
Christoph Mettel 
will weitermachen 

15. März Der amtierende Bürgermeister 
von Haunsheim stellt sich erneut zur Wahl 

Herr Meuel, wenn Sie Bürgermeister 
bleiben, dann werden Sie als Erstes ... 
Christoph Mette I: . . . am nächsten 
Morgen mit Freude in mein Büro 
gehen und dort konzentriert mit all 
meiner Kraft an den Projekten und 
Visionen der Gemeinde weiterarbei
ten! 

Wie wollen Sie Wohnraum i11 Hauns
heim schaffen? 
Mettel: Wir werden den bereits er
folgreichen Weg weiter beschreiten, 
indem wir die Sanierung und Um
bau bestehender Wohnungen und 
Erschließung neuer Baugebiete wei
ter vorantreiben. Priorität genießen 
dabei Baulücken und Leerstände in 
unseren Ortskernen. Eine lebendige 
und ansprechende Dorfmitte ist ein 
bedeutender Teil des Dorfcharak
ters. Dafür passende finanzkräftige 
Par tner zu finden ist Teil der He
rausforderung. 

Welche M öglichkeiten sehen Sie, um 
mehr Betreuungsangebote für Kinder 
zu schaffen? 
Mettel: Wir haben in den vergange
nen Jahren in die Sanierung der 
Schule mit Turnhalle und Neubau 
des Kindergartens mit Krippe inves
tiert. Vor kurzem konnten wir eine 
zusätzliche Naturgruppe eröffnen. 
Verbesserungsbedarf gibt es beim 

Pulgebot für Ju-

~
/ gendliche. Dort 

--L ~~""L übernehmen unse
..._ V re Vereine eine be-
Wahl deutende Rolle. 

2020 E.~ J~gendtreff 
konnte m Inter

----- kommunaler Zu-
sammenarbeit entstehen. Dazu gibt 
es bereits Gespräche, die ersten 
Schritte in diese Richtung werden 
noch dieses Frühjahr getan. 

Was haben Sie mit dem maroden Gast
haus Adler vor? Soll Haunsheim eine11 
Dorfladen bekommen? 

Mettel: Lassen sie mich bitte beide 
Fragen zusammenfassen. Das Gast
haus Adler ist ein Projekt, das einen. 
sehr langen Atem benötigt. Nach 
dem Erwerb durch die Gemeinde 
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me ein Entwicklungskonzept für 
dieses Areal zu erstellen. Dazu brau
chen wir starke Partner, allein kann 
die Gemeinde diese Aufgabe nicht 
bewältigen. Ein Dorfladen mit Cafe 
als kultureller Treffpunkt und die 
Wiederbelebung des kleinen Bier
gartens spielt in diesem Konzept für 
mich persönliche eine zentrale Rol
le. Daran arbeiten wir. 

Interview: Schopf/Foto: M ettel 

Das ist der Kandidat 

e Persönliches Christoph Mettel 
stammt gebürtig aus Haunsheim. 
Er ist 4 7 Jahre alt, verheiratet und hat 
zwei Kinder. Er geht gerne Wan
dern und Fliegenfischen. 
e Berufliches Mettel hat eine Kar
riere bei der Bundeswehr hint(!r 
sich. Nach der Offiziersschule in Fürs
tenfeldbruck und der Führungs
akademie der Bundeswehr in Harn
burg arbeitete er als "Strahlflug
zeugführer", also als Jetpi lot Mehr
fach absolvierte er als solcher Aus
landseinsätze, unter anderem in Af
ghanistan. 2014 ist er aus der 
Bundeswehr ausgeschieden. 
e Politisches Mettel ist Mitglied der 
CSU und wurde von der Partei ein
stimmig aufgestellt. (ands) 


