und Probleme zu lösen. Serviceverwal-
tung und Bürgerzufriedenheit müssen unser 
Leitbild sein. Dieses Ideal werde ich den Gemein-
debediensteten vorleben. Gleichzeitig möchte ich 
im Rathaus eine „Politik der offenen Tür“ eta-
blieren, denn ein Bürgermeister ist gewählt, um 
seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu dienen. 

GESELLSCHAFTLICHES MITEINANDER: 
DAFÜR STEHEN WIR SANDHÄUSER!

SANDHÄUSER ZUKUNFTSWALD!

BÜRGERMEISTER!

Dem Forstminister des Landes Baden-Württemberg Peter Hauk konnte ich 
den bedenklichen Zustand unseres Waldes vor Ort verdeutlichen. Gemein-
sam haben wir über gezielte Aufforstungsmaßnahmen für unseren Sandhäu-
ser Zukunftswald gesprochen.

Für die Mitbürgerinnen und Mitbürger ab 65 Jah-
ren werde ich das Seniorenprogramm beibehal-
ten und durch einen Seniorenbeirat erweitern. 
Ein fester Ansprechpartner für unsere Senio-
rinnen und Senioren darf in unserer Verwaltung 
nicht fehlen.

Auch zukünftig soll unser Kulturprogramm im Ort 
durch die Vereine geprägt sein. Gemeindeeige-
ne Liegenschaften und Räumlichkeiten biete ich 
den Vereinen dabei gerne als Veranstaltungsort 
an. Auch seitens der Gemeinde möchte ich durch 
regelmäßig stattfindende öffentliche Veranstal-
tungen ein reges Gemeindeleben fördern, unter 
anderem durch einen Neujahrs- und Neubürger-
empfang. 



Große Ringstraße 33
69207 Sandhausen 

@hakanguenes.sandhausen

@ha.guenes

In Corona-Zeiten bietet es sich an, ganz bequem 
von zuhause aus zu wählen. Dafür können 
Sie mit Ihrer Wahlbenachrichtigung bei der  
Gemeinde die erforderlichen Unterlagen zur 
Briefwahl anfordern. Vergessen Sie nicht, diese 
rechtzeitig loszuschicken. 

Ich bitte um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme! 
Vielen Dank!

BRIEFWAHLHINWEIS

KONTAKT

+49 151 42670686

info@hakangünes.de

www.hakangünes.de 
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