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Das bin ich: 
 
Mein Name ist Dominik Gutcke (54), ich wohne mit meiner Familie seit Oktober 2015 
in Schönbach. Verheiratet bin ich mit Mira, wir haben zwei Kinder, Sophie (14) und 
Nik (fast 13).  
1985/1986 leistete ich meinen Wehrdienst von 15 Monaten überwiegend in Lands-
berg a. Lech ab. 1987 begann ich ein Studium der Sportwissenschaften an der 
Sporthochschule Köln. Ende 1996 begann ich ein Jurastudium an der Phillips-
Universität Marburg; das Erste Staatsexamen legte ich 2001 und das Zweite 
Staatsexamen 2006 ab. Seit 2007 bin ich Rechtsanwalt, seit 2008 selbständig tätig in 
meiner Kanzlei in Kirchhain.  Meine private Leidenschaft gilt dem Holz, den Wäldern 
und der Natur. Ich versuche mich als Kreativer Holzwerker, der die Form im Holz, so 
wie die Natur sie vorgibt, herausarbeitet und sicht- und fühlbar macht. 
 
Meine Motivation, mich in Schönbach einzubringen: 
 
Ich habe das Leben auf dem Dorf schon immer dem anonymen Leben in der Stadt 
vorgezogen. Ich empfinde eine lebendige Dorfgemeinschaft als nächstgrößere sozia-
le Einheit nach der Familie. Schönbach ist eine sehr lebendige, gesunde, diverse, 
freundliche und sehr offene Dorfgemeinschaft. Dies ist keineswegs selbstverständ-
lich, sondern ergibt sich aus dem starken Engagement vieler Schimmbächer. Meine 
Familie hat sich hier sehr schnell heimisch gefühlt und wir haben viele Bekanntschaf-
ten und Freundschaften geschlossen.  
 
Ich möchte gerne das, was ich nach meinen Kräften und Fähigkeiten bieten kann, 
der Dorfgemeinschaft zurückgeben und meinen Teil dazu beitragen, dass sich auch 
weiterhin bisherige und neu zugezogene Bürger hier wohlfühlen. 
 
Schönbach	2031	–	wie	soll	es	idealerweise	sein	und	was	müssen	wir	heute	dafür	
tun,	damit	es	so	wird?	
 
Idealer Weise sollte Schönbach auch in 10 Jahren und darüber hinaus noch ein le-
bendiges Dorf sein. Wir müssen heute und in Zukunft das soziale Leben pflegen, in 
dem sich alle Generationen wiederfinden. Dazu soll erhalten werden, was in der Ge-
genwart und Zukunft eine gehaltvolle Rolle spielt und spielen soll, verändert werden, 
was diesen Zweck nicht (mehr) erfüllt und entwickelt werden, was zukünftig den 
Zweck der Lebendigkeit einer toleranten Dorfgemeinschaft fördert. Deshalb sollten 
stets alle Generationen und Interessen einbezogen werden. 
 
Tatsächlich ist Schönbach – wie ich finde weit mehr als die Nachbardörfer – schon 
lange auf diesem guten Weg. Also müssen wir alles o.g. tun, damit es so bleibt. 


