
 
 

  

 

  

 

 

 

Wir Kandidaten werden konkret: 

 
Perspektiven in Grün 

Betreuung stärken, Chancen schaffen 

• Ihre Anliegen wollen wir hören, zielbringende Lösungen fördern und durch 
vernetzte Zusammenarbeit unterstützen  

o mit dem Ortschaftsrat, Gemeinderat und auch Jugendgemeinderat, 
o mit den Kindergärten, Schulen, Jugendsozialarbeitern, Vereinen, Kirchen 

und Ämtern. 

• Wir sind offen für Ihre innovativen Ideen und Projekte, die Lebensqualität für alle 

ermöglichen. 
 

Zuhause in Grün 

Zusammenhalt fördern, Offenheit leben 

• Für Begegnung der gesellschaftlichen Gruppen aller Generationen und Kulturen 
fehlt, nach unserer Meinung,  Kunst-, Kultur- und Begegnungsraum in 
Kleinglattbach. Gemeinsam wollen wir nach Lösungen suchen. 

• Wir helfen mit, die Integration von Neubürgern aus allen Kulturen zu ermöglichen. 

• Wir arbeiten daran, die Kommunalpolitik transparent zu machen, indem wir die 

Themen & Beschlüsse der OR-Sitzungen zeitnah kompakt & verständlich sichtbar 
werden lassen. 
 

Verkehr in Grün 

Nahverkehr fördern, Nachhaltig weiterkommen 

• Wir setzen uns ein für eine nachhaltige und ökologische Verkehrsplanung und 

vertreten Kleinglattbacher Interessen in den entsprechenden Gremien 

• Wir suchen nach Lösungen Radwege auszubauen und zu vernetzen 
 

Naturschutz in Grün 

Klimaschutz leben, Natur erhalten  

• Flächenversiegelung einschränken 

• Grünflächen erhalten 

• Insektenfreundliche Begrünung fördern 

 

  



 
  

 
Bündnis 90 / Die Grünen – OV Vaihingen an der Enz 
(www.gruene-vaihingen.de) 
 
 
Perspektiven in Grün:  
Betreuung stärken, Chancen schaffen.  
 
 
 
Zuhause in Grün: 
Zusammenhalt fördern, Offenheit leben. 
 
 
 
Verkehr in Grün: 
Nahverkehr ausbauen, nachhaltig weiterkommen. 
 
 
 
Naturschutz in Grün 
Klimaschutz leben, Natur erhalten.  

 

 

 

 

 

Impressum 

V.i.S.d.P.: Bündnis 90/Die Grünen 

Ortsverein Vaihingen an der Enz 

Harald Gassner 

Hohenstaufenstr. 9 
71665 Vaihingen an der Enz 

Bildnachweise 

Themenbilder: Landesverband Grüne BW 

 
Hinweis zum Wahlsystem 

 

Sie haben 11 Stimmen und können pro 
Kandidatin / Kandidat bis zu drei Stimmen 

vergeben. 
 

Natürlich können Sie auch den Stimmzettel 
der Grünen Liste unverändert abgeben. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



 
 

 

  

 „Ehrlichkeit, Offenheit und Nachhaltigkeit sind für mich 
als überzeugten Europäer die mir wichtigen Werte, an 
denen ich mich messe und orientiere. 
Seit 1992 leben meine Frau und ich in Kleinglattbach, 
meine vielfältigen internationalen Erfahrungen auf 
ehrenamtlichen und beruflichen Ebenen werde ich für ein 
grüneres, lebenswerteres Kleinglattbach einbringen – 
Bewährtes erhalten und Zukunft miteinander gestalten“ 

 

Doris Rudy 
52 Jahre alt, verheiratet,  zwei erwachsene Kinder 
Selbständig, Familien-& Sozialberaterin, Pflegepädagogin 

Wichtig für mich: Respekt und Anerkennung statt 
machtvoller Ignoranz - gemeinschaftliches Handeln statt 
gegeneinander zu kämpfen - sinnvolle Innovationen statt 
konservatives Verharren - Verbindungen zwischen 
Generationen statt Vereinzelung und Vereinsamung. Dafür 
werde ich mich einsetzen für ein lebens- und 
liebenswertes Kleinglattbach. 

Moritz Weber-Bleyle 
42 Jahre, verheiratet, drei Kinder 
Angestellter 

Ich setze mich für eine nachhaltige Stadtentwicklung ein, 
insbesondere für ein vielfältiges wirtschaftliches Angebot, 
ein lebendiges gesellschaftliches Miteinander sowie die 

 

 „Wichtig für mich: Respekt und Anerkennung statt 

machtvoller Ignoranz - gemeinschaftliches Handeln statt 

gegeneinander zu kämpfen - sinnvolle Innovationen statt 

konservatives Verharren - Verbindungen zwischen 

Generationen statt Vereinzelung und Vereinsamung. 

Dafür werde ich mich einsetzen: 

Für ein lebens- und liebenswertes Kleinglattbach.“  

 

 

 

 
 

55 Jahre, verheiratet, zwei erwachsene Söhne 
Math. techn. Assistentin in Teilzeit 

„Einen Großteil meiner Freizeit widme ich, gerne und 
durchgehend seit den Kindergartenzeiten meiner Kinder, 
dem Ehrenamt in den örtlichen Institutionen und 
Vereinen, den Kirchen und dem Asylkreis. In diesen 
Netzwerken sammle und teile ich verantwortungsvoll 
Informationen. Auf dieser Grundlage möchte ich in den 
kommenden fünf Jahren zuhören, mitreden, verbinden, 
kritisch hinterfragen, integrieren, frei entscheiden - bei 
allem, was für Kleinglattbach wichtig ist.“ 

 

Doris Rudy 
52 Jahre alt, verheiratet,  zwei erwachsene Kinder 
Selbständig, Familien-& Sozialberaterin, Pflegepädagogin 

Wichtig für mich: Respekt und Anerkennung statt 
machtvoller Ignoranz - gemeinschaftliches Handeln statt 
gegeneinander zu kämpfen - sinnvolle Innovationen statt 
konservatives Verharren - Verbindungen zwischen 
Generationen statt Vereinzelung und Vereinsamung. Dafür 
werde ich mich einsetzen für ein lebens- und 
liebenswertes Kleinglattbach. 

Moritz Weber-Bleyle 
42 Jahre, verheiratet, drei Kinder 
Angestellter 

Ich setze mich für eine nachhaltige Stadtentwicklung ein, 
insbesondere für ein vielfältiges wirtschaftliches Angebot, 
ein lebendiges gesellschaftliches Miteinander sowie die 
effiziente Nutzung von Ressourcen und den Einsatz von 
erneuerbaren Energien.  

Perspektiven 
Text? 
was wollen wir? 
Wie wollen wir das umsetzen? 

 

 

Christiane Henkelmann 

 

Detlef Große 

 

Doris Rudy 

 

Perspektiven in Grün:  

Betreuung stärken, Chancen schaffen. 

 

54 Jahre, verheiratet 
Systemanalyst & IT-Prozess Manager 

 

52 Jahre, verheiratet, zwei erwachsene Kinder 
Selbständig, Familien-& Sozialberaterin, Mediatorin, Pflegepädagogin 

 



 
 

  

 „Begegnungen und Austausch zwischen den Generationen 

und Kulturen sind mir sehr wichtig, um Verständnis und 

gegenseitige Akzeptanz zu entwickeln. 

Mein Traum ist ein Kleinglattbacher Begegnungscafé! 

Als umweltbewusste Bürgerin setze ich mich für alle 

Verkehrsmittel ein, die eine sinnvolle Alternative zum 

Auto sind.“ 

 „Ich setze mich für eine nachhaltige Stadtentwicklung ein, 
insbesondere für ein vielfältiges wirtschaftliches Angebot, 
ein lebendiges gesellschaftliches Miteinander sowie die 
effiziente Nutzung von Ressourcen und den Einsatz von 
erneuerbaren Energien.“  

 

   Heike Simons

 

 

 

 „Ich stehe für eine nachhaltige und lebensfreundliche 

Entwicklung unserer Gemeinde.“ 

 

Moritz Weber-Bleyle 

 

Florian Görsch 

 

Verkehr in Grün: 

Nahverkehr ausbauen, nachhaltig weiterkommen. 

Elke Clauß 

 

 

52 Jahre, 4 erwachsene Kinder 

Sachbearbeiterin 

42 Jahre, verheiratet, drei Kinder 
Angestellter 

 

Auszubildender zum Schreiner 

59 Jahre, verwitwet, zwei erwachsene Kinder 

Chefsekretärin 

 

 „Kompromisse schaffen, die für alle Beteiligten 

zukunftsweisend sind. 

Zusammen erreichen wir mehr.“  

 



 
 

 „Bildung + Soziales – das sind meine Schwerpunkte. 
Unsere Demokratie liegt mir sehr am Herzen und so setze 
ich mich für eine offene und vielfältige Gesellschaft ein. Ein 
achtsamer Umgang mit unserer Natur ist mir ein großes 
Anliegen.“ 

Oliver Gorgs 

 

 

 

verheiratet, vier Kinder 
Fachkrankenschwester 

 

 „Mir ist die Lebensqualität in Kleinglattbach wichtig und 

ich möchte dazu beitragen, dass sich diese noch weiter 

verbessert. Dazu gilt es miteinander Ideen zu entwickeln 

und umzusetzen.“ 

 „Für ein tolerantes, weltoffenes Zusammenleben.“ 

Ralf Rudy 

 

Lidija Gorgs 

 

Meike Günter 

 

Naturschutz in Grün 

Klimaschutz leben, Natur erhalten. 

 

verheiratet, vier Kinder 

Atmungstherapeut 

 

45 Jahre, verheiratet, zwei Mädels 
Dipl. Sozialwirtin (FH) 

 

50 Jahre, verheiratet, zwei erwachsene Kinder 
Mechaniker Qualitätsmanagement 

 


