
www.freie-waehler-stutensee.de

Mit unserer Unterstützung wurde für 
Friedrichstal umgesetzt:
• die Weiterentwicklung des Pilotprojektes 
„Bildungshaus“ (Friedrich-Magnus-Schule 
Friedrichstal / Kindergarten Sonnenschein), u.a. mit 
Mensa und Betreuungsräumen

• der Umbau und die Erweiterung des Evangelischen 
Kindergarten Regenbogen

• die Umsetzung des dritten Bauunterabschnittes 
„Wohnen mit der Sonne I“

• die Errichtung des Mehrgenerationen-/ 
Abenteuerspielplatzes „Wilde Düne“ 

• die Sanierung des Spielplatzes „Seebugweg" sowie 
die jährliche Förderung der Vereins-/Jugendarbeit

• der Aufbau einer öffentlichen Elektro-Ladestation 

• der interkulturelle Garten

Freie Wähler
Friedrichstal

Zur Gemeinderatswahl:
Jeder Wähler hat 26 Stimmen. Jeder/m Kandidie-
renden, die/den Sie wählen möchten, können Sie bis 
zu drei Stimmen geben (Stichwort: Kumulieren).

Falls Sie den Stimmzettel der Freien Wähler unaus-

gefüllt in die Wahlurne stecken, erhält jede/r unserer 

Bewerber*in automatisch eine Stimme. Sie können 

Kandidierende einer anderen Liste auf unseren 

Stimmzettel handschriftlich übertragen und dieser/

m ebenfalls bis zu 3 Stimmen geben. 

(Stichwort: Panaschieren). Die Gesamtstimmenzahl 

darf aber 26 nicht übersteigen. Für die Anzahl der 

Gemeinderatssitze der Freien Wähler kommt es 

darauf an, wie viele Stimmen für unsere Kandidaten 

abgegeben werden. Je mehr Stimmen, desto mehr 

Sitze werden uns zugeteilt. Wir würden uns deshalb 

freuen, wenn Sie alle 26 Stimmen, die Ihnen zur 

Verfügung stehen, den Kandidat*innen der Freien 

Wähler in Stutensee geben würden.

Zur Ortschaftsrat- und Kreistagswahl:

Sie haben 6 Stimmen, wobei Sie einer/m Kandidie-

renden ebenfalls maximal drei Stimmen geben kön-

nen.

Freie Wähler
was wir erreicht haben...

Freie Wähler
Wir bitten um Ihre Stimme

Freie Wähler
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Kommunalwahlen 2019
Kreistag

Gemeinderat

Ortschaftsrat
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Thorsten
Kiefer

Jahrgang 1964

verh., 2 Kinder, 
Versicherungskaufmann

Ich möchte mithelfen, das 
bereits jetzt schon schöne 
Stutensee - hier speziell 
Friedrichstal - noch lebens-
werter zu machen. Dazu 
gehört für mich vor allem die 
Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum, der 
bedarfsgerechte Ausbau der 
Infrastruktur im Einklang mit 
dem Erhalt des örtlichen Er-
holungsfaktors.

Ich kandidiere für: OR, GR

Viola
Weis

Jahrgang 1980

led., 1 Kind, Industriekauffrau

Flüchtlingshilfe, Elternbeirat

Für mich ist wichtig, die Kin-
dergärten und Schulen weiter-
hin zu fördern, Ferienbetreu-
ung auch in unserem Stadtteil 
zu ermöglichen, Nachverdich-
tung wo möglich zu unterstüt-
zen, bezahlbaren Wohnraum 
für Jung und Alt zu schaffen 
sowie vorhandene Ressourcen 
intelligent zu nutzen.

Ich kandidiere für: OR, GR

Silke
Wigger

Jahrgang 1968

verh., 2 Kinder, 
Verwaltungsangestellte

Mitglied in mehreren Verei-
nen, aktive Bläserin im evang. 
Posaunenchor Friedichstal, 
ehrenamtliche Kirchendie-
nerin

Ich setze mich für ein welt-
offenes, freundliches Fried-
richstal ein, in dem unsere 
traditionelle Kultur bewahrt 
wird.

Ich kandidiere für: OR

Lilli
Baumann
Jahrgang 1962

verh., 2 Kinder, 
Dipl.-Betriebswirtin (FH)

Kassier Freie Wähler Stuten-
see, Kath. Pfarrgemeinderat 
Kirchengemeinde Stutènsee- 
Weingarten, ASS Mitglied

Ich stehe ein für bezahlbaren 
Wohnraum. Für Angebote für 
Jugendliche und junge Fami-
lien. Kommunikation, Informa-
tion, Transparenz der Stadtver-
waltung und der Bevölkerung.

Ich kandidiere für:
OR, GR u. KT

Klaus
Hofmann
Jahrgang 1965

verh., 3 Kinder, 
Dipl.-Ingenieur (FH)

Ortschaftsrat seit 2004

Mitglied Natur- und Vogel-
freunde, Diakonieverein, DRK, 
TV Friedrichstal, Jugendtrainer 
SG Stutensee

„Volle Kraft“ für Natur- & 
Umweltschutz und Enga-
gement für eine zukunfts-
fähige familien- und 
seniorenfreundliche Stadt.

Ich kandidiere für: OR, GR

Julian
Reich

Jahrgang 1996

Student für „Frühkindliche 
und Elementarbildung“ in 
Heidelberg

Für mich ist die Jugendförde-
rung ein großes Thema, spe-
ziell die Förderung der Spiel-
plätze. Durch eine altersspe-
zifischere Gestaltung kann ein 
Raum geschaffen werden, wo 
sich alle treffen können, egal 
ob jung oder alt. 

Ich kandidiere für: OR, GR

Rainer
Morlock
Jahrgang 1971

gesch., 2 Kinder, 
Bankkaufmann

Mitglied in verschiedenen 
Friedrichstaler Vereinen, 
Kassier der IGV Friedrichstal

Die Förderung und Erhaltung 
des örtlichen Vereinslebens ist 
mir wichtig.

Umwelt und Natur in Stuten-
see müssen weiterhin nach-
haltig geschützt und gepflegt 
werden.

Ich kandidiere für: GR

Unsere Ziele:
• den weiteren konsequenten Ausbau von kinder- und 
familienfreundlichen Strukturen mit qualitativ hoch-
wertigen (ganztägigen) Betreuungsmöglichkeiten

• die Schaffung von familiengerechten und 
bezahlbaren Wohnangeboten

• eine verbesserte Ferienbetreuung von (Grund-) 
Schulkindern 

• die Gestaltung altersspezifischer, intakter Spielplätze 
und Anlagen (Skaterpark, Lauftreff)

• die konsequente Förderung der Vereins-, Jugend- und Se-
niorenarbeit

• die Innensanierung der Friedhofskapelle auf dem Wald-
friedhof

• die Fortsetzung der Straßen- und Gehwegerneuerung 
einschließlich einer Zustandsprüfung der Unterführung 
Eichendorffstraße

• die Entwicklung eines Konzeptes für das „Alte Rathaus“ 
und das "Oskar-Hornung-Haus" 

Freie Wähler
Friedrichstal

Ihre Stimme ist uns wichtig !
Vertrauen Sie uns !

• die Bewahrung der traditionellen Kulturlandschaft 
Friedrichstals mit den vielfältigen Funktionen für 
Natur und Naherholung

• die Reaktivierung der Wiesenwässerung im Gewann 
"Abhau" (Landschaftsschutzgebiet "Heglachaue")

• die Schaffung von Blühflächen damit Schmetterlinge, 
Bienen & Co auch bei uns wieder Nahrung finden

Unsere Kandidat*innen
für Friedrichstal


