
Gemeinsame Lösungen
                    für den Landkreis
                                und unsere Kommunen.

Weitere Informationen über die Freien Wähler Stutensee und 
die Weingartener Bürgerbewegung (WBB) finden Sie unter

www.freie-waehler-stutensee.de | facebook.com/freie.waehler.stutensee
www.wbb-weingarten.de | facebook.com/wbb.weingarten

unabhängig  
               sachbezogen  
       bürgernah

… sind kommunalpolitisch erfahrene und parteipolitisch  
 ungebundene bürgerinnen und bürger 

… orientieren unsere entscheidungen  
 an den bedürfnissen der Menschen und  
 den örtlichen gegebenheiten

… wollen keine bundespolitischen  
 Diskussionen im Kreistag oder gemeinderat

… als Freie Wähler sind die stärkste  
 kommunalpolitische Kraft in baden-Württemberg

M u s t e r - s t i M M z e t t e l
für die Wahl des Kreistags

des Landkreises Karlsruhe

im Wahlkreis V stutensee
am 26. Mai 2019

sie haben insgesamt 6 stimmen.

Wenn Sie mehr als 6 Stimmen abgeben, ist der Stimmzettel ungültig!

Das mit den Stimmzetteln übersandte Merkblatt enthält wichtige

Hinweise für die Stimmabgabe.

Wahlvorschlag 

Freie Wähler

01
Becker, Petra; Oberbürgermeisterin, 

Stutensee

02
Martin, timo; Kommunalberater Energie,

Weingarten

03
Dörflinger, Walter; Selbstständiger Landwirt, 

Stutensee

04
Vogel, Karin; Architektin,

Stutensee

05
reis, Gerhard; Dipl. Bauingenieur,

Weingarten

06
Beimel, Manfred; Zimmerermeister,

Stutensee

07
reuter, Marielle; Verwaltungsbeamtin,

Weingarten

08
Baumann, lilli; Dipl. Betriebswirtin (FH),  

Stutensee

09
Mangold, Klaus; Dipl.-Finanzwirt, 

Stutensee

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie nicht mehr als 6 Stimmen 

abgegeben haben!

Zur Kontrolle können Sie die Summe der abgegebenen

Stimmen in das nebenstehende Kästchen eintragen;

dies bedeutet keine Stimmabgabe und wird bei der

Stimmenzählung nicht gewertet.
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FaMilien • JugenD    
senioren • integration •  

bilDung • uMWelt • tourisMus  
VerKehr • WirtschaFt  

arbeitsplätze • KliniKen •  
breitbanD • abFallWirtschaFt

Wir kümmern uns!

Wir.. .



  Für die Kreistagswahl am 26. Mai 2019
bewerben sich um ihre stimmen:

Unsere Kernthemen:
 Kinder, Jugend und bildung fördern

Wir unterstützen den ausbau der ganzheitlichen betreuung von Kindern und Jugendlichen in Kinder-
tagesstätten, Kindergärten und schulen. Die beruflichen bildungszentren des landkreises liegen uns 
besonders am herzen. Mit neubauten, modernster ausstattung und zunehmender Digitalisierung  
haben wir gerade in den letzten Jahren viel erreicht. Die schulen reagieren flexibel auf neue berufsbil-
der. Wichtig ist uns die Vermittlung sprachlicher und sozialer Kompetenz, um bestmögliche chancen 
für das weitere leben zu bieten.

 senioren unterstützen
Wir stehen für den weiteren ausbau von betreutem Wohnen, pflegeheimen und ambulanten Diens-
ten. pflegende angehörige wollen wir unterstützen. Wir freuen uns, dass kürzlich mit maßgeblicher 
unterstützung der Kreistagsmitglieder der Freien Wähler ein neuer pflegestützpunkt für den Wahlkreis 
in stutensee eingerichtet wurde. barrierefreiheit – auch in den Köpfen, gilt es konsequent umzusetzen.

 regionalplanung
hinter diesem etwas sperrigen begriff verbirgt sich die Keimzelle für jegliche infrastruktur. im regi-
onalverband werden beispielsweise in den nächsten Jahren die Weichen für den neubau einer 
schienengütertrasse gestellt. im landkreis sind stutensee und Weingarten aufgrund der bestehenden 
gleisanlagen besonders im Fokus. Wir werden uns in diesem gremium entschlossen für die sorgen 
und nöte aller bürger von stutensee und Weingarten einsetzen. Vorrangiges ziel ist für uns eine 
trasse außerhalb beider gemarkungen.

 Klima und umwelt
Wir stehen für verantwortungsvollen umgang mit unserer landschaft und fördern weiter die vielfälti-
gen aspekte des umwelt- und naturschutzes. Wir unterstützen das Klimaschutzkonzept „zeozwei-
frei“ des landkreises und der hiesigen energieagentur. gleichzeitig sehen wir aber auch im alltägli-
chen Verwaltungshandeln noch enormes potenzial, beispielsweise beim Fuhrpark des landratsamtes, 
beim ÖpnV oder beim abfallwirtschaftsbetrieb. 

 Verkehr intelligent lenken
Wir setzen uns für eine weitere erhöhung der Verkehrssicherheit und eine Verringerung der Ver-
kehrsbelastung ein. Dabei sind überregionale Modelle anzustreben, beispielsweise die dringend 
benötigte „Knittelbergvariante“, eine tunnellösung zwischen Jöhlingen/berghausen und grötzingen 
als entlastung für eine ganze raumschaft und als verbesserte erschließung des östlichen landkreises.

Im Mittelpunkt 
      steht der Mensch

Dies gilt für die Arbeit der Freien Wähler Stutensee und der  
Weingartener Bürgerbewegung (WBB) – vor allem in der heuti-
gen Zeit, in der viele Entscheidungsträger in elementar wichtigen  
sozial-, gesundheits- und arbeitsmarktpolitischen Bereichen nur 
noch von Kosten sprechen.

Wir stehen für...

... arbeitsplätze für alle und Mittelstandsförderung

... optimal ausgestattete schulen und Kindertagesstätten

... gute senioreneinrichtungen vor ort

... einen optimalen öffentlichen personennahverkehr

... den weiteren ausbau der öffentlichen infrastruktur

&
 Kliniken und ärztliche Versorgung

Mit den Klinikneubauten in bruchsal und bretten haben wir in der vergangenen legisla-
turperiode Meilensteine gesetzt. Die häuser zählen zu den modernsten ihrer art in der  
bundesrepublik. eine optimale medizinische Versorgung darf nicht an den Kosten  
scheitern, denn bekanntermaßen steht für die Freien Wähler der Mensch im Mittelpunkt.

 infrastruktur & Digitalisierung
nachdem der private Markt zunächst versagte, wurde auf landkreisinitiative die breit-
band landkreis Karlsruhe mit einhelliger unterstützung der Freien Wähler gegründet. in 
den letzten Jahren wurde ein „glasfaserautobahnnetz“ im landkreis gebaut. Jede Kreis-
kommune hat somit die Möglichkeit, durch mehrere netzanknüpfungspunkte anschlüsse 
zur high-speed-Welt der Digitalisierung zu erhalten. Für uns muss die Digitalisierung einen  
echten nutzen für die Menschen haben. Für den erhalt und ausbau der vielfältigen  
arbeitsplätze war dies eine richtige entscheidung.

 Finanzspielräume erhalten
Wir halten mit einer soliden haushalts- und Finanzpolitik auch künftigen generationen 
gestaltungsmöglichkeiten offen. Mit unserer erfahrung und umsicht stehen wir für einen 
verantwortungsvollen umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln.

Petra Becker
oberbürgermeisterin 
Jahrgang 1961

stutensee 

StutEnSEE 1

Timo Martin
Kommunalberater energie
Jahrgang1976
gemeinderat, Kreisrat
Weingarten

2

Walter Dörflinger
selbst. landwirt
Jahrgang 1956
gemeinderat
stutensee

StutEnSEE 3

Lilli Baumann
Dipl. betriebswirtin (Fh)
Jahrgang1962

stutensee

StutEnSEE 8

Gerhard Reis
Dipl. bauingenieur
Jahrgang1956

Weingarten
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Karin Vogel
architektin
Jahrgang1968
ortschaftsrätin, ortsvorsteherin
stutensee

StutEnSEE 4

Klaus Mangold
Dipl.-Finanzwirt
Jahrgang1965
gemeinderat
stutensee

StutEnSEE 9

Manfred Beimel
zimmerermeister
Jahrgang 1964
ortschaftsrat, gemeinderat
stutensee  

StutEnSEE 6

Marielle Reuter
Verwaltungsbeamtin
Jahrgang1992

Weingarten
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Gemeinsame Lösungen
                    für den Landkreis
                                und unsere Kommunen.

Weitere Informationen über die Freien Wähler Stutensee und 
die Weingartener Bürgerbewegung (WBB) finden Sie unter

www.freie-waehler-stutensee.de | facebook.com/freie.waehler.stutensee
www.wbb-weingarten.de | facebook.com/wbb.weingarten

unabhängig  
               sachbezogen  
       bürgernah

… sind kommunalpolitisch erfahrene und parteipolitisch  
 ungebundene bürgerinnen und bürger 

… orientieren unsere entscheidungen  
 an den bedürfnissen der Menschen und  
 den örtlichen gegebenheiten

… wollen keine bundespolitischen  
 Diskussionen im Kreistag oder gemeinderat

… als Freie Wähler sind die stärkste  
 kommunalpolitische Kraft in baden-Württemberg
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Stimmenzählung nicht gewertet.

26. Mai 2019

Freie Wähler
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FaMilien • JugenD    
senioren • integration •  

bilDung • uMWelt • tourisMus  
VerKehr • WirtschaFt  

arbeitsplätze • KliniKen •  
breitbanD • abFallWirtschaFt

Wir kümmern uns!

Wir.. .


