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I h r e  K a n d I tat e nV o r w o r t

Vorwort zur Wahl

Löc hgau

h I e r  s I n d  w I r  z u h a u s e

Liebe Löchgauerinnen,

Liebe Löchgauer,

die Gemeinderatswahl ist in unserem demokratischen Land die direkteste Wahl. 

Die eine Kandidatin oder den anderen Kandidaten kennen Sie vielleicht per-

sönlich. Die Themen, die behandelt und beschlossen werden, betreffen viele 

Menschen unmittelbar: Schule, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, 

Verkehrsanbindung, Sport und Freizeitangebote sowie nicht zuletzt die kommu-

nalen Abgaben sind wichtige Fragen, zu denen immer wieder Entscheidungen 

anstehen. Dazu gehört Vertrauen in die Kandidatinnen und Kandidaten.

In diesem Roten Faden präsentieren sich Ihnen 14 Frauen und Männer, die sich 

auf der Liste der SPD um einen Sitz im Gemeinderat bewerben. Personen, die be-

reit sind, in den nächsten fünf Jahren Verantwortung für uns und unser Gemein-

wesen zu übernehmen.

Wir wollen unsere Gemeinde wohnenswert und für alle attraktiv erhalten. Dazu 

bedarf es einer stetigen Weiterentwicklung, bei der die sozialen und wirtschaft-

lichen Aspekte berücksichtigt werden müssen. Dies alles ist nur machbar, wenn 

wir die Finanzen der Gemeinde weiterhin stabil und solide zu gestalten. Wün-

schenswertes muss auf Machbarkeit überprüft werden.

So können wir unsere Gemeinde für die Zukunft stark machen.

Damit werben wir am 25. Mai um Ihr Vertrauen.

Wir bitten um Ihre Stimmen bei der Wahl zum Löchgauer Gemeinderat!

Robert Fiesel

Gemeinderat und Vorsitzender SPD Löchgau

Auf den folgenden Seiten stellen sich die 14 Kandidatinnen und Kandidaten der SPD für die Gemeinderats-
wahl in Löchgau den Bürgerinnen und Bürgern vor. Unsere Liste setzt sich aus Mitgliedern und parteilosen 
engagierten Bürgerinnen und Bürgern zusammen, die sich für die kommunalen Belange Löchgaus mit Kom-
petenz, Phantasie und Kreativität einsetzen wollen.

Die Vorstellung erfolgt in der Reihenfolge der Listenplätze.

 ManueLa MoLLner      

48 Jahre, verheiratet, Suhstraße 1, 1 Kind, Gemeindekämmerin, SPD-Mitglied

Leben in Löchgau bedeutet für mich auch, mich und meine Erfah-
rungen für die Gemeinschaft und meine Mitbürger einzubringen. 
Als Gemeindekämmerin einer Nachbargemeinde habe ich Einblick 
in die Aufgaben einer Kommune und möchte deshalb mein Wis-
sen für Löchgau konstruktiv nutzen.
Ich scheue mich nicht vor Gesprächen und Diskussionen oder da-
vor Verantwortung zu übernehmen, so zum Beispiel auch derzeit 
als Elternbeirätin am Gymnasium in Bönnigheim.
Ich lebe und wohne gerne hier, und möchte meinen Teil dazu bei-
tragen, dass Löchgau ein lebens- und liebensertes Dorf bleibt. 
Dazu gehört für mich insbesondere die Infrastruktur des Ortskerns, 
die Erhaltung der Schulen vor Ort und bessere Busanbindungen an 
die Nachbarorte.

Winfried aLbrecht 

56 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Im Vogelherd 7, Stadtverwaltungsdirektor, 
Fachbereichsleiter Bürgerdienste der Stadt Ludwigsburg, SPD-Mitglied, 
Gemeinderat und Mitglied in mehreren Vereinen

Kommunalpolitik ist die direkteste Form der Politik! Entschei-
dungen können unmittelbar umgesetzt werden und Erfolge und 
Ergebnisse sind schnell sichtbar. Ich möchte auch in den näch-
sten fünf Jahren aktiv an der Gestaltung Löchgaus mitarbei-
ten. Dabei kann ich meine langjährigen Erfahrungen als leiten-
der Verwaltungsfachmann der Stadt Ludwigsburg einbringen. 
Angesichts der Herausforderungen der demographischen Entwick-
lung ist es unerlässlich die Ortsmitte zu stärken und diese lebens-
wert zu erhalten und zu gestalten! Hierbei ist die Sicherung der 
Nah- und Grundversorgung ein ganz wesentlicher Baustein.
Es ist ein gutes Gefühl, aktiv und entscheidend an der Zukunft von 
Löchgau mitarbeiten zu dürfen! Daher bewerbe ich mich wieder 
um ein Mandat für den neuen Gemeinderat und bitte Sie erneut 
um Ihr Vertrauen!

unsere Bewerber wollen:

•	 Die	Infrastruktur	für	die	 
Zukunft stärken.

•	 Die	vielfältigen	Einkaufsmöglich-
keiten erhalten.

•	 Die	Schule	bei	geänderten	Rahmen- 
bedingungen entwickeln.

•	 Die	medizinische	Grundversorgung	 
sichern.

•	 Die	Verkehrsanbindung	weiter 
entwickeln.

•	 Unser	vorbildliches	Kindergarten- 
wesen bewahren und erweitern.

•	 Sport	und	Freizeitangebote	stärken	
und ausbauen.

•	 Die	bauliche	Entwicklung	der	 
Gemeinde kompetent begleiten.
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thoMas MakoWiec 

56 Jahre, verheiratet, 1 Kind, Brahmsstraße 1, Busfahrer, SPD-Mitglied, 
Gemeinderat, Gewerkschaft, Betriebsrat, Mitglied in verschiedenen Löchgauer 
Vereinen, Beisitzer im Förderverein Kleeblatt, Kuratorium Kleeblatt und PKC 
Freudental

Ich stehe für ein Löchgau, das sich offen und tolerant gestal-
tet. Wer mit uns leben möchte ist willkommen. Hier kann je-
der	seinen	Platz	finden.	Auch	die	Schwachen	und	Min-
derheiten. Soziale Gerechtigkeit ist dafür unerlässlich.

rebecca fischer 

30 Jahre, ledig, Eichenweg 13, Studienberaterin

In Löchgau aufgewachsen zu sein, bedeutet für mich nicht nur, 
mich hier Zuhause, sondern auch als Teil der Gemeinde zu füh-

len. Darum ist es für mich wichtig, dass sich hier sowohl ältere als 
auch junge Einwohner wohlfühlen und zum positiven Bild der Ge-

meinde beitragen können. Die Herausforderung, unser Löchgau 
dahingehend aktiv zu unterstützen, würde ich gerne angehen.

ute reyes suarez

58 Jahre, geschieden, 1 Kind, Igelweg 6,  
Abteilungssekretärin in einem größeren Handwerksbetrieb, SPD-Mitglied

Die Menschen werden älter, Kinder werden leider weni-
ger - auch in Löchgau. Das stellt unsere Gemeinde vor neue 

Herausforderungen. Eine familien- und seniorenfreund-
liche Infrastruktur mit einer attraktiven Ortsmitte ist 
das Ziel der nächsten Jahre. Dafür setze ich mich ein!

Werner raMMig 

49 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Burgunderweg 5, Applikationsingenieur
Mitglied beim FV Löchgau, TSV Löchgau und den Berghüttenfreunden Löchgau

Ich möchte gerne mit Offenheit und Engage-
ment aktiv in unserer Gemeinde mitwirken. 

Wichtig ist mir eine zukunftsfähige und nachhal-
tige Entwicklung, damit sich auch unsere Kinder noch 

in einer attraktiven Gemeinde wohlfühlen.

robert fieseL 

41 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Fuchsweg 6, Konzernprüfer,  
Gemeinderat, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Löchgau-Freudental,
Kassier im Förderkreis der Jakob-Löffler-Schule Löchgau e.V.,
musikalisch und organisatorisch aktiv im Musikverein Löchgau e.V.,
Gewerkschaft

Seit gut einem Jahr bin ich im Löchgauer Gemeinderat. Diese Auf-
gabe bedeutet für mich, dass ich mit offenen Augen und mit den 
Ohren nahe am Menschen durch Löchgau gehe. Mit einem ge-
sunden Menschenverstand, Verwaltungserfahrung, Mut und En-
gagement lassen sich gemeinsam gute Entscheidungen treffen.
Ich setze mich dafür ein, dass alle Menschen, ob jung oder 
alt, arm oder reich, Ur-Löchgauer oder „Reigschmeckter“ in 
Löchgau gut zusammen leben können. Sprechen Sie mich 
mit Ihren Ideen und Sorgen an, damit wir Löchgau zusam-
men lebenswert und liebenswert erhalten können – für 
alle Menschen in Löchgau. Ich möchte auch in den näch-
sten fünf Jahren im Löchgauer Gemeinderat mitarbeiten.
Bitte schenken Sie mir Ihr Vertrauen und Ihre Stimme(n).
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Jens neubert 

41 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Weinstraße 6, Systemadministrator,  
Mitglied im TSV Löchgau, ehrenamtlicher Betreuer der TSV-Homepage

Als Gemeinderatsmitglied möchte ich mich mit meinem
persönlichem Engagement vor allem für die Jugend von Löchgau 
einsetzen.
Ich möchte das Angebot für sie erweitern, damit sie auch
abends und am Wochenende einen Ort haben, an dem sie sich
treffen und wohlfühlen.

thoMas kräMer  

58 Jahre, verheiratet, 1 Kind, Mozartstraße 6, Zahntechniker,  
Mitglied im TSV Löchgau und aktiver Sänger im Opus 3 beim Liederkranz Löchgau

Als interessierter Bürger ist es mir wichtig, dass Löchgau weiter-
hin für alle Bevölkerungsschichten attraktiv und lebendig bleibt. 

Hierzu gehört eine funktionierende Infrastruktur, die Grund-
versorgung im Dorf, aber auch eine gute Anbindung mit öf-

fentlichen Verkehrsmitteln an Bietigheim und Besigheim “

MehMet güLer 

 27 Jahre, ledig, Brahmsstraße 16, selbstständiger Stuckateur und Trockenbauer 

Eine bürgernahe Gemeindepolitik setzt aktive Bürger voraus, die 
bereit sind,  mitzuwirken und zu gestalten. Als Handwerker weiß 

ich, dass Produktives nur entsteht wenn jeder sein Bestes gibt. 
Zukünftige Aufgaben lassen sich durch ein engagiertes Mit-

einander aller Generationen und Kulturen bewältigen.

rüdiger WeigeL

53 Jahre, verheiratet, 1 Kind, Uhlandstraße 4, Selbstständiger Versicherungsfachmann 
(BWV), SPD-Mitglied, DRK, ASB, FV Löchgau, Mitglied im Verein der Ehemaligen 
und Freunde des Christoph-Schrempf-Gymnasiums e.V. 

Löchgau ist meine Heimat. Schon immer. Es ist ein Ort, 
der eine gute Infrastruktur hat und sich durch ein ak-
tives soziales Miteinander auszeichnet. Das soll so 
bleiben. Dafür möchte ich mich einsetzen.

roLand ivenz 

56 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, Blumenstraße 12, selbstständiger 
Vermessungstechniker und Dienstleistungen für Haus und Garten

Löchgau ist für mich und meine Frau seit fast 30 Jahren unser Hei-
matort. 
Als Gemeinderat werde ich mich für eine soziale, wirtschafts- und 
umweltgerechte Entwicklung unserer Gemeinde einsetzen.
 

christof hettich    

47 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Neue Str. 28
Dipl. – Ing. (FH) der Landespflege, Futtermittelkontrolleur,

Mitglied beim BUND, im Schwäbischen Albverein und TSV Löchgau

Als Vorsitzender des BUND BV Stromberg-Neckartal werde ich 
mich für den Natur- und Umweltschutz einsetzen, insbesondere 
für die Reduzierung des Flächenverbrauchs in unserer Gemeinde. 

In diesem Rahmen ist es mir sehr wichtig, die Umweltbil-
dung voranzubringen, vor allem bei Kindern und Jugend-

lichen. Dazu werden von mir bereits jetzt regelmäßig Veran-
staltungen durchgeführt. Außerdem kümmere ich mich um die 

Pflege	und	Erhaltung	des	Schulteichs	der	Jakob-Löffler-Schu-
le. Eine nachhaltige Entwicklung Löchgaus in allen kommu-

nalen Bereichen und eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der 
heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künf-
tiger Generationen zu gefährden, sehe ich als unerlässlich an.
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Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen!

Zusammen	mit	der	Gemeinderatswahl	findet	am	25.	
Mai diesen Jahres auch die Wahl zum neuen Kreistag 
statt.

In der Kreisverwaltung werden Aufgaben erledigt, 
die auch für uns Löchgauer von großer Bedeutung 
sind.

Ein großer Teil der Sozial- und Jugendhilfe wird auf 
Landkreisebene organisiert und umgesetzt.

Übergreifende Aufgaben sind das Krankenhauswe-
sen, die Abfallbeseitigung, das Berufsschul- und Son-
derschulwesen und die Schülerbeförderung, um nur 
einige zu nennen.
Dazu gesellen sich freiwillige Leistungen wie die 
Schillervolkshochschule, das PKC Freudental und wei-
tere Dinge.  

Die Kreise haben in den letzten Jahren noch zusätz-
liche Aufgaben von der Landesebene dazu erhalten, 
was ihre Bedeutung noch erhöht.

Finanziert wird dies alles zu einem großen Teil von 
den Gemeinden mittels Kreisumlage.

Damit unsere Kommunen nicht mit unnötigen Abga-
ben belastet werden, gilt es das Finanzverhalten des 
Kreises gut zu kontrollieren. Notwendiges muss be-
willigt werden, damit die Aufgaben erfüllt werden 
können. Unnötiges muss unterlassen werden, um 
kein Geld zu verschleudern.

Zusammen mit Rudolf Fischer bewerbe ich mich auf 
der Liste der SPD für einen 
Sitz im Kreistag.
Wir stehen für einen offe-
nen und sozial gerechten 
Landkreis Ludwigsburg.

Dafür bitten wir sie am 
25. Mai um ihre Stimmen.

Thomas Makowiec.

LIEBE ERSTWÄHLERIN, LIEBER ERSTWÄHLER,

am 25. Mai sind in Baden-Württemberg Kommunal-
wahlen und ab diesem Jahr dürfen Personen ab 16 
Jahren	wählen.	Die	Kommunalpolitik	beeinflusst	Dei-
ne direkte Umgebung vor Ort. Mit Deiner Stimme 
hast Du die Chance mitzubestimmen, wer im Löch-
gauer Gemeinderat und im Kreistag über Deine An-
liegen entscheidet.

Wer darf WähLen?

Wenn Du 16 Jahre alt bist, einen deutschen Pass oder 
einen Pass aus einem europäischen Land (z.B. Italien 
oder Spanien) hast, darfst Du an der Gemeinderats-
wahl teilnehmen. Dies gilt auch, wenn Du außer dem 
deutschen oder europäischen Pass noch ein zweites 
Ausweisdokument hast.

WaruM zur WahL gehen?

Wählen ist ein Grundrecht unserer Verfassung und 
für uns ganz normal. Es sollte aber nicht selbstver-
ständlich sein, denn man darf nicht vergessen, dass 
frei wählen zu dürfen in vielen Ländern nicht erlaubt 
ist.

nutze deIn WahLrecht!

Wer nicht wählen geht, verschenkt seine Stimmen 
und	 verpasst	 die	 Chance,	 Einfluss	 auf	 wichtige	 Ent-
scheidungen für Löchgau zu nehmen. Die Gemeinde- 
und Kreisräte entscheiden zum Beispiel über Freizeit-
angebote, Jugendeinrichtungen, die Ausstattung von 
Schulen und über Angebote im öffentlichen Nahver-
kehr. Alles Themen, die Jugendliche unmittelbar be-
treffen.

du KannSt etWaS BeWIrKen!

Deine Stimmen können für Löchgau den Unterschied 
ausmachen, keine Stimme ist unwichtig! Du hast die 
Möglichkeit Deine Gemeinde mitzugestalten. Oft lie-
gen nur ein paar wenige Stimmen zwischen den Kan-
didatinnen oder Kandidaten oder den Wahllisten. 

Wie alle Bürgerinnen und Bürger Deiner Gemeinde 
hast	Du	mit	Deiner	Wahl	Einfluss	darauf,	wer	in	den	
Gemeinderat	 kommt.	 Nirgends	 ist	 die	 Einflussnah-
me der Wählerinnen und Wähler so groß, wie auf der 
örtlichen Ebene.

deIn recht!

Die	Wahl	 ist	 keine	 Pflichtveranstaltung,	 aber	 es	 ist	
Dein gutes Recht, wählen zu gehen. Wie Du Dich 
entscheidest, bleibt Dir überlassen. Aber nur, wenn 
Du mitmischst, kannst Du etwas verändern. Wenn 
Du nicht zur Wahl gehst, überlässt Du die Entschei-
dungen anderen.

WähLen gehen – und WIe?

Zunächst wurde Dir eine Wahlbenachrichtigung nach 
Hause zugesandt. Darin steht, dass Du wählen darfst 
und wo Du wählst, sprich: in welchem Wahllokal. Mit 
der Wahlbenachrichtigung bekommst Du auch den 
Stimmzettel. So hast Du noch Zeit, Dir die Kandida-
tinnen und Kandidaten anzuschauen und zu überle-
gen, wen Du wählen möchtest.

IM WahLLOKaL

Am Wahltag, Sonntag, 25. Mai 2014, haben die Wahl-
lokale in Löchgau von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Dorthin 
musst Du Deinen Personalausweis oder Reisepass, 
den Stimmzettel und deine Wahlbenachrichtigung 
mitnehmen. Dann darfst Du Deine Stimmen abge-
ben!

K r e I s ta g

I h r e   K a n d I tat e n a n  d I e  e r s t w ä h l e r

in forMation en zu r Wah L

Viele Grüße,  

Die SPD-Gemeinderäte
Winfried Albrecht, Robert Fiesel, Thomas Makowiec

bodo koWaLzik   

 68 Jahre, verheiratet, Eberhardstraße 12, Rentner, SPD-Mitglied, 
Kirchengemeinderat der evangelischen Kirche Löchgau, Diakoniebeauftragter und 
Mitglied des Bauausschusses, Liederkranz Löchgau

Löchgau ist mehr als nur ein Ort zum Wohnen. Das Miteinander 
der Menschen im täglichen Leben und auch in den Vereinen macht 
unsere Gemeinde so lebens- und liebenswert.
Damit ein Gemeinwesen funktionieren kann, ist die Mit-
arbeit vieler notwendig. Aus diesem Grund stelle ich 
mich mit meiner Lebenserfahrung der Verantwortung 
und der Aufgabe für die Gemeinde zur Verfügung.
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ger ec htigkeit u n d nac h haLtigkeit i n der region stuttgart

Am 25. Mai 2014 werden in allen Städten 

und Gemeinden des Landes Baden-Württ-

emberg die Gemeinderäte gewählt. In den 

Landkreisen werden die Kreistage gewählt. 

Gleichzeitig	findet	die	Europawahl	statt.

Bereits zum vierten Mal sind auch die An-

gehörigen der Mitgliedstaaten der Europä-

ischen Union wahlberechtigt, wenn sie am 

25. Mai 2014 mindestens 16 Jahre alt sind 

und seit mindestens drei Monaten in der 

Gemeinde bzw. dem Landkreis wohnen. 

Eine besondere Anmeldung oder Registrie-

rung ist in der Regel nicht erforderlich.

Alle Wahlberechtigten sollten bis späte-

stens Mitte Mai eine schriftliche Wahlbe-

nachrichtigung erhalten haben.

Etwa eine Woche vor der Wahl erhalten die 

Wählerinnen und Wähler die Stimmzettel 

und ein amtliches Merkblatt, so dass sie sich 

in Ruhe zuhause auf die Wahl vorbereiten 

können.

Am 25. Mai 2014 haben die Wahllokale von 

8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer verreist ist oder 

nicht ins Wahllokal gehen kann, kann per 

Briefwahl wählen. Die Unterlagen für die 

Briefwahl bekommen Sie bei der Gemein-

deverwaltung Löchgau. Fragen hierzu wie 

auch sonstige Fragen zur Kommunalwahl 

beantworten wir Ihnen gerne.

Robert Fiesel, Telefon 260460

MeIn eurOPa

Mein Europa heißt vor allem, dass wir unsere euro-
päischen Werte der Freiheit, Demokratie, Gerechtig-
keit, unseren Wohlstand und unsere soziale Sicher-
heit gemeinsam in der Welt behaupten - Wohlstand 
in gemeinsamer Verantwortung. Das können wir nur 
durch ein starkes Europa schaffen. Ein Europa des 
Miteinanders.

Dafür muss Euro-
pa besser werden. 
Zuviel läuft heute 
falsch. In dem Euro-
pa, das mir am Her-
zen liegt, geben Ban-
ken Unternehmen 
wieder Kredite, statt 
das Geld der Sparer 
zu verzocken. Finden junge Menschen wieder in ih-
rem Heimatland einen Job. Können Millionäre und 
Großunternehmen keine Milliarden mehr unversteu-
ert am Fiskus vorbeischmuggeln. Sind die Daten der 
Bürgerinnen und Bürger vor Spähattacken von Ge-

heimdiensten und Internet-
konzernen besser geschützt. 
Kümmert sich die Europä-
ische Kommission um die 
großen Zukunftsaufgaben, 
statt den Wasserverbrauch 

von Toilettenspülungen zu regeln. Entscheiden die 
europäischen Volksvertreter auf offener Bühne, nicht 
die Staats- und Regierungschefs hinter verschlos-
senen Türen. 

Das alles wird sich nicht von einem Tag auf den ande-
ren verändern lassen. Doch ich verspreche Ihnen, Ich 
werde mit all meiner Kraft für dieses Europa arbei-
ten. Ich will ein Europa, von dem wir gemeinsam 
sagen können: Das ist unser Europa.

1 EIN EUROPA, das wirtschaftlich dynamisch ist 
und in die Zukunft investiert.

2 EIN EUROPA, das gute Jobs schafft und faire 
Löhne sichert. Durch einen Pakt für Mindest-
löhne. Und durch gleiche Bezahlung für Män-
ner und Frauen.

3  EIN EUROPA, das die Jugendarbeitslosigkeit in 
den nächsten fünf Jahren deutlich reduziert.

4  EIN EUROPA, das unsere gemeinsame Wäh-
rung stärkt. Damit wir im globalen Wettbe-
werb unseren Wohlstand verteidigen.

5  EIN EUROPA, das Steuerhinterziehung und 
Steuerbetrug endlich entschieden bekämpft. 
Und die Bürgerinnen und Bürger vor der 
Zockerei von Banken und Spekulanten besser 
schützt.

6  EIN EUROPA, das beim Klima- und Umwelt-
schutz wieder Weltspitze ist, Indem es auf 
erneuerbare Energien setzt.

7  EIN EUROPA, das die Rechte der Verbraucher 
stärkt und unsere persönlichen Daten besser 
schützt.

8  EIN EUROPA, das mehr Demokratie wagt und 
die EU-Bürokratie in Schranken weist.

9  EIN EUROPA, das Vielfalt respektiert und nur 
regelt, was nicht besser auf lokaler, regionaler 
oder staatlicher Ebene geregelt werden kann.

0 EIN EUROPA, das seine Grundidee von Frieden, 
sozialer Sicherheit und Wohlstand erneuert. 
Und diese Werte gegenüber den anderen 
Weltregionen behauptet.

Wi e ic h eu ropa aLs präsi dent der eu ropäisc h en koMMision verän der n Wi LL

d e m o K r at I e  l e b t  V o m  m I t m a c h e n

In den 20 Jahren seines Bestehens hat 
der Verband Region Stuttgart vieles er-
reicht und manches neu angestoßen, das 
den Bürgerinnen und Bürgern in den 179 
Städten und Gemeinden der Region ge-
nutzt und unseren Standort voran ge-
bracht hat.
Die Region hat sich als politische Ebene 
bewährt.
Wir haben den öffentlichen Nahverkehr 
ausgebaut und verbessert. Mit unserer 
Regionalplanung haben wir es geschafft, 
den Flächenverbrauch einzudämmen 
und zugleich den Kommunen Entwick-
lungsmöglichkeiten zu geben und die 
örtlichen Zentren zu stärken. Wir haben 
eine aktive Wirtschaftsförderung mit 
einem erfolgreichen Büro in Brüssel.
Die SPD in der Region Stuttgart steht 
für die konsequente Weiterentwicklung 
der regionalen Idee. Wir sind überzeugt: 
Viele Probleme unserer Region lassen 
sich nur in regionalem Zusammenhang 
lösen. Nun gilt es, die konkreten Ziele der 
Regionalpolitik für die nächsten Jahre zu 
formulieren.

Wirtschaft und Wissenschaft
Die Verbesserung der Vernetzung von 
Wirtschaft und Wissenschaft, die För-
derung der nachhaltigen Mobilität, der 
Produktionstechnik und auch der Krea-
tivwirtschaft sowie eine Steigerung der 
Innovationsfähigkeit in den Unterneh-
men durch gezielte Programme und Pro-
jekte der Wirtschaftsförderung.
Fachkräfte: Alle politischen Überle-
gungen sind darauf angelegt, auf Grund 
der Innovationsfähigkeit und Lebensqua-
lität ein attraktiver Standort für Fach-

kräfte	 aller	 Qualifikationen	 zu	 bleiben	
und	 die	 stetige	 Qualifizierung	 von	 Ar-
beitskräften voran zu treiben.
Investoren: 

Unser Ziel lautet aufbauend auf den 
hochqualifizierten	 Fachkräften	 die	 Regi-
on attraktiv für Investoren zu machen. 
Dazu gehört in besonderer Weise die Un-
terstützung der bereits ansässigen Un-
ternehmen und der Kommunen, in de-

nen diese Unternehmen ansässig sind.
Standortkommunikation: Die Region 
Stuttgart ist ein innovativer, nachhal-
tiger und attraktiver Standort – regional 
wie überregional. Deshalb brauchen wir 
den Aufbau einer Willkommenskultur für 
Zuwanderer.

Verkehr und umwelt
Die Verkehrs- und Umweltprobleme in 
unserer Region lassen sich in Zukunft nur 

mit einem weiteren Ausbau des öffentli-
chen Nahverkehrs aus einem Guss lösen.
Taktverdichtungen und -verlängerungen 
auf der S-Bahn und Nacht-S-Bahnen auch 
werktags werden das ÖPNV-Angebot 
verbessern.
Neue S-Bahn- und Stadtbahnstrecken 
müssen geplant und rasch umgesetzt 
werden, wie die S-Bahnen in den Land-
kreis Göppingen und nach Vaihingen/
Enz.
Flexible und attraktive VVS-Tarife erfor-
dern die Vereinfachung der VVS-Tarifzo-
nenstruktur,	 eine	 flexiblen	 Mehr-Tages-
karte für Teilzeitkräfte, ein Jobticket für 
alle, ein regionsweit gültiges Sozialticket, 
bessere Mitnahmemöglichkeiten für ei-
gene Kinder, preisgünstige Angebote für 
Praktikanten/innen und Auszubildende 
und einheitliche Mitnahmeregelungen 
für Fahrräder im VVS.

Wohnen in der region
Wir wollen die Ortszentren weiter stär-
ken, da dort auch in Zeiten des demo-
grafischen	 Wandels	 die	 zentrale	 Infra-
struktur für die Menschen bereitgestellt 
werden muss.
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 
in allen Teilen der Region.
Für uns ist „Innen- vor Außenentwick-
lung“ die zentrale Maxime der Regio-
nalplanung. Freiräume müssen für die 
Menschen und im Interesse künftiger 
Generationen geschützt werden.
Wir	wollen	 ein	größeres	finanzielles	 En-
gagement des Verband Region Stuttgart 
für die Projekte des Landschaftsparks.
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Sie können einer Kandidatin oder einem Kandidaten bis zu 

drei Stimmen geben. Dies müssen Sie durch Eintragen der 

Zahlen 1, 2 oder 3 kennzeichnen. Vergeben Sie bitte nicht 

mehr als 14 Stimmen, da Ihr Stimmzettel sonst ungültig 

wird.

Für die Sitzverteilung im Gemeinderat ist die Anzahl der 

abgegebenen Stimmen für die Personen der SPD-Liste 

maßgebend.

Verwenden Sie deshalb bitte bei der Wahl die  

Liste der SPD Löchgau.

Wenn Sie den Stimmzettel der SPD unverändert abgeben, 

dann erhält jeder der 14 Bewerberinnen und  

Bewerber automatisch eine Stimme.

Der Rote Faden im Internet:
www.spd-loechgau.de

Sie haben insgesamt  
14 STIMMEN


