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Georg Keilholz & Team
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• Warum wir uns als Team bewerben?

• Wer sind wir?

• Zeit für einige Fragen
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Wir sind überzeugt:
Kraftshof braucht eine starke 
Stimme nach innen und außen (1)

Die Vereinsatzung beschreibt die Aufgaben des Kraftshofer Bunds e.V.:

„Der Verein Kraftshofer Bund e.V. befasst sich mit:

Förderung von Kunst und Kultur durch Musik- und Theatergruppen

Förderung von Brauchtum

Förderung von Natur- und Umweltschutz

 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenverordnung.

Mit parteipolitischen und konfessionellen Angelegenheiten befasst sich der Verein nicht. “

3



Wir sind überzeugt:
Kraftshof braucht eine starke 
Stimme nach innen und außen (2)

Der Kraftshofer Bund

- vertritt die Interessen der Dorfgemeinschaft gegenüber der Stadt Nürnberg

- vertritt Kraftshof in der Nürnberger Arbeitsgemeinschaft der Bürgervereine

- informiert die Dorfgemeinschaft über relevante Themen, wie z.B, 

- Straßensanierung

- Baugebiet Kraftshof (Süd)

- Multifunktionelle Auenlandschaft Gründlachtal 

- Stadt Umlandbahn

- unterstützt die Organisation von Veranstaltungen für die Dorfgemeinschaft

4



Wir sind überzeugt:
Kraftshof braucht eine starke 
Stimme nach innen und außen (2)

Der Kraftshofer Bund

- vertritt die Interessen der Dorfgemeinschaft gegenüber der Stadt Nürnberg

- vertritt Kraftshof in der Nürnberger Arbeitsgemeinschaft der Bürgervereine

- informiert die Dorfgemeinschaft über relevante Themen, wie z.B, 

- Straßensanierung

- Baugebiet Kraftshof (Süd)

- Multifunktionelle Auenlandschaft Gründlachtal 

- Stadt Umlandbahn

- unterstützt die Organisation von Veranstaltungen für die Dorfgemeinschaft

5



Warum bewerben wir uns für 
die Vorstandschaft?

• Kraftshof ist ein wichtiger Teil unseres Lebens.

• Wir wollen die Lebensqualität in Kraftshof erhalten.

• Wir sind ein gemischtes Team, das die Vielfalt von Kraftshof reflektiert. 
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Georg Keilholz als Vorsitzender

• Geboren und lebenslang wohnhaft in Kraftshof
• Holzbetrieb Keilholz, Kraftshof

„Ich bin in Kraftshof geboren, aufgewachsen und arbeite hier. 
Ich kenne und schätze die Dorfgemeinschaft. Gerne engagiere 
ich mich für Kraftshof!“
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Martin Muhr als 2. Vorsitzender

• Kraftshofer seit Kindergartenzeiten 
• Vertriebsmanager bei Siemens Energy

„Ich finden die die Struktur und Charakter unseres 
Dorfes, als Teil einer Großstadt, einzigartig und 
erhaltenswert! Dies will ich mit meinem 
Engagement bewahren und fördern sowie weiterhin 
aktiv an der Organisation unserer Kirchweih 
mithelfen.“
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Hayo Körber als Kassenwart

• Der Liebe wegen in die Stadt gezogen doch mit dem 
Herzen noch in und bei Kraftshof

•  Versicherungskaufmann

„Mir ist es wichtig, dass die Anliegen des Dorfes und aller 
seiner Bewohner vertreten werden. Hierzu ist es aus 
meiner Sicht wichtig, einen Interessensausgleich 
zwischen den verschiedenen Anliegen zum Wohle der 
Dorfgemeinschaft zu schaffen.“
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Thomas Körber als Schriftwart

• Die ersten 25 Jahre meines Lebens aufgewachsen in 
Kraftshof

• Entwicklungsingenieur in der Automobilindustrie

„Kraftshof hat in geschichtlicher und kultureller Hinsicht viel zu bieten. 
Mit meinem Engagement beim Kraftshofer Bund will ich diese „Schätze“ 
sichtbar machen und gleichzeitig den Zusammen-halt in der 
Dorfgemeinschaft stärken.“
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Brigitte Zitzmann als Beisitzerin

• Geboren und lebenslang wohnhaft in Kraftshof
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„Mir liegt unser Dorf sehr am Herzen. Gerne singe 
ich im Kirchenchor, und wenn man mich braucht, 
helfe ich als Mesnerin aus.“



Elsbeth Seischab als Beisitzerin

• Aufgewachsen im Nachbarort Buch, seit Heirat 1983 
Lebensmittelpunkt in Kraftshof 

• Hauswirtschaftsmeisterin
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„Vor allem in einer schwierigen Lebensphase lernte ich das tragende 
Miteinander der Dorfgemeinschaft schätzen. Daher engagiere ich mich 
gerne für ein offenes, freundliches und kommunikatives Miteinander in 
unserer Dorfgemeinschaft. Tätigkeiten, wie „Kehrd wärd“, Pflege und 
Verschönerung unseres Dorfes liegen mir u. a. am Herzen.“   



Lars Becker als Beisitzer

• Seit 13 Jahren wohnhaft mitten in Kraftshof
• Abteilungsleiter bei Siemens Healthineers

„Als Zugereister habe ich das Leben in Kraftshof kennen- und 
schätzen gelernt. Gerne leiste ich meinen Beitrag und vertrete im 
neuen Vorstand die Neu-Kraftshofer“   
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Wir wollen mit den vielen weiteren Vereins-
mitgliedern des Kraftshofer Bundes sowie den 
anderen Vereinen/Organisationen unseres 
Dorfes, die sich stark für verschiedenste 
Belange engagieren, eng zusammenarbeiten!



Wir bedanken uns als Team für Ihre Stimme!
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