
Rollenprofil 

Rollenprofil 
Mitglied des Stuttinger Jugendrates 

 

- Schüler*in der neunten Klasse des Stuttinger 

Gymnasiums  

- ist zwar in Deutschland geboren, aber die Eltern 

sind 1970 aus Süditalien nach Deutschland 

gekommen 

- die Eltern arbeiten beide in einem kleinen 

Betrieb, der Autozubehör herstellt 

- hat zwei ältere Brüder, die beide als 

Handwerker arbeiten 

- die Eltern legen großen Wert darauf, auch ihre 

Heimatkultur zu vermitteln, daher sprechen alle 

Kinder auch fließend Italienisch 

- wohnt mit den Eltern direkt in der Stuttinger 

Innenstadt in einer 4-Zimmer-Wohnung 

- möchte später irgendwas mit Wirtschaft 

studieren 
 

- wurde von Freunden überzeugt, für den 

Jugendgemeinderat zu kandidieren und hat sich 

davor wenig für Kommunalpolitik interessiert 

- war aber sehr stolz, gewählt zu werden und 

nimmt das Amt sehr ernst 

- setzt sich für die Belange alle Jugendlicher ein, 

besonders aber für die Einbeziehung von 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rollenprofil 
Mitglied des Stuttinger Jugendrates 

 

- Schüler*in der achten Klasse an der 

Werkrealschule in Stuttingen 

- aktives Mitglied in der evangelischen 

Jugendgemeinde (organisiert Ausflüge und hilft 

bei Jugendfreizeiten) 

- spielt im örtlichen Jugendorchester Klarinette 

- die Eltern haben eine kleine Bäckerei, die 

bereits die Urgroßeltern gegründet haben als sie 

nach Stuttingen gezogen sind 

- Bäckerei soll auch weiterhin im Familienbesitz 

bleiben und von den Kinder fortgeführt werden 

- wohnt mit den Eltern und zwei kleineren 

Geschwistern, die in die Grundschule gehen, in 

einem eigenen Haus, in dem sich auch die 

Bäckerei befindet 

 

- ist sehr stolz, Mitglied im Jugendgemeinderat zu 

sein und hat sehr viele Ideen, wie Stuttingen 

jugendfreundlicher gemacht werden kann (z.B. 

bessere Freizeit- und Sportanlagen) 

- findet, dass Hauptschüler immer etwas 

benachteiligt werden und möchte daher, dass 

mehr schulübergreifende Projekte gemacht 

werden 
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Rollenprofil 

Rollenprofil 
Mitglied des Stuttinger Jugendrates 

 

- besucht die 10. Klasse der Realschule in 

Stuttingen und ist auch Klassensprecher*in 

- möchte später eine Ausbildung als 

Werbedesigner*in machen 

- da die Eltern geschieden sind, kümmert sich die 

Mutter alleine um die Erziehung 

- die Mutter arbeitet als Büroangestellte und 

kommt oft erst spät am Abend heim 

- spielt gerne Fußball und ist Stürmer*in in der  

B-Jugendmannschaft des SV Stuttingen 

- verbringt gemeinsam mit den Freunden viel 

freie Zeit bei den Sportanlagen 

- findet es abends oftmals sehr langweilig in 

Stuttingen, weil es zu wenig Angebote für 

Jugendliche gibt 
 

- wurde bereits zum zweiten Mal in den 

Jugendgemeinderat gewählt 

- hat sich Respekt beim Bürgermeister verschafft, 

weil er/sie sehr aktiv im Jugendgemeinderat ist 

- einige Projekte (bessere öffentliche 

Verkehrsmöglichkeiten; ein Straßenfest) konnten 

bisher nicht umgesetzt werden 

- möchte die Zusammenarbeit mit den örtlichen 

Vereinen verbessern und moderne Sportanlagen 

in Stuttingen schaffen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rollenprofil 
Mitglied des Stuttinger Jugendrates 

 

- besucht die 11. Klasse am Stuttinger 

Gymnasium und ist dort auch Schulsprecher*in 

- hat nach dem Abitur vor Jura zu studieren und 

will mal Richter*in werden 

- beide Eltern arbeiten als Lehrer am Gymnasium  

- die beiden Kinder wurden zu kritischen und 

selbstbewussten jungen Menschen erzogen 

- ist sehr an Politik und gesellschaftlichen 

Themen interessiert 

- arbeitet als freie/r Mitarbeiter*in beim Stuttinger 

Tageblatt und schreibt für die Schulzeitung 

- setzt sich stark für Umweltschutzprojekte ein 

und ist Mitglied beim BUND 
 

- ist bereits zum dritten Mal Mitglied im 

Jugendgemeinderat und war bereits Sprecher*in 

und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig 

- hat ein gutes Verhältnis zur ÖPP und versucht 

viel mit dieser Partei zusammenzuarbeiten 

- streitet sich manchmal mit der/dem 

Bürgermeister*in, weil diese*r den Jugendrat 

nicht ernst genug nehme und möchte, dass sich 

der Jugendgemeinderat stärker in die Arbeit von 

Stadtverwaltung und Gemeinderat einmischt 

- versucht auch Jugendliche aus anderen 

Schulen einzubeziehen 
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Rollenprofil 

Rollenprofil 
Mitglied des Stuttinger Jugendrates 

 

- besucht die 9. Klasse der Werkrealschule und 

weiß noch nicht genau, wie es nach der Schule 

weiter gehen soll; eventuell eine Lehre als KfZ-

Mechaniker*in 

- die Großeltern kamen 1964 aus der Türkei nach 

Deutschland, weil der Großvater in Stuttingen 

einen Arbeitsplatz in einer Papierfabrik hatte, die 

es heute allerdings nicht mehr gibt 

- spielt in seiner Freizeit gern Fußball, aber nicht 

im Verein, sondern auf einem Bolzplatz mit 

anderen türkischen Jugendlichen 

- ist im Sommer oft in der Türkei bei Verwandten, 

findet es aber in Deutschland besser und 

abwechslungsreicher 

- die Mutter ist Hausfrau und der Vater arbeitet 

als selbständiger Taxifahrer 
 

- wurde das erste Mal in den Jugendgemeinderat 

gewählt und bekam viele Stimmen der 

Werkrealschüler*innen 

- möchte sich für ein neues Jugendhaus 

einsetzen und einen Fußballplatz für 

Jugendliche, die nicht im Verein spielen 

- außerdem sollten andere Religionen und 

Kulturen mehr Platz in Stuttingen bekommen und 

Hauptschüler mehr respektiert werden 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rollenprofil 
Mitglied des Stuttinger Jugendrates 

 

- besucht die 10. Klasse der Realschule und ist 

an der Schule in der Theater-AG sehr aktiv  

- spielt außerdem Handball im Verein und 

gelegentlich Tennis  

- wird wahrscheinlich auf ein berufliches 

Gymnasium wechseln 

- ist sehr beliebt und bekannt im Ort, weil die 

Eltern einen Blumen- und Gemüseladen haben 

- hilft dort am Wochenende immer mit 

- hat manchmal Streit mit den Eltern, weil er 

später aus Stuttingen weggehen und in Berlin 

oder Hamburg leben möchte 

- leitet eine Kindergruppe der katholischen 

Jugend in Stuttingen 
 

- war bereits ein Jahr im Jugendgemeinderat, 

weil er/sie für jemanden nachgerückt ist, der weg 

gezogen ist 

- hat sich mit um die Öffentlichkeitsarbeit sowie 

die jährliche Party gekümmert 

- findet es wichtig, einen Platz für alle 

Jugendgruppen und Cliquen in Stuttingen zu 

haben, um das Klima im Ort zu verbessern 

- findet es sehr wichtig, dass der 

Jugendgemeinderat offensiv die Interessen der 

Jugendlichen vertritt 
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Rollenprofil 

Rollenprofil 
Bürgermeister*in und Vorsitzende*r des 

Gemeinderates 
 

- Bürgermeister*in von Stuttingen seit 1997 und 

im Jahre 2004 wiedergewählt 

- geboren in Ulm; 61 Jahre alt; verheiratet und 

hat 3 erwachsene Kinder  

- Jurastudium und danach Arbeit in 

verschiedenen Positionen in der 

Landesverwaltung von Baden-Württemberg; 

anschließend Leiter*in des Kulturamtes in 

Stuttingen und Bürgermeister*in in einer 

Nachbargemeinde 

- langjähriges und einflussreiches Parteimitglied 

der CKV (in Stuttingen und Baden-Württemberg) 

- gilt eher als gemäßigte/r Vertreter*in der CKV 

und ist mit der CKV-Fraktion im Stuttinger 

Gemeinderat nicht immer einer Meinung 

- muss versuchen, für die eigenen Ideen und 

Konzepte eine Mehrheit im Gemeinderat zu 

bekommen (muss dazu auch mit anderen 

Fraktionen zusammenarbeiten) 

- arbeitet eng mit der/dem Stadtkämmerer*in 

zusammen 

- muss zwischen den verschiedenen Interessen 

der Einwohner vermitteln und sieht sich auch als 

überparteilicher Moderator zwischen den 

verschiedenen Gruppen in der Stadt 
 

Rollenprofil 
Mitglied der ÖPP-Fraktion 

 

- geboren in der Türkei und 1974 nach 

Deutschland gekommen; 48 Jahre alt 

- verheiratet und 2 Kinder (13 und 19 Jahre) 

- Hauptschule, Wirtschaftsschule und 

Gymnasium; danach Wirtschaftsstudium 

- arbeitet als Steuerberater*in und hat eine 

eigene Kanzlei (10 Angestellte) 

- setzt sich für „Bildung für alle“ als Schlüssel für 

den persönlichen Erfolg ein 

- Integration von Migranten durch Sprache (auch 

schon für Kleinkinder) als besonderes Anliegen, 

weil er/sie selbst einen Migrationshintergrund hat 

- setzt sich für ein tolerantes und weltoffenes 

Stuttingen ein und möchte fremden Kulturen und 

Religionen ausreichend Raum einräumen 

- moderne Wirtschafts- und Finanzpolitik soll 

umweltverträglich und nachhaltig sein 

- besondere Förderung von Familien (z.B. 

besondere Freizeit- und Betreuungsangebote) 

- möchte mithelfen, dass die ÖPP langfristig 

stärkste Partei in Stuttingen bleibt 

- wichtig ist die Beteiligung der Bevölkerungen an 

neuen Projekten der Stadt ( z.B. 

Bürgerbefragungen) 

 



Rollenprofil 
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Rollenprofil 
Mitglied der ÖPP-Fraktion im Gemeinderat 

 

- geboren in Stuttingen; 63 Jahre alt; verheiratet 

und hat 2 erwachsene Söhne 

- Abitur; danach Studium Germanistik, 

Geschichte und Kulturwissenschaft 

- arbeitet als freie/r Journalist*in in der 

Heimatstadt und schreibt Artikel für verschiedene 

regionale Zeitungen zu kulturellen Themen 

- begeisterte/r Freizeitsportler*in (Radfahren und 

Marathon laufen) 

- Mitbegründer*in einer Bürgerinitiative für den 

Erhalt des Kinder- und Jugendtheaters in 

Stuttingen 

- sehr an kulturellen Themen interessiert 

-Vorsitzender*in eines Kulturvereins in Stuttingen 

- setzt sich für den Erhalt und Ausbau eines für 

alle bezahlbaren kulturellen Angebotes in 

Stuttingen ein (auch Kinder und Jugendliche 

sollen früh mit Kulturangeboten vertraut gemacht 

werden; dazu zählt mehr als nur Kino) 

- möchte ausschließlich umweltbewusste 

Projekte fördern 

- setzt sich dafür ein, dass Stuttingen 

ausschließlich erneuerbare Energien (z.B. 

Sonnen- und Windenergie) nutzt 
 

Rollenprofil 
Mitglied der ÖPP-Fraktion im Gemeinderat 

 

- geboren in Stuttingen; 23 Jahre alt 

- Abitur und zur Zeit Student*in (Philosophie und 

Politikwissenschaft in Tübingen) 

- in der Schule bereits Klassen- und 

Schülersprecher*in gewesen und früher auch 

Mitglied im Jugendgemeinderat 

- lange Zeit in der katholischen Jugend aktiv 

(Gruppenleiter, Ministrant) 

- Freizeitmusiker*in (spielt Gitarre und singt in 

einer Rockband) 

- möchte dafür sorgen, dass sich Jugendliche 

mehr für die Kommunalpolitik interessieren 

- setzt sich dafür ein, dass bei kommunalen 

Projekten die Interessen von Jugendlichen und 

Kindern besser berücksichtigt werden 

- versucht, eng mit dem Jugendgemeinderat 

zusammenzuarbeiten und diesen bei seiner 

Arbeit zu unterstützen 

- möchte, dass Stuttingen Vorreiter bei 

Umweltprojekten wird 

- setzt sich besonders für den Ausbau des 

öffentlichen Personennahverkehrs ein und 

kritisiert neue Straßenbauprojekte 
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Rollenprofil 
Mitglied der ÖPP-Fraktion im Gemeinderat 

 

- geboren in Stuttingen; 53 Jahre alt; geschieden 

und lebt alleine (Tochter ist bereits erwachsenen) 

- hat nach dem Abitur an einer Abendschule 

Architektur studiert 

- arbeitet als Stadtplaner*in in Tübingen, wohnt 

aber noch immer in Stuttingen und fährt jeden 

Tag mit der Bahn nach Tübingen 

- Mitbegründer*in der örtlichen 

Greenpeacegruppe in Stuttingen 

- möchte mehr Angebote für alleinerziehende 

Mütter und Väter (Kindergartenplätze und 

Betreuungsangebote am Nachmittag), weil er/sie 

selbst weiß, wie es ist, wenn man arbeitet und 

gleichzeitig ein kleines Kind hat 

- möchte mehr und vielfältigere 

Bildungsangebote (Bedeutung von lebenslangem 

Lernen) 

- setzt sich für einen Ausbau des öffentlichen 

Personennahverkehrs ein, weil er/sie selbst 

jeden Tag auf Bus und Bahn angewiesen ist und 

weiß, dass es hier noch Verbesserungen geben 

muss 

- interessiert sich sehr für andere Kulturen und 

verreist gerne 

- möchte, dass Stuttingen mehr für Menschen 

aus anderen Ländern und Kulturen tut 

Rollenprofil 
Mitglied der ÖPP-Fraktion im Gemeinderat 

 

- geboren in Freiburg als Kind eines 

nigerianischen Vaters und einer deutschen 

Mutter; hat 5 Jahre auch in Nigeria gelebt; 37 

Jahre alt 

- hat eine Ausbildung zur/zum 

Chemielaboranten*in gemacht und arbeitet im 

Labor eines privaten Krankenhauses 

- ist in einem deutsch-nigerianischen 

Freundschaftsverein aktiv und würde gerne in 

Stuttingen eine Ortsgruppe gründen (bisher aber 

nur wenige Interessenten) 

- möchte, dass die hier lebenden Migranten 

stärker in das Stadtleben einbezogen werden 

und wünscht sich umgekehrt, dass sich die 

Migranten von selbst mehr einbringen und 

Interessen am Geschehen in Stuttingen zeigen 

- kann sich gut vorstellen, dass in Stuttingen 

einen Ausländerbeirat gegründet wird 

- arbeitet in der Freizeit ehrenamtlich in einem 

Betreuungsverein für Menschen mit Behinderung 

- findet es wichtig, dass solche Menschen nicht 

ausgegrenzt werden (mehr Unterstützung durch 

die Stadt für solche Vereine) 

- möchte, dass das Ehrenamt generell durch die 

Stadt besser gefördert wird 
 



ÖPP 
 

Ökologisch-
Progressive Partei 

 

Mitglied  
des  

Gemeinderates 

ÖPP 
 

Ökologisch-
Progressive Partei 

 

Mitglied  
des  

Gemeinderates 



Rollenprofil 
Mitglied der ÖPP-Fraktion im Gemeinderat 

 

- geboren in Norddeutschland und kam 1995 

beruflich nach Stuttingen, um in einer kleinen 

Gärtnerei zu arbeiten; 38 Jahre alt 

- Ausbildung zur/zum Landschaftsgärtner*in 

- arbeitet in einer kleinen Friedhofsgärtnerei in 

Stuttingen 

- hat täglich mit vielen Menschen Kontakt und 

weiß dadurch, welche Probleme die Menschen in 

Stuttingen haben 

- möchte sich für mehr sichere Arbeitsplätze in 

Stuttingen einsetzen, weil dies für die Menschen 

am wichtigsten ist (dadurch haben sie auch 

ausreichend Geld zum Leben) 

- wichtig ist, dass auch die kleinen Geschäfte und 

Handwerksbetriebe durch die Stadt unterstützt 

werden 

- hat durch den Beruf auch viele Gespräche mit 

älteren Menschen und weiß, dass diese sich 

mehr Rücksicht für ihre Interessen und 

Bedürfnisse wünschen (Seniorennachmittage, 

mehr Möglichkeiten für sichere Spaziergänge, 

weniger Verkehr in der Innenstadt) 

- langfristig ist es wichtig, dass die Stadt keine 

Schulden macht (nachhaltige Finanzpolitik) 
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Rollenprofil 

Rollenprofil 
Mitglied der PSD-Fraktion im Gemeinderat 

 

- geboren in Stuttingen und 58 Jahre alt 

- verheiratet und hat drei Kinder (2 bereits 

erwachsen; 1 Kind besucht die Werkrealschule) 

- nach der Realschule Ausbildung als 

Bürokaufmann*frau und ist langjähriges Mitglied 

in der Gewerkschaft Ver.Di 

- war 6 Jahre arbeitslos; arbeitet mittlerweile in 

der Verwaltung eines mittelständischen 

Unternehmens, welches sich 2003 im Stuttinger 

Gewerbegebiet angesiedelt hat 

- Jugendtrainer*in im örtlichen Fußballverein 

- möchte, dass die Stadt noch mehr tut, damit 

sich Firmen hier ansiedeln und sichere und gut 

bezahlte Arbeitsplätze schaffen 

- setzt sich dafür ein, dass die Stadt nur Aufträge 

an Firmen vergibt, die gute Löhne zahlen 

- möchte, dass die Stadt ein Zukunftskonzept 

entwickelt, dass die jungen Leute nicht aus 

Stuttingen wegziehen 

- setzt sich dafür ein, dass die Vereine der Stadt 

besser unterstützt werden und es neue Sport- 

und Freizeitanlagen gibt 

- findet es wichtig, dass die Stadt arbeitslosen 

Menschen Beschäftigungsmöglichkeiten anbietet 

Rollenprofil 
Mitglied der PSD-Fraktion im Gemeinderat 

 

- geboren in Stuttingen und 44 Jahre alt 

- Grundschullehrer*in an der Grundschule in 

Leinerdingen 

- zieht nach der Scheidung zwei Söhne (beide 

besuchen das Gymnasium) alleine groß 

- ist in der evangelischen Gemeinde sehr aktiv 

(singt im Kirchenchor und organisiert 

Kirchenfeste) 

- ist bereits seit 8 Jahren im Gemeinderat 

- Schwerpunkt der politischen Arbeit liegt auf den 

Bildungs- und Betreuungsangeboten für Kinder 

und Jugendliche 

- möchte mehr ganztätige Angebote schaffen 

(Ganztagesschule, Hort, ganztätiger 

Kindergarten) 

- wichtig sind auch die Angebote der Vereine für 

Kinder und Jugendliche (sollten durch die Stadt 

unterstützt und gefördert werden) 

- auch Kinder von Ausländern und Migranten 

sollten den Kindergarten besuchen, damit sie 

später keine Sprachdefizite haben 

- generell sollten Ausländer und Migranten 

stärker in das gesellschaftliche Leben in 

Stuttingen eingebunden werden 
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Rollenprofil 

Rollenprofil 
Mitglied der PSD-Fraktion im Gemeinderat 

 

- geboren in Stuttingen; 45 Jahre alt und 

geschieden (keine Kinder) 

- Hauptschulabschluss und Lehre zum/zur 

Dachdecker*in 

- arbeitet in einem Handwerksbetrieb in der 

näheren Umgebung 

-  spielt Trompete in der Stuttinger Blaskapelle 

und ist Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr 

Stuttingen 

- findet, dass in der Politik zu wenig für die 

kleinen Leute gemacht wird und hat sich deshalb 

für die PSD bei der Gemeinderatswahl aufstellen 

lassen ohne Parteimitglied zu sein 

- ist besonders daran interessiert, dass die 

lokalen Handwerksbetriebe unterstützt werden 

(z.B. durch öffentliche Aufträge), weil diese 

besonders wichtige Arbeitsplätze sichern 

- möchte erreichen, dass die Vereine der Stadt 

noch besser gefördert werden und besser 

zusammenarbeiten (z.B. beim Stadtfest) 

- ist der Meinung, dass der Tourismus in 

Stuttingen viel stärker gefördert werden sollte (ist 

als Wirtschaftsfaktor unterentwickelt) 

- möchte, dass der Gemeinderat 

parteiübergreifend besser zusammenarbeitet 

Rollenprofil 
Mitglied der PSD-Fraktion im Gemeinderat 

 

- geboren in Niederdingen bei Stuttingen; 53 

Jahre alt; verheiratet und kinderlos  

- Realschulabschluss; Ausbildung zur/zum 

Bürokauffrau*mann 

- arbeitet seit 25 Jahren als Sachbearbeiter*in bei 

einer Spedition in Stuttingen 

- berichtet als freie/r Mitarbeiter*in der 

Lokalzeitung regelmäßig über verschiedene 

Sportveranstaltungen 

- Mitglied im Stuttinger Turnverein und trainiert 

eine Nachwuchsmannschaft und leitet das 

Seniorenturnen einmal in der Woche 

- setzt sich für mehr Freizeitmöglichkeiten für alle 

Altersgruppen ein (nicht nur für Jugendliche) 

- möchte, dass die Stadt das ehrenamtliche 

Engagement ihrer Einwohner besser unterstützt 

- setzt sich dafür ein, dass die Einwohner stärker 

in politische Entscheidungen einbezogen werden 

- sieht noch Entwicklungsmöglichkeiten beim 

Ausbau des Gewerbegebietes (weitere Firmen 

ansiedeln); dadurch können Arbeitsplätze 

gesichert und neue geschaffen werden und mehr 

Steuereinnahmen für die Stadt erzielt werden 

- setzt sich den Ausbau der Straßennetzes in 

Stuttingen ein 
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Rollenprofil 
Mitglied der DFP-Fraktion im Gemeinderat 

 

- geboren in Stuttgart; 45 Jahre alt und 1998 aus 

beruflichen Gründen nach Stuttingen gezogen 

- Ausbildung zum/zur Elektrotechniker*in und 

anschließend Fachstudium in 

Betriebswirtschaftslehre 

- Inhaber*in eines erfolgreichen Unternehmens 

mit 80 Beschäftigten (Elektroindustrie), welches 

1992 gegründet wurde und 1998 nach Stuttingen 

umgezogen ist 

- aktiv in der katholischen Kirchengemeinde 

- sieht sich und die eigene Partei als Sprachrohr 

des Mittelstandes im Gemeinderat und möchte 

die Interessen der Unternehmer aktiv vertreten 

- für wirtschaftliches Wachstum ist es wichtig, 

dass Stuttingen an das überregionale Straßen- 

und Schienennetz angeschlossen ist 

- findet, dass sich wohlhabende Einwohner 

freiwillig stärker an der Stadtentwicklung 

beteiligten sollten (z.B. durch Spenden an 

Vereine und Kultureinrichtungen) 

- möchte Patenschaften für benachteiligte Kinder 

und Jugendliche einführen, die durch das 

Jugendamt der Stadt koordiniert werden 

- setzt sich dafür ein, dass die Stadt keine neuen 

Schulden macht 

- setzt sich für Steuersenkungen ein 

Rollenprofil 
Mitglied der DFP-Fraktion der DFP 

 

- geboren in Stuttingen; 56 Jahre alt; verheiratet 

und 2 erwachsene Söhne, die beide studieren 

- nach dem Abitur Jurastudium, anschließend 

Berufspause, um sich der Erziehung der Kinder 

zu widmen 

- arbeitet seit ein paar Jahren wieder in Teilzeit 

als Anwalt/Anwältin für Wirtschaftsrecht 

- ist auch auf Kreis- und Landesebene für die 

DFP aktiv (Kreisvorsitzende*r) 

- setzt sich stark dafür ein, dass die DFP in der 

Kommunalpolitik von Stuttingen als starke Kraft 

wahrgenommen wird 

- legt großen Wert auf eine wirtschaftsfreundliche 

Politik, um Arbeitsplätze und Steuereinnahmen 

langfristig zu sichern 

- setzt auf ein ausgewogenes Verkehrskonzept, 

in dem öffentlicher und privater Verkehr 

gleichrangig berücksichtigt wird 

- Stuttingen sollte sich stärker als weltoffene 

Stadt präsentieren; außerdem sollten 

Einwanderer besser eingebunden werden, wenn 

sie zum Erfolg der Stuttinger Wirtschaft beitragen 

- möchte die Betreuung von Kindern weiter 

verbessern, um auch mehr junge Familien in 

Stuttingen zu haben 
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Rollenprofil 
Mitglied der DFP-Fraktion im Gemeinderat 

 

- geboren in Stuttingen; 63 Jahre und ledig 

- Abitur und Medizinstudium 

- arbeitet als Hausarzt*ärztin in Stuttingen und ist 

bei allen Einwohnern sehr bekannt 

- engagiert sich in einer Organisation, die 

medizinische Versorgung in Entwicklungsländern 

zur Verfügung stellt 

- sieht die Gesundheits- und Sozialpolitik als 

eigenes Schwerpunktthema, weil durch die Arbeit 

die Sorgen und Nöte der Menschen bekannt sind 

- legt ein Augenmerk darauf, dass die 

medizinische Versorgung in Stuttingen auf einem 

hohen Niveau bleibt 

- setzt sich für den Abbau von Bürokratie und 

mehr Bürgernähe ein 

- möchte, dass die Stadt effizienter mit den 

Steuereinnahmen umgeht 

- setzt sich für mehr soziale Gerechtigkeit ein und 

möchte dieses Feld nicht den anderen Parteien 

überlassen, auch wenn die eigene Partei andere 

Schwerpunkte (Wirtschaftsfreundlichkeit) hat 

- sieht sich auch als Vertreter*in der Stuttinger 

Senioren im Gemeinderat und möchte deren 

Anliegen mit Nachdruck unterstützten 

Rollenprofil 
Mitglied der DFP-Fraktion im Gemeinderat 

 

- geboren in Stuttingen; 42 Jahre alt und 

verheiratet; 2 Kinder, die die Realschule in 

Stuttingen besuchen 

- Ausbildung zum/zur Werbefachmann*frau 

- arbeitete lange in einer Werbeagentur und hat 

1992 eine eigene Werbeagentur gegründet 

- hat auch einmal für die DFP für den Landtag in 

Baden-Württemberg kandidiert, hat aber nicht 

ausreichend Stimmen bekommen 

- ist in zahlreichen Vereinen in Stuttingen Mitglied 

und kümmert sich um Sponsoren und 

Vereinswerbung 

- ist aktives Mitglied in der evangelischen 

Kirchengemeinde in Stuttingen 

- möchte erreichen, dass sich mehr Einwohner in 

Vereinen engagieren (Förderung des 

Ehrenamtes durch die Stadt) 

- setzt sich für mehr Freizeit- und 

Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche ein 

(besonders mehr kulturelle Angebote) 

- wichtig ist auch die Förderung des Mittelstandes 

in Stuttingen, um Arbeitsplätze zu sichern und 

neue zu schaffen 

- möchte die Lebensqualität steigern, damit mehr 

Menschen nach Stuttingen ziehen 
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Rollenprofil 

Rollenprofil 
Mitglied der CKV-Fraktion im Gemeinderat 

 

- geboren in Stuttgart; 55 Jahre und verheiratet 

- Abitur und anschließend Englisch- und 

Sportstudium (auf Lehramt) 

- zog wegen der/dem Ehepartner*in nach 

Stuttingen und lebt seit ca. 30 Jahren im Ort 

- arbeitet mittlerweile als Abteilungsleiter*in im 

Kultusministerium (zuvor im Staatsministerium 

von Baden-Württemberg beschäftigt) 

- engagiert in der evangelischen 

Kirchengemeinde von Stuttingen 

- hält engen Kontakt zu allen Stuttinger Schulen 

und ist Ansprechpartner*in seiner Fraktion für 

Lehrer und Schüler 

- setzt sich für eine sparsame Finanz- und 

Haushaltspolitik der Stadt ein, damit keine neuen 

Schulden gemacht werden müssen 

- wenn es einen finanziellen Spielraum gibt, 

werden Steuersenkungen befürwortet 

- möchte, dass alle Vereine spezielle Angebote 

für Kinder und Jugendliche anbieten, damit alle 

die Möglichkeit zu einer sinnvollen 

Freizeitgestaltung haben 

- macht sich dafür stark, dass Ausländer und 

Migranten besser in die deutsche Kultur und das 

gesellschaftliche Leben in Stuttingen 

eingebunden werden 

Rollenprofil 
Mitglied der CKV-Fraktion im Gemeinderat 

 

- geboren in Esslingen; 54 Jahre und verheiratet 

und hat 3 Kindern (24, 28 und 30 Jahre) 

- Ausbildung zur/zum Kunstschreiner*in; jedoch 

längere Auszeit als die Kinder klein waren 

- arbeitet halbtags an einer Berufsschule und 

unterrichtet Kreatives Gestalten 

- ehrenamtliche Tätigkeit als Schöffe*in am 

Familiengericht 

- möchte erreichen, dass sich mehr Menschen 

ehrenamtlich (freiwillig) am öffentlichen Leben 

beteiligen und sich stärken einmischen 

- setzt sich besonders für die Anliegen der 

älteren Menschen in Stuttingen ein, weil diese 

Bevölkerungsgruppe immer größer und daher 

auch wichtiger bei Wahlen wird 

- unterstützt Aktionen, die sich für ein schöneres 

und sauberes Stadtbild in Stuttingen einsetzen 

-  befürwortet eine umweltgerechte 

Verkehrspolitik, die jedoch privaten und 

öffentlichen Verkehr gleichmäßig fördert 

- setzt sich für eine attraktive und lebendige 

Innenstadt ein, in der es Einkaufsmöglichkeiten 

für alle und viele Freizeitmöglichkeiten gibt 

- unterstützt eine stärkere Erschließung des 

Tourismus in Stuttingen  



Rollenprofil 
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Rollenprofil 

Rollenprofil 
Mitglied der CKV-Fraktion im Gemeinderat 

 

- geboren in Stuttingen als Kind einer Deutschen 

und eines griechischen Gastarbeiters; 51 Jahre 

- mittlerweile selbst verheiratet und hat 2 Kinder, 

die das Gymnasium in Stuttingen besuchen 

- Fachabitur und Ausbildung an einer 

Kunstschule zur/zum Landschaftsmaler*in 

- hat ein eigenes Atelier in Stuttingen und lebt 

vom Verkauf von Bildern mit lokalen Landschafts- 

und religiösen Motiven 

- stark engagiert im Kulturverein Stuttingen wie 

auch in der evangelischen Kirchengemeinde und 

dem kleinen griechischen Heimatverein 

- setzt sich für die Einbeziehung der 

ausländischen Bevölkerung ein 

- möchte das kulturelle Angebot der Stadt weiter 

ausbauen und kulturelle Initiativen fördern 

- setzt sich für eine besondere Förderung des 

kleinen Mittelstandes ein (Handwerksbetriebe, 

Ladenbesitzer, Freischaffende) 

- Stadtverwaltung soll bürgerfreundlicher sein 

und sich stärker um die Belange der Einwohner 

kümmern 

- beim Neubau von Gebäuden in der Innenstadt 

soll verstärkt auf künstlerische Gestaltung 

geachtet werden 

Rollenprofil 
Mitglied der CKV-Fraktion im Gemeinderat 

 

- geboren in Konstanz und 1990 mit den Eltern 

nach Stuttingen gezogen; 25 Jahre 

- spielt in der 2. Mannschaft des Stuttinger 

Fußballvereins 

- sehr aktiv in der Jugendorganisation der CKV 

- Mittlere Reife und Ausbildung zum/zur 

Bankkaufmann*frau; möchte später ein 

Fachstudium machen 

- versucht, dass die CKV langfristig wieder 

stärkste Partei in Stuttingen wird und auch 

weiterhin die/den Bürgermeister*in stellt 

- möchte mehr sinnvolle Freizeitangebote für 

Kinder und Jugendliche (am besten über 

Angebote aus den Vereine), damit sie ihre 

Freizeit nicht sinnlos auf öffentlichen Plätze 

verbringen oder auf dumme Gedanken kommen 

- setzt sich dafür ein, dass die Stadt keine neuen 

Schulden mehr macht und damit beginnt, 

Schulden abzuzahlen, damit spätere 

Generationen nicht dadurch belastet werden 

- setzt sich bei ausreichendem finanziellen 

Spielraum für Steuersenkungen ein, um die 

Wirtschaft zu entlasten 

- bei Stadtplanungsprojekten sollen 

wirtschaftliche und private Interessen 

gleichrangig behandelt werden 
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Rollenprofil 
Mitglied der CKV-Fraktion im Gemeinderat 

 

- geboren in Hamburg; 68 Jahre alt und 

verheiratet und zwei erwachsene Kinder 

- Abitur und Studium der Volkswirtschaftslehre 

- langjährige Tätigkeit an der Fachhochschule 

Ludwigsburg und daher Umzug nach Stuttingen 

 - lange Jahre aktiv beim Aufbau katholischer 

Schulen in ganz Baden-Württemberg 

 - Vorsitzende*r eine Seniorenarbeitsgruppe der 

CKV im Raum Stuttingen 

- setzt sich für eine enge Zusammenarbeit der 

Stadt mit den beiden christlichen 

Religionsgemeinschaften ein 

- ist für eine wirtschaftsfreundliche Politik 

(finanzielle Förderung des Mittelstandes; 

steuerliche Entlastung) 

- möchte, dass die Stadtverwaltung 

bürgerfreundlicher wird und effizienter arbeitet 

- möchte erreichen, dass Kinder und Jugendliche 

aus bildungsfernen Familien besser gefördert 

werden (Chancengleichheit) 

- setzt sich dafür ein, dass die Lebensqualität in 

Stuttingen weiter verbessert wird (Freizeit- und 

Kulturangebote für alle Altersgruppen) 

- möchte ein besseres Miteinander der 

Generationen erreichen 
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Rollenprofil 

Rollenprofil 
Chefredakteur*in des Stuttinger Tageblatt 

(Schwerpunkt Wirtschaft und Landespolitik) 
 

- geboren in Düsseldorf; 46 Jahre alt; verheiratet 

und eine erwachsene Tochter 

- nach dem Abitur Studium der 

Volkswirtschaftslehre; anschließend Besuch 

einer Journalistenschule in Hamburg 

- Tätigkeiten im In- und Ausland für verschiedene 

Tageszeitungen 

- seit 2008 in Stuttingen wohnhaft und als 

Chefredakteur*in des Stuttinger Tageblatts tätig 

- hat als Chefredakteur*in ein besondere Rolle, 

über was und wie die Zeitung berichtet 

- hat ein gutes Verhältnis zum/zur  

Bürgermeister*in 

- versucht sich mit regelmäßigen Kommentaren 

in aktuellen Debatten in der Stadt einzumischen 

- möchte zwar eine weitestgehend objektive 

Berichterstattung, will aber sein gutes Verhältnis 

zum/zur Bürgermeister*in durch zu kritische 

Berichte über die Stadtverwaltung und den/die 

Bürgermeister*in nicht gefährden 

- versucht in den Artikel darauf hinzuweisen, 

dass Stuttingen langfristig nur erfolgreich ist, 

wenn es eine wirtschaftsfreundliche Politik 

betreibt, die zu mehr sicheren Arbeitsplätzen 

führt, und einen Haushalt ohne neue Schulden 

hat 

 

Rollenprofil 
Redakteur*in des Stuttinger Tageblatt 

(Schwerpunkt Finanzen und Haushalt) 
 

- geboren in Stuttingen; 60 Jahre alt; verwitwet 

und vier erwachsene Kinder  

- Besuch der Volksschule und nach einer 

Weltreise (1968 bis 1971) seit 1972 beim 

Stuttinger Tageblatt tätig (zuerst als freie/r 

Mitarbeiter*in und seit 1985 als Redakteur*in) 

- steht politisch der ÖPP nahe, ohne jedoch 

selbst Parteimitglied zu sein und hat gute 

Verbindungen zur ÖPP-Fraktion im Gemeinderat 

- aktives Mitglied in der katholischen 

Kirchengemeinde; singt im Kirchenchor und 

betreut eine Jugendgruppe 

- sieht die Politik der/des Bürgermeisters*in und 

der Stadtverwaltung sehr kritisch, was auch in 

den Artikeln zum Ausdruck kommt 

- obwohl sie/er oftmals unterschiedliche Meinung 

zum/zur Chefredakteur*in hat, arbeiten beide 

sehr gut zusammen 

- berichtet oftmals über die städtischen 

Angelegenheiten bei der Seniorenpolitik und ist 

der Meinung, dass die Stadt hier noch mehr tun 

müsste 

- vertritt die Meinung, dass im Stadthaushalt 

mehr Mittel für Kulturelles und Soziales 

bereitgestellt werden könnten 
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Rollenprofil 

Rollenprofil 
Redakteur*in des Stuttinger Tageblatt 

(Schwerpunkt Kultur, Jugend und Sport) 
 

- geboren in Heilbronn; 36 Jahre alt; verheiratet 

und 3 Kinder, die die Grundschule bzw. das 

Gymnasium in Stuttingen besuchen 

- nach dem Abitur Journalistik-Studium 

- Mitglied im Förderverein der Grundschule und 

Elternsprecher*in am Gymnasium 

- steht politisch der PSD nahe, ohne jedoch 

Parteimitglied zu sein 

- hat in der Jugend Handball gespielt 

- versucht, den Jugendgemeinderat bei seiner 

Arbeit zu unterstützen 

- setzt sich für mehr Freizeitmöglichkeiten für 

Kinder und Jugendliche in Stuttingen ein 

- berichtet gerne über Kulturveranstaltungen und 

hat gute Kontakte zu alle Kulturvereinen und -

einrichtungen in der Stadt 

- möchte, dass das kulturelle Angebot der Stadt 

erhalten bleibt und es nicht zu Einsparungen 

kommt 

- ist der Meinung, dass Menschen aus anderen 

Kulturen mehr Raum für ihre Interessen gegeben 

werden muss 

- setzt sich dafür ein, dass Stuttingen eine 

weltoffene und tolerante Stadt bleibt 

 

Rollenprofil 
Redakteur*in des Stuttinger Tageblatt 

(Schwerpunkt Verkehr und Stadtplanung) 
 

- geboren in Stuttingen; 30 Jahre alt; lebt mit 

Freund*in zusammen 

- hat während der Schulzeit die Schülerzeitung 

am Gymnasium herausgegeben und als freie/r 

Mitarbeiter*in für das Stuttinger Tageblatt 

gearbeitet 

- hat ein zweijähriges Volontariat gemacht und ist 

seit kurzem zum/zur Redakteur*in aufgestiegen 

- hat viele Kontakte zu jungen Leuten und 

Jugendvereinen in Stuttingen 

- versucht ausgewogen über Verkehrsprojekte 

und Bauvorhaben in der Stadt zu berichtet 

- möchte den Interessen von allen Beteiligten 

(z.B. Anwohner und Firmen) in der 

Berichterstattung ausreichend Raum geben 

- setzt sich dafür ein, dass für Stuttingen ein 

langfristiges Entwicklungskonzept entwickelt wird 

- bei der Infrastruktur sollen besonders die 

Interessen junger Familien sowie von Senioren 

ausreichend berücksichtigt werden 

- fordert, dass die Einwohner stärker an der 

Projektplanung beteiligt werden 

- betont die Bedeutung der Anbindung an den 

überregionalen Verkehr für die wirtschaftliche 

Entwicklung 
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Rollenprofil 

Rollenprofil 
Beigeordnet*e und Stadtkämmerer*in von 

Stuttingen 
 

- geboren in Stuttingen; 45 Jahre alt und 

verheiratet; Vater hat Firma, die Kleinteile für die 

Automobil-Industrie herstellt 

- Abitur und Ausbildung zum/r 

Bankkaufmann*frau   

-Tätigkeiten bei verschiedenen Banken und in 

der väterlichen Firma 

- Mitglied der DFP und 5 Jahre für diese Partei 

auch Mitglied im Gemeinderat von Stuttingen 

- seit 2005 Beigeordnete*r und Stellvertreter*in 

des Stadtoberhauptes; in der Verwaltung für die 

Stadtfinanzen zuständig (Kämmerei) 

- arbeitet eng mit dem/der Bürgermeister*in 

zusammen 

- setzt sich dafür ein, dass Stuttingen eine solide 

Finanz- und Haushaltspolitik macht (so wenig 

neue Schulden wie möglich) 

- unterstützt eine wirtschaftsfreundliche Politik, 

weil dadurch Arbeitsplätze geschaffen und 

Steuereinnahmen garantiert werden 

- ist für den Abbau von öffentlichen Zuschüssen 

für kulturelle und soziale Einrichtungen 

- ist gegen den Ausbau von 

Freizeiteinrichtungen, weil das bestehende 

Angebot ausreichend ist  

Rollenprofil 
Leiter*in des Kultur- und Sportamtes 

 

- geboren in Karlsruhe; 47 Jahre alt; verheiratet 

und 2 erwachsene Kinder; seit 2008 in Stuttingen 

- Abitur und Studium der Theaterwissenschaften 

- Tätigkeit am Badischen Staatstheater in 

Karlsruhe; später Wechsel ins Kulturamt der 

Stadt Karlsruhe 

- 2008 zum/zur Leiter*in des Kulturamtes in 

Stuttingen gewählt 

- gehört keiner Partei an und versucht, mit allen 

Gemeinderatsfraktionen zusammenzuarbeiten 

- unterstützt den/die Bürgermeister*in in der 

Ausgestaltung und der Umsetzung der 

Kulturpolitik  

- setzt sich dafür ein, dass es im kulturellen 

Bereich keine Einsparungen gibt, damit die 

kulturelle Vielfalt in Stuttingen erhalten bleibt 

- arbeitet eng mit dem/der Bürgermeister*in bei 

kulturellen Fragen zusammen und versucht, 

ihn/sie von den eigenen Ideen zu überzeugen 

- weiß, dass Menschen aus anderen Kulturen 

noch besser in das öffentliche Leben in der Stadt 

integriert werden müssen 

- setzt sich dafür ein, dass es für alle 

Altersgruppen kulturelle Angebote gibt und die 

Interessen der verschiedenen Gruppen nicht 

gegeneinander ausgespielt werden 
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Rollenprofil 
Leiter*in des Jugendamtes 

 

- geboren in Neu-Ulm; 61 Jahre alt; verheiratet 

und 3 erwachsene Kinder 

- Mittlere Reife und Ausbildung zum/zur 

Verwaltungsfachangestellten 

-  Zusatzausbildung zum/zur 

Verwaltungsfachwirt*in 

-seit 1980 in der Stadtverwaltung Stuttingen tätig 

und seit 2001 Leiter*in des Jugendamtes 

- aktives Mitglied in überregionalen 

Jugendhilfeorganisationen 

- arbeitet eng mit dem/der Bürgermeister*in 

zusammen und unterstützt bzw. berät diese/n bei 

allen Fragen der Kinder- und Jugendpolitik 

- setzt sich dafür ein, dass die Freizeit- und 

Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche 

weiter ausgebaut werden 

- möchte Mittelkürzungen bei der Kinder- und 

Jugendpolitik vermeiden 

- ist der/die Ansprechpartner*in in der 

Stadtverwaltung für den Jugendgemeinderat 

- kümmert sich besonders stark um Kinder aus 

sozial benachteiligten Familien 

- setzt sich dafür ein, in Stuttingen ein 

familienfreundliches Umfeld zu schaffen (z.B. 

durch kostenlose oder sehr günstige 

Kindergartenplätze)  
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