1 Herfurth, Andreas
Geboren in Weimar, 62 Jahre, verheiratet, 2 erwachsene Kinder, Studium der
Betriebswirtschaftslehre in Saarbrücken und jetzt tätig als Sales Manager für Anlagen für
die Lebensmittelindustrie; wohnhaft in Wi.-Breuningsweiler
herfurth.winnenden@t-online.de; Mobil.: 0171 640 0854

Über mich.
Ich bin in Winnenden auf das Gymnasium gegangen. Der Ausflug in die große weite Welt
endete schnell - der Liebe wegen - in Breuningsweiler. Zum Glück kommt hinzu, dass der
Beruf viele Geschäftsreisen in verschiedene Länder mit sich bringt.
Neue Begegnungen, neue Eindrücke auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite
geerdet sein in Breuningsweiler lässt mich immer wieder sagen: ich fahre gerne hinaus und
ich komme auch sehr gerne wieder zurück.

Warum ich auf der SPD-Liste kandidiere:
Politik machen ist für mich Faszination:
1.Ich will für die Menschen in Winnenden etwas bewegen und erreichen.
Siehe unsere Ideen für ein besseres Winnenden.
2.Politik hat die Aufgabe, Zukunft zu denken. Ich denke gerne Zukunft.
3.Demokratie lebt vom Streit, von unterschiedliche Meinungen.
Ich gehe keinem „Streit“ aus dem Weg, wenn es um die Sache geht.
Richtig streiten, ohne sein Gegenüber persönlich zu verletzten, ist eine hohe Kunst, die
gelernt sein will und die nicht viele können. Ich bemühe mich darum.

Angenommen: Geld spielt keine Rolle. Die Verwaltung und der GR
geben mir einen Wunsch frei - Das würde ich tun:
Viele barrierefreie und offene Tagungs- bzw. Begegnungsräume einrichten in Winnenden
und allen Teilorten. Diese Räume gehören ausgestattet mit Internetanschluss, Beamer,
Flipcharts usw., so dass man kreativ tagen kann.

Das finde ich in Winnenden besonders toll:
Im Frühling die Streuobstwiesen, im Sommer das Flair der Marktstraße, im Herbst den
Theaterabend und im Winter das Schwimmen im großen Becken des Wunnebads.

Mein Lebensmotto / was mich aufbaut, wenn´s gerade nicht so
läuft / Mein Politisches Credo

Die Welt ist voller Wirrnisse und Widersprüche. Die Welt retten kann niemand. Aber einen
Beitrag leisten für ein faires und soziales Miteinander ist möglich. Das mache ich.

Man sollte nicht immer alles so wichtig nehmen - und sich selbst erst recht nicht!

