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Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger ,
am 25. Mai 2014 sind Sie gleich zu drei Wahlen
aufgerufen. Der Gemeindrat, der Kreistag sowie
das Europaparlament werden an diesem Tag neu
gewählt.
Für viele ist sicherlich die Wahl des Gemeinderates die wichtigste dieser Wahlen. Schließlich
betreffen uns seine Entscheidungen am unmittelbarsten. Seit genau dreißig Jahren ist die GRÜNE
LISTE WEINGARTEN nun im Gemeinderat vertreten.
Unsere Gemeinderätinnen und Gemeinderäte haben in dieser Zeit viel bewegt. In unserer Bilanz
auf der vorletzten Seite können Sie sich ein Bild
davon machen. Mit großem Engagement haben
wir uns um alle Belange Weingartens gekümmert.
Wichtig war uns immer das Wohl aller in Weingarten lebenden Menschen. Damit wir diese Arbeit
auch in Zukunft erfolgreich fortsetzen können,
brauchen wir Ihre Unterstützung. Schenken Sie
uns mit Ihren Stimmen Ihr Vertrauen.

Gehen Sie daher am 25. Mai
auf jeden Fall zu den Wahlen !
Im Kreistag gibt es seit 1984 ununterbrochen
eine/en Vertreter/in der GRÜNEN LISTE in der
Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Unsere
derzeitige Kreisrätin, Christine Geiger, hat sich in
den vergangenen 15 Jahren sehr stark für die Belange des Landkreises Karlsruhe und die Interessen unserer Gemeinde engagiert. Dies soll auch
weiterhin so sein.
Leider zeigte in der Vergangenheit die Bevölkerung bei der Wahl zum Europäischen Parlament
nur sehr wenig Interesse, was die geringe Wahl-

beteiligung zeigt. Dabei werden in Europa sehr
wichtige und weitreichende Entscheidungen getroffen, die sich für jeden von uns direkt auswirken können. Häufig nehmen wir kaum wahr, dass
Verordnungen der EU unmittelbar geltendes
Recht für alle EU-Mitgliedsstaaten sind und von
den nationalen Regierungen umgesetzt werden
müssen. In manchen Bereichen übernimmt die
Europäische Union eine Vorreiterrolle, gerade
beim Umweltschutz. So strebt sie z.B. niedrigere
Grenzwerte für den CO2-Ausstoß von Autos an.
Hier fällt die Bundesregierung aber eher als
Bremser auf. Daher ist die Wahl zum Europaparlament nicht weniger von Bedeutung als die Wahl
zum Bundestag. Da sich in vielen EU-Staaten grüne Ideen leider nur schwer durchsetzen, ist es
umso wichtiger, dass viele Frauen und Männer
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Europäischen
Parlament vertreten sind. Unterstützen Sie uns
auch hierbei mit Ihrer Stimme.
Die Wahlen am 25. Mai sind in gewisser Weise
etwas Besonderes. Dank der grün-roten Landesregierung dürfen bei den Kommunalwahlen zum
ersten Mal in Baden-Württemberg junge Menschen ab dem 16. Lebensjahr ihre Stimmen abgeben. Deshalb wenden wir uns insbesondere an
die Erstwähler, unbedingt von Ihrem Stimmrecht
Gebrauch zu machen. Ein Blick in die Vergangenheit unseres Landes, aber auch in viele Länder
in der Gegenwart, zeigt, dass das Wahlrecht keine Selbstverständlichkeit ist, sondern in langen
Prozessen erst erkämpft wurde oder erkämpft
werden muss.

Hansjoachim Schüler
1. Vorsitzender

A01

Flächen sparen und den Ortskern
weiterentwickeln

Der sparsame Umgang mit Grund und Boden und die Verringerung des Flächenverbrauchs sind wesentliche Bestandteile einer nachhaltigen Entwicklung.
Aus diesem Grund sprechen wir uns auch weiterhin für die
maßvolle Nachverdichtung im Ortskern aus. Die ökologisch
hochwertigen Grünflächen des Innenbereichs sollen dabei
erhalten bleiben, was maßgeblich die Wohnqualität in diesem Gebiet ausmacht.
Da in diesen Bereichen ein Bauvorhaben nach § 34 des Baugesetzes beurteilt werden muss („sich einfügen“ in die Umgebungsbebauung), kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Konflikten. Zur Planungs- und Rechtssicherheit für alle
Beteiligten – Bauwillige, Nachbarschaft und Gemeinde – ist
die Überplanung dieser Gebiete dringend notwendig. Die Vorstellung der übergeordneten Behörde, also des Landratsamtes, was das Maß einer baulichen Nutzung sowie Nachweis
und Zugang zu Parkplätzen betraf, unterschied sich sehr oft
deutlich von der unsrigen!
Unser Ortszentrum muss weiterhin ein Ort der Nahversorgung
bleiben. Eine attraktivere Gestaltung, Plätze an denen man sich
gerne aufhält und die stärkere Berücksichtigung von Fußgän-

gern und Radfahrern wären wünschenswert. Die leer stehenden
Ladengeschäfte auf dem Rathausplatz bleiben weiterhin eine
Herausforderung! Wir freuen uns deshalb auf die Aufgabe im
neuen Gemeinderat, gemeinsam mit einem Städteplaner, der
Verwaltung und unter Einbezug der Bevölkerung, an der städtebaulichen Entwicklung von Weingarten mitzuarbeiten.  •
Monika Lauber

A02

Jöhlinger StraSSe

Ein besonderes Anliegen war uns schon immer der Verkehr in
der Jöhlinger Straße. Allen Betroffenen muss klar sein, dass
eine dauerhafte und nachhaltige Lösung nur außerhalb von
Weingarten erreicht werden kann. So bedauerlich dies für die
Anlieger sein mag, eine Mauertaltrasse wird durch das Land
Baden-Württemberg in absehbarer Zukunft nicht unterstützt
und ist somit unrealistisch. Bis zu einer überörtlichen Lösung
müssen nun Maßnahmen gefunden und umgesetzt werden,
die für die Anwohner einigermaßen erträgliche Verkehrsverhältnisse schaffen. Schon in den 1980er Jahren haben wir
eine „Pförtnerampel“ am Ortseingang aus Richtung Jöhlingen
beantragt, um den überörtlichen Verkehr zu regulieren. Leider wurde unser Vorschlag sowohl von der Gemeinderatsmehrheit als auch von Teilen der Anlieger abgelehnt.

„	Ein besonderes Anliegen war
uns schon immer der Verkehr in
der Jöhlinger StraSSe.“
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Ebenfalls schon vor Jahrzehnten haben wir (als erste Fraktion) Tempo 30 für die Jöhlinger Straße (wie für alle Straßen in
Weingarten) beantragt. Wenn dies auf der (höher qualifizierten) B3-Ortsdurchfahrt möglich ist, muss es auch auf einer
(niedriger qualifizierten) Landesstraße gelingen. Natürlich ist
dies kein Allheilmittel, da während der Hauptverkehrszeiten
ohnehin kaum schneller gefahren werden kann. Allerdings ist
es während der verkehrsärmeren Zeiten (vor allem nachts)
durchaus wirksam, wie wissenschaftliche Studien belegen.
Bei allen Maßnahmen sind jedoch auch die Belange der Landwirtschaft zu berücksichtigen. Außerdem ist uns wichtig, dass
Veränderungen nur im Einvernehmen mit den Anwohnern
vorgenommen werden. Den Abriss von Häusern, um Parkmöglichkeiten zu schaffen, lehnen wir allerdings ab. Dabei spielen nicht nur Kostengesichtspunkte und städtebauliche Überlegungen eine Rolle. Wir halten dies auch für schlicht
kontraproduktiv: Durch solche Parkplätze würden viele, jetzt
auf der Straße geparkte, Fahrzeuge verschwinden und damit
wieder zu schnellerem Fahren verleiten. Außerdem würde
durch die entstehenden Baulücken der Verkehrslärm auch in
die hinteren Wohnbereiche dringen. 
•
Hansjoachim Schüler

„	Wir fordern MaSSnahmen zur
Reduzierung der Lärmbelastung
durch die Autobahn.“

A03

Lärmschutz Waldbrücke

Die GRÜNE LISTE WEINGARTEN sieht selbstverständlich die
Notwendigkeit, Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelastung durch die Autobahn für die Mitbürger in der Waldbrücke
zu ergreifen. Deshalb haben wir als eine sofort zu verwirklichende Maßnahme gefordert, ein Programm aufzulegen, bei
dem wir passive Lärmschutzmaßnahmen – wie z.B. Einbau
entsprechender Fenster – bezuschussen. Dieser Antrag fließt
jetzt in den von der Gemeinde zu erstellenden Lärmaktionsplan
mit ein, und gilt auch für weitere vom Straßenlärm betroffene
Bereiche, wie z.B. Burgstraße, Jöhlinger Straße und die B3.
Wie steht die GRÜNE LISTE zum Wunsch der Bewohner
der Waldbrücke nach einem Lärmschutzwall?
Die damit verbundenen erheblichen Umwelteingriffe und die
während der langjährigen Bauphase nicht zu vermeidende Belastung der Anwohner durch Lärm, Schmutz sowie die Folgen

der Abholzung, sind auf keinen Fall außer Acht zu lassen. Fünf
Hektar Wald müssen abgeholzt, abgefahren und entsprechende Ausgleichsflächen von der Gemeinde ausgewiesen werden.
Die 25.000 LKW-Fuhren, die für die Dammschüttung erforderlich sind, müssen irgendwo herkommen (evtl. Aushub des
Rastatter Tunnels) und vor allem irgendwie angefahren werden. Vom Regierungspräsidium wurde der Gemeinde zugesagt, dass dies über den Parkplatz Höfenschlag an der A5
möglich sei. Für den ersten Bauabschnitt wird dies aber aus
logistischen Gründen nicht möglich sein. Ebenso kann die
Abfahrt der leeren LKWs nicht über die Autobahn erfolgen.
Der Ruhebereich des Parkplatzes, Aufenthalt von Menschen
dort und auch der starke Verschmutzungsgrad durch LKWReifen (Sicherheitsaspekt) wurden als Argumente angeführt.
Die Gemeinde wird auch eine Reinigungsanlage einrichten
müssen, über welche die LKW fahren, bevor sie die Baustelle
Richtung Kreis- oder Landstrasse wieder verlassen. Wie wird
dann der weitere Weg der LKW aussehen? Laut Aussagen der
Verwaltung ist dies „Sache des Unternehmers, der sich wohl
aus betriebswirtschaftlichen Gründen den kürzesten Weg suchen wird“. Wie soll die Zu- und Abfahrt über den Radweg
entlang der L559 geregelt werden, der von vielen Schüler/
innen auf dem Weg nach Blankenloch benutzt wird?
Im Bereich der Straßenführung bleiben für uns noch viele Fragen offen.
Bis jetzt wurden schon 125.000 € für Planungskosten ausgegeben. Die Zu- und Abfahrtswege sind anzulegen und nach
der Baumaßnahme wieder zurückzubauen. Des Weiteren ist
zu berücksichtigen, dass eine solche Maßnahme nicht in den
Zuständigkeitsbereich der Gemeinde fällt, da der Verursacher
des Lärms eine Bundesautobahn ist. Es handelt sich somit
um eine Freiwilligkeitsleistung. Dies könnte zur Folge haben,
dass der Gemeinde Zuschüsse für andere Projekte gestrichen
werden. Hat die Gemeinde genügend Einsparpotential an anderer Stelle im Haushaltsplan?
Der finanzielle Aufwand für einen Lärmschutzwall kann zurzeit nur deshalb gegengerechnet werden, weil die Deponien
voll sind und die Firmen für zu deponierendes Aushubmaterial inzwischen sehr viel bezahlen müssen. Den Fixkosten bei
Planung und Bau des Walls stehen also die inzwischen enormen Schüttkosten entgegen, die diese Firmen bei Abnahme
des Materials bereit sind zu bezahlen. Wird sich so der Bau
des Lärmschutzwalls gegen 0 Euro rechnen lassen? Um endlich konkrete Zahlen und Antwort auf unsere Fragen für eine
Entscheidungsgrundlage zu erhalten, haben wir im Gemeinderat im April einer Ausschreibung und einer Bürgerbefragung
zugestimmt.

Im Rahmen des Lärmaktionsplanes sind unbedingt weiterführende Prüfungen erforderlich, um den Lärmschutz weiter
auszubauen. Alle weiteren Schritte müssen unter frühzeitiger
Einbeziehung der betroffenen Bevölkerung sowie der Akzeptanz durch diese erfolgen. 
•
Karlernst Hamsen und Monika Lauber

A04
Gewerbegebiete

Wir begrüßen grundsätzlich die Ansiedlung von Gewerbe in
Weingarten. Da sich Land aber bekanntlich nicht vermehren
lässt, müssen wir sehr sorgfältig mit den zur Verfügung stehenden Flächen umgehen. Wie auch bei der Wohnbebauung
sollten im gewerblichen Bereich vor der Ausweisung neuer
Baugebiete zuerst die bereits vorhandenen Flächen genutzt
werden. Ausdrücklich begrüßen wir bei der Aufstellung von
Bebauungsplänen für das Gewerbe „Gebietssteckbriefe“ zu
erstellen. Diese enthalten Eignungseinschätzungen bezüglich
des Erschließungsaufwands, der Umweltverträglichkeit, des
Landschaftsschutzes, der Vereinbarkeit mit dem Regionalplan
sowie der Realisierbarkeit. Vor allem achten wir darauf, dass
sich Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. So wurde
von anderer Seite in Sonntagsreden immer wieder betont,
dass bei der Umsetzung von Bebauungsplänen für das Gewerbe auch die Gesichtspunkte Arbeitsplätze und Gewerbesteuer
eine Rolle spielen sollen. Dazu passen aber keine Kirchen
oder „Musterhäuser“. Außerdem gehören Betriebe, deren
Wohnbereich größer ist als der gewerblich genutzte und die
überwiegend aus Büroräumen bestehen, nicht in ein Gewerbegebiet.
Auch bei der Gewerbeentwicklung fordern wir, zur Reduzierung
des Flächenverbrauchs, die Miteinbeziehung von vorhandenen
Gewerbebrachen (z.B. altes Sägewerk Trautwein). Die Weiterentwicklung des Gewerbegebietes Richtung Breitwiesen haben auch wir wegen seiner völlig unzureichenden Verkehrsanbindung sowie seinem Naherholungswert abgelehnt. Die
Möglichkeit zur Erweiterung vorhandener Betriebe muss allerdings (im Rahmen bestehender Verträge) gewährleistet (z.B. die
Firmen Häcker und Geggus) sein. 
•
Hansjoachim Schüler
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A 05

Energiepolitik und
Bürgerbeteiligung

Die Energiewende und die Förderung erneuerbarer Energien
wurden durch die Grünen initiiert und sind auch heute Kernthemen der Politik der Grünen, auch der GRÜNEN LISTE WEINGARTEN. Wir wollen gemeinsam mit den Bürgern den grünen Wandel voranbringen, denn wir sind überzeugt, dass wir nicht mehr
Ressourcen verbrauchen können als die Erde bereitstellt.
Die Energiewende ist momentan in aller Munde, meist leider
zu Unrecht mit negativem G‘schmäckle – festgemacht an steigenden Energiekosten für den Bürger durch die Überförderung erneuerbarer Energien. So versucht es wenigstens eine
starke Lobby der Bevölkerung zu vermitteln. Die Bevölkerung
ist mit beachtlichen 90 % für die Energiewende.
Wer sich näher mit den Fakten und Zahlen beschäftigt, weiß wohin dieser Lobbyismus führen soll. Gewinne werden privatisiert
(große Konzerne und Aktionäre) – Kosten und Verluste vergesellschaftet. So läuft dies auch zurzeit in der Energiepolitik. Mehr
als 2.000 Firmen zahlen keine EEG (Erneuerbare-EnergienGesetz)-Umlage (darunter auch z.B. Golfplätze!). Deren Umlage,
im Jahr 2013 über 4 Mrd. €, zahlen die Bürger sowie der Kleinund Mittelstand. Im Gegensatz dazu werden Einsparungen durch
günstigere Stromkosten an der Strombörse oft nicht an den Verbraucher weitergegeben – im Gegensatz zu den Kosten.
Unzweifelhaft ist die Energiewende früher oder später notwendig, nicht nur in Deutschland oder Europa sondern welt-

weit. Je später diese kommt desto teurer wird es für die Bürger und die Gesellschaft. Die Kosten muss die Gesellschaft
bezahlen, nicht einige Konzerne und Aktionäre, die momentan noch gut verdienen.
Auf kommunaler Ebene gibt es durch die Energiewende viele
Gewinner. Je mehr lokal produziert wird, desto weniger muss
über neue Stromtrassen hierher transportiert werden. Sei es
Windenergie, Kraft-Wärme-Kopplung, Holzhackschnitzelanlagen, flachgründige Geothermie, Photovoltaik, Solarthermie
oder vorrangig Energieeffizienz (z.B. durch energetische Sanierungen). Die Gewinne verbleiben zum größten Teil hier bei
uns in der Region. Denn die treibenden Kräfte und Nutznießer
der erneuerbaren Energien sind bisher viele Privatmenschen,
Bürgerbeteiligungen an Wind- und Solarparks sowie der lokale Klein- und Mittelstand. So sind 40 % der erneuerbaren
Energien in privater Hand und 11 % bei Landwirten (Stand
2010). Und durch die erneuerbaren Energien wurden bisher
schon ca. 400.000! meist regionale Arbeitsplätze geschaffen.
Städte und Gemeinden spielen noch eine entscheidende Rolle
bei der Verwirklichung von Energie- und klimapolitischen Zielen.
Weingarten ist da bereits auf einem sehr guten Weg. So werden
80 % des Energiebedarfs an Wärme für die gemeindeeigenen
Gebäude (Schulen, Rathaus, Kitas usw.) bereits über regenerativ bereitgestellte Holzhackschnitzel aus gemeindeeigenem Wald
gewonnen. Es wurde eine eigene Trocknungsanlage gebaut, so
dass keine langen Transportwege mit entsprechenden Emissionen notwendig sind. Die Zulieferung aus dem Wald zu den Anlagen (Walzbachhalle und Schule) erfolgt durch einen Weingartner Bürger, wodurch die Wertschöpfung, wie von der GRÜNEN
LISTE gefordert, komplett im Ort bleibt. Auch in anderen Bereichen geht Weingarten mit gutem Beispiel voran: Durch die Auflegung eines Ortskern-Sanierungsgebiets, die starke Investition

„	Wir fordern weiterhin
eine nachhaltige
Waldbewirtschaftung.“

„	Wir wollen gemeinsam
mit den Bürgern den grünen
Wandel voranbringen.“

in die energetische Sanierung gemeindeeigener Gebäude (Fenster und Dämmung) sowie die Investitionen in die energetische
Umstellung der Straßenbeleuchtung (LED-Technologie). Weingarten wird durch die Energieagentur des Landkreises unterstützt, die ein Solarkataster erstellt hat und alle interessierten
Bürger über Förderprogramme berät, Wärmegutachten erstellt
und Beratungen vor Ort durchführt.
Bei der Beschaffung des gemeindeeigenen Fuhrparks für den
Bauhof war es eine Forderung der GRÜNEN LISTE, auf Verbrauch
zu achten oder auf Erdgas bzw. e-Mobilität umzusteigen. Ziel
eines weiteren Antrags der GRÜNEN LISTE war es, bei der Vergabe der Konzession für den kommunal benötigten Strom wenigstens für einen bestimmten Anteil einen Anbieter für regenerative Energie zu wählen und damit die Vorbildfunktion der
Gemeinde herauszustellen. Dies wurde von der Gemeinderatsmehrheit und auch vom Bürgermeister mit dem Hinweis abgelehnt, dass das „mehr“ an Geld in eigene Anlagen, wie z.B.
Blockheizkraftwerke investiert würde. Bisher ist dies allerdings
noch nicht geschehen. Hier werden wir nachhaken.
Die grün-rote Landesregierung hat in der Energie- und Umweltpolitik bereits viele Weichen gestellt. Die Umsetzung benötigt
allerdings Zeit. Zum Beispiel hat das Land bei der Windenergie
das Planungsrecht an die Kommunen abgegeben, so dass es
keine Verhinderungsplanung mehr gibt, wie dies von der CDU/
FDP-Vorgängerregierung praktiziert wurde. Leider ist diese Form
der Versorgung mit erneuerbaren Energien durch das Veto der
Flugsicherung in Weingarten momentan auf Eis gelegt worden.
Mit der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes wird momentan im Bund eine Richtungsentscheidung darüber getroffen, ob der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien eher
zentral in den Händen weniger großer Stromkonzerne oder
eher dezentral und verbrauchsnah in den Händen von Bürgern vor Ort erfolgen soll.

„ Wir wollen gemeinsam mit den Bürgern
den grünen Wandel voranbringen“

Die GRÜNE LISTE WEINGARTEN setzt sich für eine dezentrale
Energiewende ein, für eine saubere, sichere, bezahlbare und
nachhaltige Energieversorgung, möglichst in Bürger- oder
kommunaler Hand, so dass die Bürger nicht nur die Zeche
bezahlen müssen. 
•
Axel Hammen

A06

Erweiterung Baggersee,
gemeindeeigener Wald

Die – inzwischen beschlossene – nochmalige Erweiterung
des Baggersees haben wir abgelehnt. Wie es mit einer so großen Seefläche nach Beendigung der Auskiesung weitergeht,
ist vollkommen unklar (Umkippen des Sees). Risiken werden
(wie so oft) auf künftige Generationen verschoben, weiterer
Flächenverbrauch und Abholzen des Waldes sind nun Folge
dieser Entscheidung. Finanzielle Rückstellungen aus den Erlösen der Kiespacht für spätere Renaturierungsmaßnahmen
– wie von uns gefordert – werden weiterhin nicht getätigt.
Der gemeindeeigene Wald ist nicht nur unter monetären Gesichtspunkten zu betrachten, sondern auch unter ökologischem
Aspekt und der Erholungsfunktion für die Menschen. Wir fordern weiterhin eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Es muss
auch in den kommenden Haushalten genügend Geld für Pflegeund Ausgleichsmaßnahmen sowie für das dafür notwendige
•
– gemeindeeigene – Personal bereitgestellt werden. 
Monika Lauber
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Unsere Kandidaten
2014

Monika Lauber

Karlernst Hamsen

Sonja Güntner

51 Jahre, verheiratet, 2 erwachsene Söhne,
Krankenschwester

56 Jahre, staatl. gepr. Betriebswirt,
verheiratet, drei Kinder

39 Jahre, verheiratet, DiplomAgraringenieurin

Gemeinderätin seit 2002, aktiv beim
Amphibienschutz,
Mitglied beim Angler-, Musik- und
Ringerverein sowie der
Fußballvereinigung, Mitglied bei Bündnis
90/Grüne

Sprecher der Weingartener Vereine,
1. Vorsitzender der Weingartener Theaterkiste, Mitglied bei AGNUS, AkkordeonSpielring, Bürger helfen Bürger, Bürgerund Heimatverein, Fußballvereinigung,
Kolpingfamilie, Liederkranz und
Musikverein.

seit 2005 im Vorstand des Bürger- und
Heimatvereins

»

Um vor allem jungen Müttern eine
Berufstätigkeit zu ermöglichen,
ist mir ein funktionierendes und
umfangreiches Betreuungsangebot
für Kinder aller Altersstufen
wichtig.

»

»

Vereinszusammenarbeit
weiter fördern, Weingarten weiter
für die Zukunft stärken.

ÖKOLOGISCH
SOZIAL
GRÜN
Die bewährte
A lt e rnat i v e.

In Weingarten lässt es sich gut
wohnen und leben. Gutes Wohnen
braucht eine funktionierende
Infrastruktur. Gutes Leben braucht
Kultur, Vereine, eine intakte Natur.
Dies ist noch lange nicht alles, alles
gleichzeitig ist nicht immer möglich.
Wichtig ist eine Balance zwischen
den kurzfristigen Lösungen für heute
und der langfristigen Entwicklung
unserer Gemeinde. Diesen Weg mit
zu gestalten sehe ich als spannende
Aufgabe.

A

Unsere Kandidaten
2014

Hansjoachim Schüler

Axel Hammen

61 Jahre, Oberstudienrat

45 Jahre, Dipl.-Geoökologe, verheiratet,
ein Kind

Gemeinderat von 1980 bis 1999 sowie von
2004 bis 2009. Kreisrat von 1985 bis 1994;
Vorsitzender der Natur- und Moorfreunde,
Mitglied im Gesangverein Frohsinn, den
Weingartner Musiktagen, dem Bürger- und
Heimatverein, der Weingartener Theaterkiste, dem Vogelverein 1958 sowie der AGNUS,
Hilfsschöffe beim Amtsgericht Karlsruhe

»

Mitglied u.a. im Verband für Geoökologie
in Deutschland und Altlastenforum
Baden-Württemberg, Kassenwart der
AGNUS Jugend Weingarten.

»

Mir liegt vor allem der Erhalt des
historischen Ortkerns am Herzen, ohne
aus Weingarten ein „Museumsdorf“
zu machen. Neubauten müssen sich
anpassen. Das Schließen von Baulücken
und die Nutzung brach liegender
Grundstücke muss Vorrang vor der
Ausweisung neuer Baugebiete haben.

Warum Kandidatur Kommunalwahl:
Weil eigenes Engagement etwas
bewirken kann, die Grüne Liste
Weingarten meinen Idealen am
Nächsten steht und die anderen
„Grünen“ sehr sympathisch sind.

Petra Frankrone

Jürgen Holderer

Claudia Kühn-Fluhrer

53 Jahre, Einzelhandelskauffrau,
verheiratet, zwei erwachsene Kinder

54 Jahre, verheiratet, eine Tochter,
Konrektor der Turmbergschule Weingarten

Mitglied im Gesangverein Frohsinn und
der Weingartener Theaterkiste

Mitglied in der Theaterkiste und dem
Schwarzwaldverein

55 Jahre, verheiratet, zwei erwachsene
Kinder, Bildungsreferentin, Systemischer
Coach

»

Ein vielfältiges Vereinsangebot ist mir
wichtig, weil es das Gemeinwesen
belebt. Das soziale Engagement der
Gemeinde auf allen Gebieten gehört
heute zu den zentralen Aufgaben
einer Gemeinde.

»

Als Konrektor ist mir ein wichtiges
Anliegen, die Turmbergschule gut für
die zukünftigen Herausforderungen
aufzustellen. Dazu bedarf es der
Unterstützung durch die Gemeinde.

Mitglied beim Verein IN NAE in Karlsruhe

»

Kinder sind unsere Zukunft. Gute
Lebensbedingungen für Kinder und
Jugendliche in unserer Gemeinde zu
schaffen, ist für mich daher ein
Schwerpunktthema.

A

Unsere Kandidaten
2014

Andreas Reuter

Kisten Asmus

Frank Wagner

53 Jahre, verheiratet, drei Kinder,
Referent für Kommunalentwicklung und
Öffentlichkeitsarbeit

56 Jahre, vier Kinder, arbeitet als Alltagsbegleiterin

35 Jahre, verheiratet, ein Kind,
Geoinformatiker,

Mitglied beim Familienzentrum Allerdings,
bei der Bürgergenossenschaft Bürger
helfen Bürgern sowie dem Bürger- und
Heimatverein Weingarten

Vereinszugehörigkeiten: Band Charisma,
Weingartner Theaterkiste

aktiv im Familienzentrum Allerdings sowie
im Vorstand der Bürgergenossenschaft
Weingarten, Bürger helfen Bürgern e.V.

»

Mein Slogan: Die Zukunft im Blick,
die Generationen im Sinn, die
Gemeinschaft als Herzensaufgabe!

»

»

Meine Interessen liegen im sozialen
Bereich. Die Begegnung von Jung
und Alt liegt mir sehr am Herzen.

Meine kommunalpolitischen
Schwerpunkte sind Verkehrspolitik
mit Schwerpunkt ÖPNV und
Radverkehr.

Stephanie Hanel

Dieter Riekert-Mebus

Margit Liehmann

47 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Journalistin.

59 Jahre, verheiratet, zwei erwachsene
Kinder, freiberuflicher Diplom-Ingenieur (FH)

51 Jahre, verheiratet, 1 Kind,
Physiktechnikerin

Aktiv beim Amphibienschutz, Mitglied
beim Bürger-und Heimatverein, Liederkranz „Men in Mood“, geschäftsführender
Vorstand des Athletiksportvereins
04 Grötzingen

Mitglied des Frauen- Sport-Vereins IN NAE
in Karlsruhe, sowie Gründungsmitglied
und Schriftführer des Vereins SilentFlight
in Weingarten

Mitglied beim Familienzentrum Allerdings,
beim Obst- und Rebbau-Verein, den
BücherFrauen e.V., dem Deutschen
Fachjournalistenverband und weiteren
Berufsnetzwerken. Allgemeine politische
Interessen: Bildungs-, Wissenschafts- und
Medienpolitik

»

In Weingarten: Als ehemaligem
Mitglied der Spielplatzinitiative gilt
meine besondere Aufmerksamkeit
immer noch den Freizeitangeboten
für Kinder und Jugendliche und dem
Naturschutz in und um Weingarten.

»

Ich lege Wert auf eine behutsame
Sanierung des Ortskerns, wobei Alt
und Neu miteinander harmonisieren
müssen.

»

Wichtige Themen für mich sind
Schule und Bildung, der Naturschutz
und gesunde Ernährung durch
Bioprodukte aus nachhaltiger
Landwirtschaft aus der Region.

a

Unsere Kandidaten
2014

Ben Hoppenstedt

Margit Seigfried

Maik Trömel

30 Jahre, zwei Kinder, Volkswirt

57 Jahre, ein Kind, Diplom-Soziologin

engagiert bei „gebana“ für Entwicklung
von Biolandwirtschaft und Kleinbauern
rund um die Welt

Geschäftsführung und Vorstand der
Kirchlichen Sozialstation StutenseeWeingarten e.V.

32 Jahre, Diplom-Ingenieur der Geodäsie
und Geoinformatik

»

Der Naturschutz ist mir ein
besonderes Anliegen. Dazu gehört
auch die Förderung und der Ausbau
der Biolandwirtschaft.

Lisa Hamsen
25 Jahre, ledig, Studentin der Sozialen
Arbeit
aktives Mitglied in der Weingartener
Theaterkiste

»

Ein intaktes Jugendzentrum als
Ergänzung (nicht als Konkurrenz)
zu den bestehenden Vereinen ist
für mich eine wichtige Einrichtung
für eine Gemeinde von der Größe
Weingartens.

»

Mitglied bei der Weingartener Theaterkiste, AGNUS Weingarten, DAV-Sektion
Karlsruhe, SVB Stutensee

In einer alternden Gesellschaft spielt
die Betreuung der Senioren eine
immer größere Rolle. Besonders
wichtig ist mir ein gut ausgestattetes
Angebot für Pflegebedürftige.

»

Eine gesunde Gewerbestruktur
unter Erhalt der natürlichen
Weingartener Lebensgrundlagen
und ein verantwortungsvoller,
nachhaltiger Umgang mit den
Haushaltsmitteln liegen mir am
Herzen.
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Die bewährte
A lt e rnat i v e.

„	Wir setzen uns für die
bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf ein.“

A07

Kinder und Familien ins
Zentrum rücken

Für unsere Gemeinde ist Kinder- und Familienfreundlichkeit
ein wichtiger Standortfaktor. Deshalb setzen wir uns seit Jahren für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein.
Kommunalpolitische Entscheidungen müssen sich an der tatsächlichen Lebensrealität von Familien und Alleinerziehenden und vor allem den Bedürfnissen der Kinder orientieren.
Der Ausbau des Betreuungsnetzes aus Kinderkrippen wie
auch Kindergärten, mit bedarfsorientierten Öffnungszeiten
und einer qualitativ guten Betreuung sind uns wichtig. Dazu
gehört die gute räumliche und sächliche Ausstattung ebenso
wie qualifiziertes Personal, das auch entsprechend bezahlt
werden muss! Grün-Rot im Land hat die Mittel für die Kleinkindbetreuung seit 2012 um über 300 Millionen Euro aufgestockt und damit mehr als verdoppelt. Ab 2014 erhalten die
Kommunen 68 % der Betriebskosten für die Betreuung von
Kindern unter drei Jahren.
Die GRÜNE LISTE WEINGARTEN möchte eine Gleichstellung
der Freien Träger mit den Kirchlichen Trägern bei der Betriebsund Investitionsförderung durch die Gemeinde. Außerdem
muss die Ferienplanung/ Schließtage zwischen den Kitas und
den verschiedenen Kindergärten besser abgestimmt werden.
Die Ferienbetreuung muss verlässlich, entsprechend lange
planbar und bezahlbar sein und bleiben. Bedarfsgerechte

und flexible Lösungen sind gefragt. Dafür setzen wir uns im
Gemeinderat weiterhin ein.
Auch beim Übergang in die Grundschule darf im Betreuungsangebot keine Lücke entstehen. Hier sind wir mit der Neuausrichtung durch den Ankauf und Umbau des Lohr-Hauses in
der Bahnhofstrasse für den Hort an der Schule gut aufgestellt.
Das freiwerdende Gebäude Bahnhofstrasse 3 möchten wir
weiterhin in gemeindeeigenem Besitz behalten. Bei seiner
zentralen Lage gibt es viele Verwendungsmöglichkeiten, z.B.
Begegnungscafe für das Familienzentrum Allerdings, Internetkurse für Senioren, Büro für Bürgerschaftliches Engagement usw. Auch welche Räumlichkeiten die Schule zusätzlich
in der nahen Umgebung braucht, wird sich noch zeigen.
Das Jugendzentrum und die Vereinsaktivitäten bei der Jugendarbeit waren und sind für uns keine Konkurrenz, sondern
sinnvolle Ergänzung und müssen weiterhin von der Gemeinde entsprechend finanziell gefördert werden. Wir freuen uns,
dass das Jugendzentrum, die Schulsozial- und aufsuchende
Jugendarbeit jetzt sehr gut funktionieren. Dies liegt maßgeblich am Engagement der beteiligten Personen.
Wir setzen uns dafür ein, dass der kommunale Zuschuss bei
der Jugendmusikschule Unterer Kraichgau – Bretten e.V. zumindest im bisherigen Rahmen beibehalten wird. Die gute
Zusammenarbeit mit dem örtlichen Musikverein und die Qualität der Ausbildung Weingartner Schüler/innen bereits seit
Jahrzehnten sind uns diese Investitionen wert.
Kinder- und Heranwachsende brauchen auch Orte der Begegnung – attraktive Spielplätze mit unterschiedlicher Konzeption, ansprechenden Spielgeräten und damit Spaß an Bewegung
– deshalb findet die Überplanung unserer Spielplätze mit dem
Bereitstellen von entsprechenden Geldern unsere Zustimmung.

• Monika Lauber
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A08

Gemeinschaftsschule – Gemeinsam
von und miteinander Lernen

“Gut Schule machen“ – so gut, dass möglichst vielen jungen
Menschen das Rüstzeug mitgegeben wird für einen erfolgreichen Berufs -und Lebensweg. Wie das aussehen kann, darüber gibt es natürlich unterschiedliche Vorstellungen.
Auch um die Schule vor Ort mit einem qualitativ hochwertigen
Angebot zu erhalten, hat sich die Gemeinde Weingarten für die
Einführung der Gemeinschaftsschule entschieden. Schulleitung und Kollegium erarbeiteten mit großem Engagement das
pädagogische Konzept, Gemeinderat und Verwaltung sorgten
mit der Bereitstellung von Geld für die notwendigen sächlichen
und räumlichen Voraussetzungen. Die „neue“ Schulform konnte deshalb bereits 2013 an den Start gehen.
In einer Gemeinschaftsschule werden alle Bildungsstandards
angeboten und die Schüler/innen können so bestmöglich
nach ihren individuellen Fähigkeiten und Interessen gefördert
werden. Von Klassenstufe 5-10 ist die Turmbergschule nun
verpflichtende Ganztagschule. Rhythmisierter Unterricht und
das Arbeiten als Lerngruppe in so genannten Lernateliers bietet den Schülern ein gutes und sicheres Umfeld, um selbst
verantwortlich von und miteinander zu lernen. Bedürfnisse

und Talente der Schüler können differenzierter beurteilt und
unterschiedliche Leistungsniveaus in unterschiedlichen Fächern berücksichtigt werden. Ergänzt wird das Angebot weiterhin mit außerschulischen Partnern wie Vereinen, Lernbegleiter und Schulpaten. Mit ihrem Konzept ist die
Gemeinschaftsschule für uns eine sozial gerechte und leistungsfähige Schulform.
Durch viele Veranstaltungen, bei der engagierte und motivierte Schüler/innen und Lehrkräfte ihre Turmbergschule präsentierten, konnte die anfängliche (verständliche) Zurückhaltung
bei der Wahl dieser Schulform beseitigt werden. Die Anmeldezahl für das Schuljahr 2014/15 liegt inzwischen schon bei
53 Schüler/innen, davon 20 aus Weingarten.
Wir wünschen uns für die Turmbergschule weiterhin Motivation, eine gute Entwicklung und ihren festen Platz in der regionalen Schulplanung. 
•
Monika Lauber

A09
Senioren

Weingarten ist eine lebendige Gemeinde. Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich in kulturellen, sportlichen, sozialen, kirchlichen und politischen Bereichen. Bisher funktionierte dies gut, auch dank der vorhandenen familiären Strukturen.

„	Wir kümmern uns
auch um unsere
älteren Mitbürger
und Mitbürgerinnen.“
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Weingarten ist aber auch eine Zuzugsgemeinde. Junge Familien kommen hierher. Sie finden attraktive Angebote vor: die
Kleinkinderbetreuung, die Ganztagsschule samt Schülerhort
sowie die Möglichkeit, in den zahlreichen Vereinen aktiv zu
sein.
Die GRÜNE LISTE WEINGARTEN möchte aber auch den Blick
auf die Lebensphase jenseits der 50 Jahre lenken. Wie stellen
sich die vierzig- bis sechzigjährigen Mitbürgerinnen und Mitbürger ihr Leben im Alter vor?
Mit Gründung der Bürgergenossenschaft Bürger helfen Bürgern wurde begonnen, ein Netzwerk aufzubauen, das Alt und
Jung zusammenbringen soll. Jeder kann seine Fähigkeiten
einbringen und/oder Hilfe in Anspruch nehmen. Diese Organisation wird von uns ausdrücklich unterstützt.
Für Betriebe besteht die Möglichkeit, sich als senioren- und
behindertengerecht zertifizieren zu lassen. Darin sehen wir
einen wichtigen Beitrag, für unsere älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, eine für sie angenehmere Umwelt zu
gestalten.
Mit einer weiterhin guten ärztlichen Versorgung und den vielen aktiven Bürgerinnen und Bürgern bleibt Weingarten auch
weiterhin ein attraktiver und lebenswerter Ort. Ein Begegnungszentrum in der Ortsmitte wäre wünschenswert. 
•

A 10

Kommunale Daseinsvorsorge,
ein Thema auch für Weingarten

Nein, Weingarten ist nicht schlecht gestellt. Die Nähe zu Karlsruhe, die Größe, die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, die Schule, die lebendige Dorfmitte. Da wird und wurde vieles richtig gemacht, da ist Potential für die Zukunft. Eine
Sache erscheint mit jedoch bedenkenswert und das ist die
Kurve (siehe Grafik), des Jugend- und den Altersquotienten.
Wir kommen in eine Zeit in der es viele Hochbetagte gibt und
fast gleichbleibend wenig Junge. In dieser Zeit werden die eigenen Kinder, falls sie in der Nähe wohnen, allein nicht in der
Lage sein, die lebenspraktischen Herausforderungen durch
ihre eventuell hilfsbedürftigen Eltern zu bewältigen. Die betroffenen Bürger/innen werden sich selbst helfen müssen, und
das sind viele nicht mehr gewohnt. Es könnte sinnvoll sein, auf
verschiedenen Ebenen bereits jetzt damit zu beginnen neue
Formen der Solidarität und Unterstützung zu entwickeln. Alle
Aktivitäten in diese Richtung werden von uns begrüßt. Gemeinde, Kirche, Vereine, Bürgerinnen und Bürger sind gefragt.  •

Kirsten Asmus

Andreas Reuter

A Jugend- und Altenquotient 2001 bis 2010 (Fortschreibung) und Vorausrechnung
bis 2030 (mit Wanderungen in Weingarten
45
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A

A

Anträge und Anregungen
im Gemeinderat...
und was daraus geworden ist

Aufstellen eines Förderprogramms für passive
Lärmschutzmaßnahmen in besonders betroffenen
Bereichen z.B. Jöhlinger Straße und Waldbrücke

A

Fließt in den Lärmaktionsplan von Weingarten ein

A

A

A

A

A

Abgelehnt

Öffnung der TBR auch für Berichte über Veranstaltungen
der Parteien
Wird inzwischen so praktiziert

A

Vergabe Stromkonzession für kommunalen
Strom: Forderung einen Anteil an Strom über
einen Ökostromanbieter zu beziehen
(Vorbildfunktion Gemeinde)

Keine Grabsteine aus Kinderarbeit auf dem Weingartner
Friedhof
Festschreibung in neuer Friedhofsatzung;
nur zertifizierte Steine

Gleichstellung von freien und kirchlichen Trägern
bei Betriebs- und Investitionszuschüssen im Bereich
Kindergarten/Kitas
Abgelehnt

Einmal jährlich „Runder Tisch Schule“ mit Vertreter/
innen Lehrer, Eltern, Schüler, Hort, Sozialarbeit,
Gemeinderat und Verwaltung
Eingerichtet

Antrag auf Tempo 30 auf allen Straßen von Weingarten
In vielen Bereichen inzwischen verwirklicht;
fehlt noch in der Burgstraße, der Ringstraße und
der Jöhlinger Straße

A

Wird so praktiziert

Hundesteuerbefreiung für ein Jahr für aus deutschen
Tierheimen übernommene Hunde
Abgelehnt

Bürgerfragestunde am Anfang der Gemeinderatsitzung

Selbstverpflichtung der Parteien/Listen zur
Kommunalwahl, sich nur auf etwa 25 Plakate pro
Partei/Liste zu beschränken
Abgelehnt

A

Keine Gentechnik auf (verpachteten) gemeindeeigenen
Grundstücken
Siehe hierzu die aktuelle Rechtsprechung sowie
Entscheidungen der Europäischen Union
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Zur K reistagswahl
Während die Aufgaben der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderats weitgehend bekannt sind, sind die Aufgaben des
Kreises vielen nicht so bewusst. Wir möchten deshalb die
wichtigsten Gebiete, über die die Kreisräte zu entscheiden
haben, hier kurz darstellen sowie die Position, die wir Grünen
hierzu vertreten.
In Ettlingen, Bruchsal und Bretten sind die großen beruflichen
Schulzentren unseres Landkreises. Dass sich die Schülerinnen
und Schüler in diesen Schulen wohl fühlen und gut gefördert,
dass die Bildungsgänge immer den aktuellen Erfordernissen
angepasst werden, dass die Schulsozialarbeit weiterhin finanziert wird, ist uns wichtig. Bei Neubauten und Sanierungsmaßnahmen ist auf gesunde, umweltverträgliche Baumaterialien
zu achten. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Schülerzahlen in den kommenden Jahren deutlich zurückgehen.
Kinder mit Behinderungen sollen möglichst optimal gefördert
werden. Ob dies inklusiv in einer Regelschule oder in einer der
kreiseigenen Sonderschulen besser gewährleistet wird, ist individuell in Abstimmung mit den Eltern zu entscheiden. Wir
sind für die Beibehaltung des gemeinsamen Lernens von Kindern mit und ohne Behinderung in Kronau (Kronauer Modell).
Die Kreiskrankenhäuser in Bretten und Bruchsal sollen in
kommunaler Hand bleiben, es sind Neubaumaßnahmen in
einer Größenordnung von über 100 Millionen € geplant. Uns
ist es wichtig, dass innerhalb der Klinik-Holding die Konzepte gut aufeinander abgestimmt werden. An erster Stelle sollte aber das Wohlergehen der Patienten stehen.
Wir arbeiten in einem Arbeitskreis mit, der Konzepte entwickelt, damit die hausärztliche Versorgung auch in der Zukunft
gesichert wird. Menschen in den verschiedensten Problemlagen, (Krankheit, Suchtproblematik, Überschuldung, Arbeitslosigkeit, Erziehungsschwierigkeiten,…) muss der Kreis wei-

terhin durch Beratungs- und Unterstützungsangebote helfen.
Ganz wichtig sind die verschiedenen Jugendhilfemaßnahmen
insbesondere die frühen Hilfen. Die Familienzentren leisten
einen wertvollen Beitrag für das Zusammenleben und sind
weiterhin zu fördern.
Bei der Abfallentsorgung ist die Abfallvermeidung und Wiederverwertung noch ernster zu nehmen. Hier sind auch alle Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, mitzuwirken. (Einkaufskorb mitnehmen! Pfandflaschen kaufen! Organische Abfälle auf den
eigenen Kompost bringen! Grünschnitt- und Papiersammlung
nutzen!) Für den Wertstoff- und Restmüll muss der Landkreis
möglichst umweltverträgliche Entsorgungs-Verfahren wählen.
Beim Verkehr sollten nur die notwendigsten Straßen neu gebaut werden. Beim Öffentlichen Nahverkehr gibt es noch Verbesserungsbedarf, allerdings muss die Kosten-Nutzen-Relation stimmen. Eine transparente, nachvollziehbare
Kostenkalkulation durch die Verkehrsbetriebe und eine personelle Trennung von AVG und KVV wird von uns eingefordert.
Einzelne Verbindungsstücke bei Radwegen und die Radwegbeschilderung sind weiter auszubauen.
Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen liegt uns besonders am Herzen. Sauberes Wasser, reine Luft und fruchtbarer Boden soll auch unseren Nachkommen noch zur Verfügung stehen. Sofern es für uns auf diesen Gebieten
Mitwirkungsmöglichkeiten gibt, setzen wir uns hierfür ein.
Auch aus diesem Grund ist der Umstieg auf erneuerbaren
Energien notwendig.
Die Verschuldung unseres Kreises ist mit rund 130 Millionen
(einschließlich der Beteiligungen) überdurchschnittlich hoch
und sollte gesenkt werden, weshalb nicht alle Vorhaben, die
•
wünschenswert wären, auch finanzierbar sind. 

Christine Geiger

Für den Kreistag bewerben sich im Wahlkreis 5 (Stutensee-Weingarten)
aus Weingarten und bit ten um Ihre Stimme:

66 Jahre, verheiratet, 3 erwachsene Kinder
Sozialpädagogische Familienhelferin
18 Jahre Gemeinderätin, seit 1999 im Kreistag,
Mitglied bei Bündnis 90/die Grünen, bei den
Naturfreunden, BUND, Gesangverein Frohsinn

»
Platz

1

Christine
Geiger

Die Erhaltung unserer natürlichen Lebensgrundlagen Erde, Wasser, Luft ist mir sehr wichtig.
Unseren Nachkommen sollten wir
weder große Umweltprobleme noch große
Schuldenberge hinterlassen.

Platz

3

Monik a
Lauber

Platz

6

Hansjoachim
Schüler

