
Dr. Karl-Heinz Debacher
Rektor GMS i. R., 64, verh.; 

Gemeinderat, Bürgermeisterstell-
vertreter, Kreisrat, Regionalrat,  

Eurodistriktrat, 
Stellv. Vorsitzender des DRK, 
Sprecher des Kulturkreises, 

Hobbys: Geschichte & Mundart 

"Der Taubergießen ist ein 
wichtiger Teil unserer Heimat. 
Er muss vor irreparablen Schä-

den bewahrt werden.
Deshalb sagen wir einstimmig 
NEIN gegen jegliches Trans-
portsystem im Naturschutz-

gebiet."

 

Anja Gruninger
Gastronomin, 50, verh.; 

Gemeinderätin, Vorsitzende des 
Vereins "fit+aktiv", 

Hobbys: Geige spielen, tanzen 
"Wir sind fest der Überzeu-
gung, dass die große Betei-
ligung der Bürgerinnen und 

Bürger an den Bürgerforen zu 
den anstehenden Projekten 
Wasserpark und Verkehrs-
beruhigung zeigt, dass die 
Gemeinde hier richtig und 

demokratisch handelt. Deshalb 
setzen wir uns dafür ein, dass 
wir diesen begonnen Weg un-

bedingt weitergehen."

Georg Lang
Leiter Wareneingang, 54, verh.; 
über 20 Jahre regelmäßiger Be-
such der Gemeinderratssitzun-
gen, Mitglied der Musikkapelle, 
Hobbys: Fahrrad & Motorrad 

fahren, Trompete spielen, Gar-
tenarbeit  

"Wir wollen nicht, dass unse-
re pflegebedürftigen Mitbür-
gerinnen und Mitbürger zur  
Pflege in Nachbargemeinden 
„auswandern“ müssen. Wir 
sind fest davon überzeugt, 

dass wir in Rust dringend ein 
Pflegheim brauchen."

Sarah Wojan
Schulsozialarbeiterin, 29,  
Engagiert im Tierschutz, 

Hobbys: lesen, Yoga, leiden-
schaftliche Hobbygärtnerin 

"In den neuen Baugebieten 
"Ellenweg" im Osten unserer 
Heimatgemeinde wohnen sehr 

viele Familien mit Kindern.
Darum wollen wir die Skater-

anlage vom Festplatz am 
Allmendwald in die Nähe 
der neuen offenen Schul-

sportanlage verlegen. Das ist 
der richtige Standort, dafür 

setzen wir uns ein!"

Bernd Hauser
Hausmeister GMS Rust, 49, 

verh.; SPD-Mitglied, Alterska-
merad der Feuerwehr, Mitglied 
im Sportverein, Hobbys: Fuß-
ball, Aufenthalt in der Natur  
"Im Fahrplan des Öffentli-
chen Personen-Nahverkehrs 
in Rust klaffen noch große 
Lücken und es gibt immer 
noch erheblichen Verbes-

serungsbedarf. So muss vor 
allem der Schülerverkehr 

- auch über die Kreisgrenze-
hinweg - deutlich verbessert 

werden."

Marianne Ezsias
Selbständige med. Fußpflegerin, 

56, verh.; Mitglied im Verein 
"fit+aktiv", Hobbys: Reisen, 

Fahrrad fahren, lesen  

"Das „Naturzentrum Rhein-
auen“ mit seinem einmaligen 
„Klimawandelgarten“ ist ein  

besonderer Ort bei uns in 
Rust und findet bundesweit 

Anerkennung.
Wir wollen auch weiterhin 

uneingeschränkt dieses Vor-
haben unterstützen und den 
weiteren Ausbau fördern."

Krasimir Stoykov
Serviceleiter, 40, verh.; 

Hobbys: Schwimmen, Filme 
schauen, kochen  

"Wir pflegen eine sehr gute 
und langjährige Verbindung 
mit unserer Partnergemein-
de Marlenheim im Elsaß in 
Frankreich. Bei uns leben 

welt- und kulturoffene Men-
schen, das sage ich aus Er-
fahrung. Deshalb wollen wir 
unseren Horizont mit einer 

neuen Partnerschaft im Osten 
Europas erweitern."

Karin Schönstein
Kassiererin, 49, verh.; 

DRK-Übungsleiterin, Mitglied 
der SPD, der kfd, im Verein "fit 
+aktiv", Partnerschaftskomitee 
& Kulturkreis, Hobbys: Fahrrad 

fahren, lesen, schwimmen  
"Rust leistet eine beispiel-
hafte Familienförderung. 
Wir von der SPD-Fraktion 

haben für den Familienpass 
den Grundstein gelegt. Wir 
fordern ausdrücklich, dass 

auch Leistungen für Senioren 
in den Familienpass aufge-

nommen werden."

Engelhard Broßmer
Postbeamter i. R., 61, verh.; 
Pfarrgemeinderat, Hobbys: 

wandern, Rad fahren, Winzer-
mit eigenen Reben

"Geschafft! Unsere Gemein-
schaftsschule hat einen aus-
gezeichneten und grandiosen 
Start hingelegt. Nun ist eine 
Erweiterung unserer Schulge-
bäude dringend erforderlich.

Wir müssen diese Baumaß-
nahme so schnell wie möglich 

realisieren."

Daniela Kindilide
Musikpädagogin, 47, verh.; 

SPD-Mitglied, 
Hobbys: lesen, kochen, Garten-

arbeit, Mitglied der kfd  

"Es sollen wieder Kinder-
gartenkinder in Containern 
untergebracht werden. Das 

gefällt uns gar nicht.

Wir werden darauf achten, 
dass die Kindergartenkinder 
nur solange als unbedingt 

nötig in den Containern blei-
ben müssen."

Maximilian Wagner
Werkzeugmechaniker, 24, 

SPD-Mitglied, Gerätewart der 
Feuerwehr Rust  

"Mal ehrlich, alle unsere 
Vereine in unserer Heimatge-

meinde tragen doch maß-
geblich zum Erhalt unserer 

Ruster Identität bei.

Wir sind der Meinung, dass 
die Unterstützung und 

Förderung aller Vereine ein 
wichtiges Anliegen des neuen 

Gemeinderats sein muss."

Antonio Hellmann
Hausmeister Kommunaler Kin-
dergarten, 65, verh.; SPD-Mit-
glied, Gewerkschafts-Mitglied, 
Mitglied im Widerspruchsaus-
schuss der Dt. Rentenversiche-

rung, Hobbys: Gartenarbeit, 
Camper-Reisen, schwimmen

"Die Wohn- und Lebensquali-
tät der Menschen im Unter-

dorf und in der Fischerstraße  
muss dringend verbessert 

werden. Wir fordern mit der 
Planung einer Ostumfahrung  

von Rust zu beginnen."


