
  Am 26. Mai Grün wählen!  

koMMunAlwAhl
vaihinGen



Liebe Wählerinnen und 
Wähler in vaihingen,

„wir haben die Erde von unseren 
kindern nur geborgt“. Dieser 
Satz stand vor 40 Jahren am 
Anfang unseres grünen Den-
kens. In Zeiten nationalistischer 
Egoismen wie dem Brexit, teurer 
Prestigeprojekte wie Stuttgart 21, 
angesichts des wegschmelzens 
unserer Trinkwasser-Reserven 
bei gleichzeitigem Überfluten 
der Meeresküsten, sind es vor al-
lem die jungen Menschen, deren 
Zukunft wir zerstören würden. 

Ich freue mich im oV deshalb 
sehr über das Interesse der 
jungen Menschen - und auch 
der vielen verantwortungsvollen 
Eltern und Großeltern auf unse-
rer liste - an grüner, weltoffener, 
humanitärer und nachhaltiger 

Politik. Ich wünsche mir gerade für die Jungen die Chance, ihre Zukunft mitzu-
bestimmen, neue Sichtweisen in den Gemeinderat zu tragen – damit die Erde be-
wohnbar und das Miteinander friedlich und an unseren vielen Gemeinsamkeiten 
Anteil nehmend bleibt.

Dipl.-Psych. harald Gaßner
Vorstand von Bündnis 90/DIE GRÜnEn, oV Vaihingen und umgebung



Liebe Wählerinnen und  
Wähler in vaihingen,

wir Grüne wollen unsere und 
Ihre Zukunft gestalten. wir wol-
len zukunftsfähig sein - auch für 
unsere kinder und Enkel. Daher 
sind uns Mensch und natur 
wichtig, Architektur und land-
schaft, Ökonomie und Ökologie. 

unsere kandidatinnen und 
kandidaten für den Gemeinde-
rat sind jung und alt, wechselnd 
weiblich und männlich, voller 
Tatendrang und erfahren. Sie 
wollen sich einsetzen für eine 
liebens- und lebenswerte hei-
matstadt und stehen für Beteili-
gung und Bürgernähe. 

Geben Sie daher am 26. Mai diesen engagierten Grünen Ihre Stimme!

ihr Dr. Markus Rösler
landtagsabgeordneter aus Vaihingen-Ensingen
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Gemeinderat vaihingen/enz
wir Grüne bewegen Vaihingen/Enz. Ökologisch, ökonomisch und sozi-
al. Im Gemeinderat arbeiten wir mit herz und Verstand für eine gesun-
de umwelt, eine innovative wirtschaft und eine vielfältige Gesellschaft.
.
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten

hinweise zum 
Wahlsystem
Sie haben 28 Stimmen und können
pro kandidatin oder kandidat bis zu
drei Stimmen vergeben. Sie können
auch die Stimmzettel der Grünen
liste unverändert abgeben.

15. Eugen Schütz
16. Lia Prochaska
17. Andreas Bertram
18. Esther Hofmann
19. Johann Wenzeritt
20. Janine Rösler
21. Moritz Weber-Bleyle
22. Lidija Gorgs
23. Daniel Sakarli
24. Meike Günter
25. Klaus Grabenstein
26. Elke Clauß
27. Roland Mathieu
28. Heike Simons

1.   Dr. Andrea Wagner 
2.   Thomas Essig 
3.   Marion Kiebler
4.   Wilfried Breit
5.   Doris Rudy
6.   Reinhard Wahl
7.   Rosemarie Sing
8.   Lysander-Noel Liermann
9.   Karina Pflüger
10. Florian Görsch
11. Barbara Kretschmer
12. Dr. Karin Larsson
13. Oliver Gorgs
14. Cornelia Geidel
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Vor 10 Jahren zog sie nach Vaihingen und verliebte sich direkt in die 
Stadt an der Enz. nun zieht sie als Spitzenkandidatin in die kommu-
nalwahl. Ihr Ziel: Einen neuen Politikstil etablieren. Mit Menschen 
für Menschen. Mit leidenschaft, herz und Energie frischen wind 
in alte Strukturen bringen. 

„Zu den Grünen kam ich 2018. Das Gefühl, nicht gehört 
zu werden, mein großer Gerechtigkeitssinn und die 
Angst vor einer Entzweihung der Gesellschaft haben 
mich dazu bewegt.“

Seitdem engagiert sie sich auf Kreis- und Landesebene, 
wurde Anfang 2019 in den Kreisvorstand Ludwigsburg 
gewählt. Als junge Mutter liegt ihr vor allem am Herzen, 
„die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbes-
sern. Da gibt es noch Handlungsbedarf. Wir brauchen 
dringend ein Betreuungssystem, das zu den einzelnen 
Lebenssituationen der Familien passt.“ 

Vaihingen solle ein Ort sein, an dem die Bürger*innen 
sich wohl fühlen und mitbestimmen können. „Daher 
unterstütze ich offene Ideen-Wettbewerbe zur Weiter-
entwicklung der Innenstadt sowie einen runden Tisch 
mit Bürgerbeteiligung zur Gestaltung von Kultur-und 
Naturschutz.“

Dr. andrea Wagner

- 33 Jahre alt,
- lebt mit Ihren zwei
 kindern (2 und 4 Jahre
 alt) und Ihrem Mann in
 Aurich
• arbeitet als Dipl.-Chemie-
 ingenieurin für das 
 umweltministerium in 
 Stuttgart 

Listenplatz 1
für den Gemeinderat 
vaihingen/enz

Listenplatz 3
für den kreistag 
Ludwigsburg

Listenplatz 5
für die Regional- 
versammlung 
stuttgart
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Als Vertreter der Vaihinger Bevölkerung im Gemeinderat liegen 
mir besonders die natur sowie der umgang mit unserer umwelt am 
herzen.

„Wie auch in den letzten Jahren im Gemeinderat möchte 
ich auch in Zukunft mein Fachwissen im Bereich Tiefbau 
und Planung einbringen und so, mit dafür sorgen, dass 
Vaihingen zusammen mit allen Teilorten lebens- und 
liebenswert bleibt.

Ebenfalls liegt mir ein vernünftiger und zielgerichteter 
Umgang mit unseren Steuergeldern am Herzen. Auch in 
den ertragreichen Jahren muss in die Zukunft gedacht 
werden. 

In dieser Zeit müssen Finanzpolster ausgebaut werden 
um in Konjunkturschwächeren Zeiten weiter investieren 
zu können.

Es würde mich sehr freuen, wenn ich meine Arbeit für 
die Einwohner der Stadt Vaihingen an der Enz in den 
kommenden 5 Jahren fortsetzen dürfte, umso weiter für 
eine Ökologische sowie ökonomische Stadtentwicklung 
kämpfen zu können.“

Thomas essig

- 28 Jahre alt,
- verheiratet, 1 kind
- arbeitet als landschafts-
 architekt / Bauleiter 

Listenplatz 2
für den Gemeinderat 
vaihingen/enz
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„Unsere Stadt mit ihren Teilorten lebt von 
ihren BürgerInnen. Es ist wichtig, SIE bei 
der Gestaltung aller öffentlichen Belange 
mit einzubeziehen, damit auch kommen-
de Generationen hier eine Heimat finden. 
Bürgernah, wertschöpfend und nachhal-
tig: So soll eine Stadt sein.“

„Sehr wichtig ist mir die bewusste 
nachhaltige Gestaltung unsere Ortsteile 
und der Stadt, um sie noch lebenswerter 
zu machen. Kultur, Nahversorgung und 
Begegnungsmöglichkeiten sind dazu 
wichtige Bausteine.“

Wilfried Breit

Marion Kiebler 

krankenschwester • verheiratet • 4 kinder
 

65 Jahre • Bankfachwirt i.R. • 3 kinder 

 Platz 3 Gemeinderat Vaihingen/Enz 

 Platz 4 Gemeinderat Vaihingen/Enz 
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„Ich stehe für eine offene, klare und 
zielführende Kommunikation und schaffe 
Verbindungen zwischen Menschen aller 
Altersgruppen. Da wir das Fundament für 
unsere Kinder bilden, setze ich mich ein 
für die gewählten Jugendvertreter und 
die lokale Sozialarbeit.“

„Mit engagierten Menschen und his-
torischen Gebäuden zur lebenswerten 
Altstadt und liebenswerten Ortsmitten.
Dazu ein Stadtmuseum mit Ausstellungs-
flächen für lokale Projekte – auch für 
Jugendliche!“

Reinhard Wahl

Doris Rudy

52 Jahre •  verheiratet • 2 kinder •
Selbstständige Familien- und Sozialberaterin 
• Mediatorin • Pflegepädagogin

50 Jahre • Familie mit 3 kindern •Abteilungs-
leiter Fensterbau,  Schwerpunkt Denk-
malpflege • Stadtführer • Vors.  Vaihinger 
Gesellschaft für Stadtgeschichte e.V.

 Platz 5 Gemeinderat Vaihingen/Enz 
 Platz 3 ortschaftsrat kleinglattbach 

 Platz 6 Gemeinderat Vaihingen/Enz 
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verheiratet,  2 kinder, 
ökologischer Gemüsebau-
betrieb, Töpferin,  Tonwerk-
statt,  Schulbetreuerin 
„Mir ist die Weiterentwicklung des 
ÖPNV und der Radwege wichtig.“

Auszubildender Schreiner
„Kompromisse schaffen, die für 
alle Beteiligten zukunftsweisend 
sind. Zusammen erreichen wir 
mehr.“

Angestellte
„Ich möchte mich für Familien 
und Alleinerziehende einsetzen.“

53 Jahre,  2 kinder,  geschie-
den,  kundenberaterin 
„Für ein lebendiges, attraktives 
Vaihingen für Jung und Alt“

53 Jahre,  verheiratet,  4 kinder, 
Diplom-Psychologin,  ökologische 
landwirtschaft im nebenerwerb
„Mehr Natürlichkeit im Sinne von Respekt 
in der Gesellschaft, gegenüber der Um-
welt und der Wirtschaft.“

Rosemarie sing

Florian Görsch

Karina Pflüger

Barbara Kretschmer Dr. Karin Larsson

 PlATZ 9 PlATZ 7 

 PlATZ 10 

20 Jahre,  Student online 
Medien Management
„Vaihingen hat so viel Potenzial. 
Ich setze mich dafür ein, dass 
dieses voll ausgeschöpft wird.”

Lysander-noel
Liermann 

 PlATZ 8 

 PlATZ 11  PlATZ 12 
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Atmungstherapeut,  
4 kinder
„Für ein lebenswertes Vaihingen 
mit einem vielfältigen Vereins-
leben.“

26 Jahre,  wirtschafts-
ingenieurin B.Sc.,  tätig im 
Projektmanagement
„Wichtig ist mir eine bunte und 
freie Gesellschaft, in der sich alle 
wohl fühlen können.“

59 Jahre,  verheiratet,   
1 Sohn,  angestellter Augen-
optikermeister 
„Mir ist Stadtentwicklung, Mehr-
generationenwohnen, günstiger 
Wohnraum, Integration und 
Kultur wichtig.“

51 Jahre,  Dipl.-Ing. (Fh),  
tätig in der Qualitäts-
kontrolle
„Ich wünsche uns eine faire 
Energiewende.“

Sozialarbeiterin
„Bewahrung der Schöpfung, 
Fruchtbarkeit und Artenvielfalt. 
Einsatz für Menschen, die eine 
schwache Lobby haben.“

Oliver Gorgs

Lia Proschaska

eugen schütz

andreas Bertram esther hofmann

 PlATZ 13 Gemeinderat 
 PlATZ 8 oR  kleinglattbach

 PlATZ 17  PlATZ 18  PlATZ 16 

49 Jahre,  verheiratet,  
2 kinder,  Redakteurin
„Ich wünsche mir eine Stadt, die 
offen für Neues und vielfältig ist 
– auch abseits des Mainstreams.“

Cornelia Geidel

 PlATZ 14 Gemeinderat 
 PlATZ 8 kreistag

 PlATZ 15 Gemeinderat 
 PlATZ 6 kreistag
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Technischer 
Maschinenbauer
„Ich wünsche mir für die gesamte 
Stadt Plätze, wo man sich treffen 
und miteinander Musik machen 
kann.“

Fachkrankenschwester, 
verheiratet,  4 kinder
„Für ein buntes, lebendiges 
Vaihingen.“

42 Jahre, verheiratet,  
3 kinder,  Angestellter
„Meine Schwerpunkte: nachhalti-
ge Stadtentwicklung, starke und 
lebendige Wirtschaft, Erneuerbare 
Energien“

19 Jahre,  Student
„Mir ist es wichtig die Jugend bei 
einer Wiederbelebung der Innen-
stadt miteinzubeziehen und den 
Fahrradverkehr zu fördern.”

45 Jahre,  verheiratet,  
2 kinder,  Dipl.-Sozialwirtin (Fh), 
„Ich setze mich für Bildung und 
Soziales, vor allem für eine offene und 
vielfältige Gesellschaft ein.“

Johann Wenzeritt

Lidija Gorgs

Moritz Werber-Bleyle

Daniel sakarli Meike Günter

44 Jahre,  3 kinder,  Diplom- 
Biologin
„Für ein kinderfreundliches 
Vaihingen, gentechnikfreie 
Lebensmittel und nachhaltiges 
Denken + Handeln.“

Janine Rösler

 PlATZ 21 Gemeinderat 
 PlATZ 4 oR  kleinglattbach 

 PlATZ 20 

 PlATZ 22 Gemeinderat 
 PlATZ 11 oR kleinglattbach                  

 PlATZ 24 Gemeinderat 
 PlATZ 9 oR kleinglattbach 

 PlATZ 19 

 PlATZ 23
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krankenpfleger und  
Biogärtner
„Der Nachhaltigkeit und Vielfalt 
verpflichtet.“

55 Jahre,  3 kinder, 
geschieden, Stadtamtsrat
„Durch meinen Beruf sehe ich den 
Schwerpunkt im Bereich Verkehr 
und durch meine Kinder im 
Bereich Familienstärkung.“

52 Jahre,  Sachbearbeiterin,  
4 erwachsene kinder
„Ich möchte mich für eine 
umweltfreundliche/fairtrade Stadt 
Vaihingen einsetzen.“

Klaus Grabenstein

Roland Mathieu heike simons 

 PlATZ 25 

 PlATZ 27 

59 Jahre,  Chefsekretärin,  
2 erwachsene kinder, 
verwitwet
„Ich stehe für eine bürgernahe 
Politik mit den Schwerpunkten 
nachhaltige Stadtentwicklung 
und Jugend-/Seniorenarbeit.“

elke Clauß

 PlATZ 26 

 PlATZ 28 Gemeinderat 
 PlATZ 5 oR  kleinglattbach 
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Für kinder, Jugendliche und ihre Familien möchten wir die 
bestmöglichen Rahmenbedingungen schaffen. Dazu gehört, dass 
die Öffnungszeiten von kindergärten und -krippen an moderne 
Arbeitszeiten angepasst sind und das Sharing-Prinzip weiter verbes-
sert wird, damit Eltern ihre kinder flexibel betreuen lassen können.

Vaihinger kinderbetreuung soll qualitativ hochwertig, aber für 
jeden Geldbeutel finanzierbar sein, deshalb wünschen wir einkom-
mensabhängige Beiträge. 

“Abseits“ darf ein Jugendhaus gerne heißen, aber Schulkinder und 
Jugendliche dürfen nicht abseits betreut werden. Deshalb stehen 
wir für eine wertige kernzeitbetreuung an den Schulen. 

Zudem schätzen wir die Arbeit des Jugendgemeinde-
rats und der Jugendsozialarbeit und unterstützen die-
se künftig durch eine intensive und wertschätzende 
Zusammenarbeit.

Perspektiven in Grün: 
Betreuung stärken, 
Chancen schaffen.
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Zuhause in Grün: 
Zusammenhalt fördern, 
Offenheit leben.
Vaihingen und seine acht ortsteile besitzen eine Vielfalt an orts-
bildprägenden Gebäuden, die schützenswert sind, wenn auch nicht 
denkmalgeschützt. um diese zu erkennen und zu pflegen, gilt es sie 
zu erfassen, zu katalogisieren und ggf. das Vorkaufsrecht der Stadt 
mutig einzusetzen. 

Städtische Grundstücke können helfen, die wohnraumnot zu 
lindern, wenn wir dort den sozialen wohnungsbau aufleben lassen 
und Generationen-wohnmodelle fördern.

Die Frage um das Enßle-Areal hat Vaihingen unnötig gesellschaft-
lich gespalten. wir respektieren das Ergebnis des Bürgerentscheids 
und unterstützen die Idee einer Mediation, auch als Vorbild für die 
lösung künftiger Interessenkonflikte. 

wir stehen für einen offenen Ideen-wettbewerb, 
der das Enßle-Areal und die weiterentwicklung der 
Innenstadt Vaihingen umfasst.
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verkehr in Grün: 
nahverkehr ausbauen, 
nachhaltig weiter- 
kommen.
Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPnV) wird dann angenom-
men, wenn ortsteile und nicht nur Zentren miteinander verbunden 
werden, wenn er preiswert ist und Zugtaktungen – nicht nur RE, 
auch IRE und Verbindungen in den karlsruher Verbund – über-
nommen werden. Dafür werden wir uns einsetzen.

Eine konsequente umsetzung unseres Radwegekonzepts und die 
umgestaltung der wEG-Trasse zur Radbahn von kleinglattbach bis 
Enzweihingen wird das Fahrrad als alltägliches Verkehrsmittel und 
unsere Stadt aufblühen lassen.

lärmkonzepte und Tempolimits werden Verkehr in 
den wohngebieten reduzieren und beruhigen, sowie 
Durchgangsverkehr intelligent lenken. Dafür setzen 
wir uns ein.
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naturschutz in Grün: 
Klimaschutz leben, 
natur erhalten.

21

klimaschutz fängt bei uns allen an! Auch Vaihingen und seine orts-
teile können Beiträge leisten. Stromgewinnung auf öffentlichen 
und privaten Dächern kann durch Information und Förderung 
unterstützt werden. Regionale und saisonale Produkte kaufen wir 
dort, wo Flächen ökologisch genutzt und nicht versiegelt sind. wo 
der klimawandel schon Auswirkungen zeigt, gilt es z.B. mit verant-
wortungsvollem hochwasserschutz Bürger*Innen und Eigentum zu 
schützen.

unsere Streuobstwiesen, unsere Steillagen mit ihren Trocken-
mauern, unsere wälder und Gemarkungen sind erhaltenswerte, 
ökologisch wertvolle landschaften. wir schlagen einen runden 
Tisch „natur Vaihingen 2030“ vor, an dem sich Bürger*Innen, 
naturschützer*Innen, land- und Forstwirtschaft und die Verwal-
tung kultur- und naturschutz gestalten können.

Die Einzigartigkeiten unserer natur rund um Vai-
hingen und den ortsteilen wollen wir in einer neuen 
(Stadt-)Führung erlebbar werden lassen. B
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Fällt Europa in den Nationalismus zurück oder 
begründet sich die Europäische Union kraft-
voll neu? Um diese Frage geht es bei der Eu-
ropawahl im Mai 2019. Wir haben eine klare 
Antwort: Wir wollen Europas Rolle in der Welt 
stärken und die EU wieder handlungsfähiger 
machen. Wir werden die Klimakrise bekämpfen 
und Europas Demokratie verteidigen.

 „Die Europäische Union steht für etwas Un-
glaubliches: Frieden. Das müssen wir schützen 
und uns auf neuen Herausforderungen einstel-
len. Die Klimakrise ist zentral. Die Europawahl 
ist entscheidend für die Klimawende. Für ein 
klimagerechtes Europa möchte ich mit Euch/
Ihnen streiten. Ich möchte mich für Sie für ein 
klimagerechtes Europa einsetzten“, so Spit-
zenkandidat für Baden-Württemberg, Michael 
Bloss.

„Europa war die beste Idee, die Europa je hatte! 
Aber: die EU muss sich unbedingt weiterentwi-
ckeln. Neben Klima-,  Artenschutz, Mobilitäts-
wende und Gemeinwohlökonomie setze ich 
mich dafür ein,  dass die Stimme der Kommu-
nen in der EU mehr Gehör erhält: Somit wird 
Europa vor Ort greifbarer. Und durch gemein-
sames Handeln entsteht Hoffnung!“, bekräftigt 
Co-Spitzenkandidatin für Baden-Württemberg, 
Anna Deparnay-Grunenberg.

europas versprechen erneuern

am 26. Mai geht es um alles:  
sagen sie Ja zu europa,  
Ja zu Demokratie und  
Ja zu Klimaschutz. 

ihr Kreuz für europa, 
ihre stimme für Grün. 

Kontakt
gruene.vaihingen@online.de
Facebook: Grüne Vaihingen,   
Instagram@gruenevaihingen

impressum 

V.i.S.d.P.: Bündnis 90/Die Grünen Vaihingen/Enz, 
Harald Gassner,  Friedrichstr.17,  71665 Vaihingen
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