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MEIN 3x3 PLAN FÜR SALACH:

IHRE IDEEN & KONTAKT:
Politik und Demokratie leben von Austausch und Beteiligung. Wenn 
es darum geht, das Salach von morgen zu gestalten, sollen alle ge-
hört werden. Mir liegen Ihre Ideen und Anregungen besonders am 
Herzen.

Was läuft gut? Wo kann Salach noch besser werden? Was wün-
schen Sie sich für Ihre Heimat? Lassen Sie es mich wissen!

+49 1575 4091199

kontakt@dennis-eberle.dedennis-eberle.de

denniseberle_salach

Dennis Eberle - Bürgermeister für Salach

An den 
Herausforderungen 

unserer Zeit wachsen

Eine Strategie zur 
Gemeindeentwicklung 

für Salach

Zukunftsprojekte 
vorantreiben und 

umsetzen

Investieren in Bildung 
und Betreuung Wohnen für alle Starke Wirtschaft, 

starke Gemeinde

Ehrenamt unterstüt-
zen, wertschätzen und 

sichtbarer machen

Nachhaltigkeit und 
Generationengerech-

tigkeit für Salach
Gemeinschaft leben

...den ausführlichen 3x3 Plan fi nden Sie auf meiner Webseite: 
dennis-eberle.de

V.i.S.d.P. Dennis Eberle, Luginsland 5, 73116 Wäschenbeuren
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AUCH PER 
BRIEF!

Für Morgen anpacken. Salach bleiben.



Am 16. Oktober entscheiden Sie mit der Wahl eines neuen Bürgermeis-
ters über die Zukunft von Salach. Mit Erfahrung, Kompetenz und Tatkraft 
möchte ich Salach voranbringen und Ihr neuer Bürgermeister werden.

Salach hat die Weichen Richtung Zukunft gestellt. Jetzt ist es wichtig, den 
Zug ins Rollen zu bringen und die aufgegleisten Projekte in die Tat um-
zusetzen. Dafür braucht es nicht nur Sachkenntnis, sondern auch einen 
Bürgermeister, der mit Herzblut anpackt.

Es braucht aber auch einen Bürgermeister, der die gesamte Gemeinde 
und alle Menschen in Salach mitnimmt und einbindet. Genau dieser Bür-
germeister möchte ich für Sie und für Salach sein.

Die Zeit bis zur Wahl möchte ich nutzen, um mit möglichst vielen von Ihnen 
ins persönliche Gespräch zu kommen – dieser Austausch liegt mir be-
sonders am Herzen. Ich freue mich natürlich, wenn Sie mir Ihre Ideen und 
Anregungen auf meiner Homepage, auf meinen Social-Media-Kanälen, 
als E-Mail oder per WhatsApp zukommen lassen.  

Bis bald in Salach!

Ihr Dennis Eberle

Liebe Salacherinnen und Salacher,

Einer der anpackt
Engagement und Ehrenamt waren für mich schon im-
mer wichtig. Früher im Sportverein, als Ministrant und 
politisch in der Region. So habe ich schon früh gelernt, 
was es heißt, im Team zu spielen und Verantwortung 
zu übernehmen. Heute bin ich neben meiner beruf-
lichen Tätigkeit unter anderem als Reserveoffi zier im 
Katastrophenschutz aktiv. 

Mit Salach verbunden
Geboren bin ich 1993 in Schwäbisch Gmünd - und 
aufgewachsen bin ich in Wäschenbeuren. Ein Teil 
meiner Familie stammt aus Salach; unter anderem 
meine Großeltern wohnen heute noch dort. In mei-
ner Kindheit und Jugend durfte ich viel Zeit in Salach 
verbringen und die Entwicklung der Gemeinde seit 
über 20 Jahren hautnah erleben. Noch heute fühle 
ich mich Salach sehr verbunden.

Familienvater und Ehemann
Seit 2019 bin ich mit meiner Frau Lara verheiratet. 
Gemeinsam mit unserer Tochter und unserem 
Sohn wohnen wir aktuell in Wäschenbeuren. Ich 
genieße die Zeit mit meiner Familie, beispielswei-
se bei Ausfl ügen ins Freibad oder gemeinsamen 
Wanderungen.

Mit Verwaltungserfahrung
Ich habe in Konstanz Politik- und Verwaltungswis-
senschaften studiert. Schon damals wusste ich: 
Verwaltung ist für mich genau das Richtige. Des-
halb habe ich daran anschließend mein Master-
studium an der Deutschen Universität für Ver-
waltungswissenschaften in Speyer absolviert.

Praktische Erfahrungen konnte ich unter ande-
rem im Deutschen Bundestag, im Bundesmi-
nisterium der Verteidigung und beim Verband 
Kommunaler Unternehmen sammeln. Aktuell 
arbeite ich als Büroleiter im Landtag von Ba-
den-Württemberg.

Durch meine Ausbildung und meinen Beruf 
bringe ich das richtige Handwerkszeug mit, 
um dicke Bretter für Salach zu bohren.


