Unser Kandidatinnen und Kandidaten

Waldkirch in 201 9
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#2 Jo Rothmu nd (64)

"Ich werde mich weiterhin für eine
soziale und ökologische Stadtentwicklung einsetzen.
Maßnahmen zum Klimaschutz und
dem gesellschaftlichen Zusammenhalt liegen mir dabei
besonders am Herzen."
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#7 Maria Wennemann (55)
"Mein Anliegen ist es das
gesellschaftliche Miteinander
konstruktiv zu gestalten."

#3 Birg itta Bern hard t (54)

"Mein besonderes Interesse gilt
sozialen Themen. Dabei möchte
ich mich besonders für die
Interessen von Familien und
Kindern, sowie für ein gelingendes
Miteinander der Generationen
einsetzen. "

#8 Nikolaus Wernet (61ten) des

"Waldkirch soll auch in Zei
ben.
Klimawandels lebenswert blei
s sich
Ich setze mich dafür ein, das
ohner
alle Bewohnerinnen und Bew
in Waldkirch mit ihrer Vielfalt
einbringen können und so eine
lebendige und offene Stadt
mitgestalten."

"Mein Augenmer
ErinnerungsNaturschutz und
kultur."

#4 Thomas Fischer (57)

"Als gebürtiger Waldkircher möchte

ich ein lebenswertes Waldkirch
erhalten, auch für die kommenden
Generationen. Neben den vielen
hier aufgeführten Themen liegen
mir besonderes die Vereine und
Organisationen, die die Attraktivität
der Stadt sichern, ebenso wie eine
nachhaltige Stadtentwicklung
am Herzen."

#5 Barbara Lin den thal-S ach s

(62 )

"Für eine nachhaltige und
familienfreundliche Kommu
nalpolitik,
die die Zukunft der nachfolgen
den
Generationen im Auge beh
ält."

#6 Dr. Peter Witz (65)

"Als Rollstuhlfahrer möchte ich
Menschen mit Behinderung eine
Stimme geben. Mein Ziel ist die
vollumfängliche Teilhabe behinderter Menschen in allen Bereichen
des gesellschaftlichen Lebens.
Behinderte dürfen nicht vor unüberwindbaren Barrieren kapitulieren
müssen. Darüber hinaus setze ich
mich für einen ökologischen und
sozialverträglichen Umbau der
Gesellschaft ein."

#11 Claudia Joos (53)
#1 0 Stefan Sch wörer (28)

"Ich möchte mich aktiv in Waldkirch
einbringen um eine ökologisch und
ökonomisch nachhaltige Zukunft
für Waldkirch mitzugestalten.
Umwelt und Mensch stehen dabei
besonders in meinem
Fokus."

"Ich stehe für eine gesunde Umwelt
und für die Gleichstellung von
Frauen. Ich möchte, dass Behinderte genauso am Leben teilnehmen können wie Nichtbehinderte! Keine Unterschiede zwischen
Deutschen und Ausländern! Wir
leben alle auf EINER Welt und die
müssen wir erhalten! Es gibt keine
zweite CHANCE!"

#1 2 Ulrich Fis cher (35)

"Eine engagierte Umsetzung
der
Energiewende vor Ort ist mir
besonders wichtig. Dafür will
ich
mich einsetzten. "

#1 3 Agnes May (64)

"Die Gleichstellung der
Geschlechter als Ausdruck
sozialer Gerechtigkeit ist mir ein
Anliegen für das ich mich
einsetzen werde."
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#1 5 Monika Bollin (66)

"Mein Engagement gilt dem guten
respektvollen Miteinander, dem
Kampf gegen Ausgrenzung
jedweder Art, der Schaffung von
bezahlbarem Wohnraum und einer
auf Umweltschutz bedachten
Politik."

#1 6 Rein hold Gan z (60)

"Ich werde mich weiterhin für eine
an der Schonung der natürlichen
Ressourcen orientierte Stadtentwicklung und für die Belange
des Ortsteils Kollnau einsetzen.
Kommunaler Klimaschutz und der
gesellschaftliche Zusammenhalt,
sind für mich von zentraler
Bedeutung, kommunalpolitischen
Handelns. "

(59 )
#22 Bernh ard Baum ann unf
t
#20 Roland Philipps (31 )

"Attraktives Waldkirch – Mir ist eine
nachhaltige Stadtentwicklung wichtig, die die Belange aller Generationen in Bezug auf Wohnen, Leben
und Arbeiten berücksichtigt. Damit
wird auch die Grundlage für eine
ressourcenschonende Mobilität geschaffen."

#21 Su ltan Atay (24)

eine
"Ich werde mich weiterhin für
m
alle
vor
und
che
ndli
reu
ndf
juge
ung
ickl
ntw
dte
für eine soziale Sta
mich
einsetzten. Auch möchte ich
der
inan
Mite
es
ser
für ein noch bes
uns
bei
hier
n
ture
Kul
r
ere
and
engagieren."

"Mir ist eine lebenswerte Zuk
für unsere Nachkommen
besonders wichtig.
punkt
Einen bedeutenden Schwer
des
on
ukti
Red
der
in
ich
sehe
Verbrauchs von Flächen,
Rohstoffen und Energie."

#1 7 Kathrin Steuer (52)

"Ein ganz besonderes Anliegen ist
mir die notwendige und fürsorgliche Unterstützung von Alleinerziehenden und kinderreichen
Familien. Die Förderung bezahlbaren Wohnungsraums und das
Miteinander von Generationen und
Kulturen."

#23 Georg Bayer (61 )

"Soziales Handeln mit
ökologischer Verantwortung.
Rücksichtsvoller Umgang mit
natürlichen Ressourcen."

#1 8 Robin Rein er (23)

"Ich setze mich für Jugendliche und
junge Erwachsene in der
Gesamtstadt ein und unterstütze
deren Rede- und Antragsrecht im
Gemeinderat."

#1 9 Gud run Sch ätzle (63)

"Was mir wichtig ist: Soziales
Engagement u. ein offenes Ohr für
die Bürger. Schutz von Umwelt
und Natur. Arbeitsplätze sichern.
Verkehrspolitik, die den ÖPNV
stärkt."

#24 Philipp Hans (38)

"Für mich ist es wichtig an einem
Ort zu leben, wo Klimaschutz
Chancengleichheit, sozialverträgliches Wohnen, und gemeinschaftliches Zusammenleben sich
vereinen. Dafür möchte ich mich
einsetzen."

#26 Manfred Berger (67)

"Ich werde mich insbesondere für
Menschlichkeit und Erhaltung
unserer Werte einsetzen.
Weiterhin halte ich die Stärkung
und den Ausbau für die regionale
Versorgung in Bezug auf Ernährung und Energie für sehr wichtig."

#25 Ralph Bernh ard (69 )

"Schwerpunkte meiner Tätigke
it
sehe ich in den Bereichen
Soziales und Kultur im weitest
en
Sinne (Erbauungs-, Erinner
ungsund Gesprächskultur) und in
allem, was der Bewahrung
der
Schöpfung dient."
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