
 Wir setzen uns ein für eine 
beschleunigte Realisierung des Gewer-
begebiets Bullenbank II, um die 
Wirtschaftskraft unserer Gemeinde mit 
innovativen und expandierenden 
Unternehmen zu stärken und neue Arbeits-
plätze zu schaffen. Damit werden Grund-
lagen für künftige Investitionen geschaffen 
und Walddorfhäslach bleibt attraktiv.

 Wir setzen uns ein für die Förderung 
und Unterstützung der örtlichen Vereine. 
Nur dadurch können sie ihr vielfältiges 
Angebot für Jung und Alt erhalten und 
ausbauen. Sie sind für ein lebendiges 
Gemeindeleben unverzichtbar.

 Wir setzen uns ein für die Sanier-
ung unserer Gemeindestraßen. In 
beiden Ortsteilen gibt es eine Reihe von 
Straßen, die seit Jahren nur notdürftig 
geflickt wurden. Dies passt nicht zum 
Bild einer aufstrebenden Gemeinde.

 Wir setzen uns ein für einen 
besseren öffentlichen Nahverkehr. 
Nach wie vor ist der öffentliche Nah-
verkehr nicht optimal gelöst. Das heißt, 
eine Erhöhung der Bustakte ist notwen-
dig. Außerdem muss das Nahverkehrs-
netz so gut ausgebaut werden, dass 
Walddorfhäslacher, die nicht Auto 
fahren können oder wollen, in ihrer 
Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt 
werden. Bei einer Konzeption für einen 
örtlichen Busverkehr (Ortsbus) werden 
wir kreativ und konstruktiv mitarbeiten.

 Wir setzen uns weiterhin für die 
Förderung umweltfreundlicher Bau-
maßnahmen durch Zuschüsse und 
Vorschriften ein. Es sollen so wenig 
Flächen wie möglich versiegelt werden. 
Dazu gehört, dass die Gemeinde auch 
in Zukunft mit eigenen Projekten (Solar- 
und Photovoltaikanlagen, Hackschnitzel-
heizung und Regenwassernutzung) voran 
geht. Auch bei der Förderung und Umset-

zung nachhaltiger Energiemaßnahmen 
muss die Gemeinde mit noch mehr 
Nachdruck vorangehen. Begriffe wie 
Nachhaltigkeit und sinnvoller Umgang 
mit Ressourcen müssen grundlegende 
Gesichtspunkte einer glaubwürdigen 
Kommunalpolitik sein.

 Wir setzen uns dafür ein, dass der 
Raum um das Rathaus zu einem Platz 
der sozialen Begegnung von Jung und 
Alt mit hoher Aufenthaltsqualität ausge-
baut wird. Dazu gehört für uns, dass das 
Gustav-Werner-Stift zügig erweitert und 
um eine Abteilung für demenzkranke 
Menschen ergänzt wird. Außerdem sol-
len alle Bürgerinnen und Bürger barriere-
frei am sozialen Leben in Walddorfhäs-
lach teilnehmen können. Darüber hinaus 
regen wir an, Bürgerinnen und Bürger 
an städtebaulichen Planungen frühzeitig 
zu beteiligen.

 Wir setzen uns dafür ein, dass der 
Breitbandausbau zügig voran geht und 
allen zugute kommt. Eine schnelle Inter-
netanbindung ist für Gewerbetreibende 
oft erfolgskritisch und dank dieser 
arbeiten immer mehr auch von zuhause 
aus. So können Arbeits- und Familienzeit 
flexibler gestaltet werden. Die Anbin-
dung wird auch für junge Familien zum 
wichtigen Entscheidungsfaktor bei der 
Wahl des neuen Lebensmittelpunkts.

Den Dreiklang aus Fortschritt, Beteili-
gung und gesellschaftlichen Zusam-
menhalt gibt es nur mit den Kandidat-
innen und Kandidaten der SPD.

 Wir wollen ein starkes Walddorf-
häslach, weil uns unsere Gemeinde 
am Herzen liegt.
Walddorfhäslach soll weiterhin ein 
attraktiver Ort zum Leben, Wohnen 
und Arbeiten sein. Walddorfhäslach 
soll Identität und Heimat stiften. Dieses 
„Wir-Gefühl“ wollen wir stärken und 
gestalten. Damit schaffen wir heute die 
Grundlage dafür, dass wir auch mor-
gen gut leben können.

Wir wollen Sie im Gemeinderat in 
Walddorfhäslach vertreten.

 Wir setzen uns dafür ein, dass 
Kindergärten und Schulen weiterhin 
zentrale Bausteine der Gemeinde blei-
ben. Ein hoher Personalstandard ist für 
uns genauso wichtig wie eine gute Aus-
stattung. Mit der neuen Gemeinschafts-
schule ist eine wohnortnahe, sozial 
gerechte und moderne Bildungseinrich-
tung mit Ganztagesangebot entstan-
den, in denen Schülerinnen und Schüler 
nach ihren Fähigkeiten gefördert 
werden können. Wir wollen, dass 
Ganztagesbetreuung als freiwilliges 
Angebot auch an unseren Grundschulen
eingerichtet wird.

Durch die Erhaltung und Verbesserung 
der Kernzeitbetreuung wollen wir Fami-
lien die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf erleichtern. Deshalb setzen wir 
uns weiterhin für eine bedarfsgerechte 
Ganztagesbetreuung ein. Dies ist in 
Zusammenarbeit mit den bewährten 
Teams von PLUS und Kids sinnvoll. Dazu 
gehört auch ein von der Gemeinde 
organisiertes Ferienprogramm.

 Wir setzen uns ein für eine 
innerörtliche Verkehrswegegesamt-
konzeption.
Dazu gehört, dass die Gemeinde 
die gewünschten Verkehrsströme ziel-
gerichtet plant und lenkt. Durch das 

Baugebiet Führhaupt II und durch den 
neuen Schulverkehr ergeben sich neue 
Rahmenbedingungen, denen durch ein 
erweitertes Verkehrskonzept Rechnung 
getragen werden muss. Es darf kein 
unnötiger Verkehr durch Wohngebiete 
geführt werden. Rücksichtnahme auf 
Anwohner, insbesondere Kinder und 
ältere Menschen ist uns wichtig. Tempo 
30 in Wohngebieten muss auf der gan-
zen Gemarkung von Walddorfhäslach 
gelten und auch durchgesetzt werden. 
Bei der Entwicklung dieser Verkehrs-
konzeption müssen die Interessen der 
Einwohner von Walddorfhäslach im 
Mittelpunkt stehen. Die Planungen müs-
sen zeitnah umgesetzt werden, wenn 
nötig mit Grunderwerb.

 Wir setzen uns weiterhin für eine 
zügige und zukunftsorientierte Ortskern-
sanierung ein, um die Attraktivität 
unserer Gemeinde zu erhöhen. 
Dies kann nur gelingen, wenn die 
Gemeinde den Aufkauf der betreffenden 
Immobilien mit Nachdruck betreibt und 
die Eigentümer zur Kenntnis nehmen, 
dass die Gemeinde ihre Investitionen 
im Sinne aller Bürger und nicht nur 
auf Einzelprojekte konzentrieren kann.
Nur mit einem attraktiven Ortskern lässt 
sich verhindern, dass Walddorfhäs-
lach zu einer reinen Schlafgemeinde 
verkommt.
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Stark. Solidarisch. Tatkräftig



51 Jahre, verh., immer noch drei nette Mädels, 
Rektor der Gemeinschaftsschule Walddorfhäs-
lach, SPD-Gemeinderat und Kreisrat, Jugend-
schöffe am Landgericht Tübingen, Mitinitiator 
der Bürgersolaranlagen Walddorfhäslach, Mit-
glied in der Stiftungsversammlung der Bruder-
haus Diakonie, verschiedene Mitgliedschaften

Kommunalpolitische Schwerpunkte: Jugend- und 
Seniorenarbeit, Bildungspolitik, Unterstützung der 
ortsansässigen Wirtschaft, altersgerechtes und 
betreutes Wohnen am Ort, nachhaltige Ener-
giepolitik

Ralf Michael Röckel

Angela Madaus

Jürgen Stoll

Kristina Naumann

Sebalt-Ernst Rilli

Margarete Schmid

Martin Bayer

Joachim Herwig

Stefan Hidding

Verh., 4 erwachsene Kinder, Studiendirektorin a.D., 
Tätigkeit in der Erwachsenenbildung im Rahmen sozialer 
Projekte, Mitglied im SPD-Kreisvorstand und im Landes-
vorstand der SPD-Senioren „60+“, seit Kurzem Landes-
sprecherin des Arbeitskreises „Christen in der SPD“

Kommunalpolitische Schwerpunkte: Da Vereine einen wich-
tigen Beitrag zum Zusammenleben leisten und die lokale 
Kultur bereichern, unterstütze ich den Musikverein und den 
TV Häslach, sowie den Kinderschutzbund durch meine Mit-
gliedschaft. Als Kirchengemeinderätin liegen mir vor allem 
die Zusammenarbeit der verschiedenen Konfessionen vor 
Ort und die Jugendarbeit am Herzen. Seit der Gründung des 
Kirchenchores von Sankt Franziskus vor über 20 Jahren bin 
ich dort eines der nach wie vor begeisterten Chormitglieder 
und freue mich, dass es immer mal wieder gelingt, zusam-
men mit dem Häslacher evangelischen Kirchenchor ein 
Programm zu bestreiten (gestalten).

63 Jahre, verh., 2 erwachsene Töchter, Ober-
studienrat, SPD-Gemeinderat, langjähriger 
Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Pliezhau-
sen/Walddorfhäslach und der Tennisabteilung 
des TV Häslach, Schöffe am Landgericht Tübin-
gen, Mitbegründer der Bürgersolaranlagen 
Walddorfhäslach, Mitglied im Musikverein 
und Liederkranz.

Kommunalpolitische Schwerpunkte: Gute 
Gemeindepolitik muss durch Augenmaß und 
Bürgernähe geprägt sein. Dazu möchte ich 
meinen Beitrag leisten. Schon aus beruflichen 
Gründen gilt mein Hauptinteresse dem Thema 
Bildung und Erziehung in Schule und Kinder-
garten. Darüber hinaus gilt mein besonderes 
Augenmerk der Förderung der örtlichen Vereine, 
die für die Lebensqualität in unserer Gemeinde 
von zentraler Bedeutung sind.

42 Jahre, verh., 2 Kinder, Kinderärztin und Neonatologin, 
seit 2008 tätig im Klinikum Esslingen auf der Frühge-
borenenintensivstation, Gründungsmitglied der Kinder-
schutzgruppe des Klinikums, seit 2010 Walddorfhäs-
lacherin, stellv. Elternbeiratsvorsitzende des Kindergartens 
Schönbuchwichtel von 2010 bis 2013, Mitgliedschaften in 
verschiedenen Berufs- u.a. Verbänden

Kommunalpolitische Schwerpunkte: Als Kinderärztin und 
arbeitende Mutter von zwei kleinen Kindern liegt mir 
besonders das Wohl der kleinsten Gemeindemitglieder am 
Herzen. Ich werde mich vor allem für den Ausbau der Kinder-
betreuung vom Kleinkind bis zum Schulkind, einschließlich 
der Ferienbetreuung, einsetzen. Ebenso wichtig ist es, allen 
Kindern einen guten Ausbildungsstandard, ein gesundes und 
geschütztes Aufwachsen und ausreichende Freizeitmöglich-
keiten zu bieten. Mein weiteres  Augenmerk gilt der Familien-
politik und der Verbesserung des ÖPNV.

63 Jahre, verh., 4 Söhne, ka th., Dipl. Sozialar-
beiter (FH) bei WfB (Karl-Schuber-Werkstätten) 
Bonlanden, aktiv im kath. Kirchengemeinderat 
und im Kirchenchor

Kommunalpolitische Schwerpunkte: Mir wären 
die Fortführung nachhaltiger Energiemaßnah-
men, betreutes und altersgerechtes Wohnen, 
die Ortskernsanierungen und die Förderung des 
Gewerbes besonders wichtig.

57 Jahre, ledig, evangelisch, Jugend- und 
Heimerzieherin, mehrere Mitgliedschaften, 
parteilos

Kommunalpolitische Schwerpunkte: Als langjäh-
rige Bürgerin von Walddorfhäslach möchte ich 
gerne das Wohl der Gemeinde mitgestalten 
und mich vor allem für die Belange von Familien 
und Senioren einsetzen. Als ehemalige Eltern-
vertreterin der Gustav-Werner-Schule werde ich 
für den Erhalt und die Weiterentwicklung der 
guten Ausstattungsstandards unserer Schulen und 
Kindergärten aktiv sein. Außerdem finde ich es 
wünschenswert, dass die Grundversorgung in 
den Ortskernen möglich ist.

38 Jahre, verh., 1 Sohn u. 1 Tochter, IT-Leiter, 
engagiert im Technikteam der ev. Kirchenge-
meinde, parteilos

Kommunalpolitische Schwerpunkte: Wald-
dorfhäslach ist eine lebens- und liebenswerte 
Gemeinde, in der ich dazu beitragen möchte, 
dass jeder Bürger entsprechend seiner Leb-
enslage und seinen Bedürfnissen Berücksichti-
gung findet. Besonders wichtig sind mir dabei 
der weitere Ausbau der Kinderbetreuung und die 
Optimierung der Breitbandanbindung.

26 Jahre, ledig, Bankkaufmann, Student der 
Betriebswirtschaftslehre, Mentor für neue 
Erstsemesterstudenten, verschiedene Mitglied-
schaften

Kommunalpolitische Schwerpunkte: Als eine 
der wichtigsten Aufgaben sehe ich die weitere 
Entwicklung der Ortskernsanierung und den 
Erhalt und Ausbau der sehr guten Lebensquali-
tät in Walddorfhäslach. Ausbau des ÖPNV 
speziell die Anbindung an die umliegenden 
Verkehrsverbünde. Darüber hinaus setze ich 
mich für einen konstruktiven Dialog zwischen 
den Mitbürgerinnen und Mitbürgern und der 
Gemeindeverwaltung ein.

36 Jahre, verh., 1 Tochter, Channel Service Account 
Manager, Elternbeirat in der Gustav-Werner-Schule

Kommunalpolitische Schwerpunkte: Über meine aktive 
Mitgliedschaft im Elternbeirat der „Gustav-Werner-Schule“ 
hinaus, möchte ich mich für die Anliegen von Familien und 
alleinerziehenden Eltern engagieren. Auch die Schaffung 
und Förderung von Betreuungs- und Freizeitmöglichkeiten 
in unserer Gemeinde sind für mich wichtige Herzensange-
legenheiten. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Ortskern-
sanierung muss es sein, den Verkehr zu beruhigen, Schul-
wege zu sichern und sicherer zu machen. Dies muss Hand 
in Hand mit Maßnahmen zur Ortsverschönerung und der 
Einbindung der Anwohner von Walddorfhäslach gehen.

Ihre Kandidatinnen und Kandidaten 2014

Die Kraft für Walddorfhäslach: Stark. Solidarisch. Tatkräftig


