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Für gutes Wohnen

Für attraktives Wirtschaften und aktives Wohlfühlen

Für umfassendes Lernen

26. Mai 2019

Rottenburg 2024 – dafür setzen sich Ihre SPD-Gemeinderäte 
ganz besonders ein: Für umfassendes Lernen

> Rottenburg wird zur vernetzten Bildungshauptstadt der Region: 
„Wir können alle Bildungsarten – bis zur Hochschule.“
> Rottenburg ist in der Region erste Wahl für Schüler*innen und ihre Eltern. 
> VORSCHULISCHE ENTWICKLUNG UND BILDUNG für die Kleinsten werden in
ganz Rottenburg groß geschrieben.

> Alle Rottenburger Bildungsträger verstehen sich als Dienstleister.

Margarete Nohr
...weil jedes Kind und jeder Erwach-
sene – unabhängig von seiner Her-
kunft – seinen Fähigkeiten
entsprechend gefördert werden soll.

Bettina Ahrens
. . .weil gute Bildung die Grundlage
dafür ist, zu einer offenen, 
demokratischen und gerechten 
Gesellschaft beizutragen.

Olga Ochoa
. . .weil Bildung der Schlüssel 
für eine gerechtere Zukunft ist.

Michael Gierth
Ich bin für umfassendes Lernen,
denn Toleranz wird nur 
aus Kenntnis geboren.
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Rottenburg 2024 – dafür setzen sich Ihre SPD-Gemeinderäte 
ganz besonders ein: Für gutes Wohnen

> Rottenburg ist eine attraktive Wohnstadt mit innovativen Wohnprojekten.
> Bezahlbarer Wohnraum ist ein Grundbedürfnis und oberste Priorität.
> In Rottenburg leben ältere Menschen selbstbestimmt.
> Durch neue Baukonzepte wird Fläche gespart. 

Peter Marian Schirmer
In Rottenburg und besonders in den
Stadtteilen gilt es, jungen Bürger*in -
nen und Familien die Möglichkeit zu
geben, angemessen und bezahlbar zu
wohnen. 
Für mich ist gutes Wohnen die Vor-

aussetzung für ein gesundes Gemeinde- und Vereinsleben.

Hermann Josef Steur
Gutes Wohnen bedeutet für mich,
dass jede*r die Möglichkeit haben
muss, sich eine angemessene, bezahl-
bare und gesunde Wohnung leisten
zu können. 
Das sehe ich als Grundrecht an.

Dafür setze ich mich ein.

Klaus Krajewski
Als Ortsvorsteher geht es mir beson-
ders darum, die für gutes Wohnen
notwendigen Rahmenbedingungen
im Dorf zu erkennen und zu schaffen.
Auch auf dem Land sind neue Wohn-
formen zu etablieren, denn das Woh-

nen im Alter benötigt frische Ideen und neue Muster.

Cornelia Ziegler-Wegner
Mir ist gutes Wohnen wichtig, weil
Wohnen ein tiefes Grundbedürfnis
nach Schutz, Rückzug und Entfal-
tung erfüllt. 
Gutes Wohnen darf kein Luxusgut
werden.

Rottenburg 2024 – dafür setzen sich Ihre SPD-Gemeinderäte 
ganz besonders ein: Für attraktives Wirtschaften und aktives Wohlfühlen 

> Rottenburg macht sich einen Namen als Standort für Zukunftshandwerk, 
gewerbliche Start-ups und Co-Working-Räume.

> Einkaufen in Rottenburg wird für die Menschen der Region zum positiven Erlebnis.
> Rottenburg glänzt mit innovativer Mobilität.
> Aktiv Sein, Verweilen und Genießen in Rottenburg werden in der Region zum 
Geheimtipp.

Katharina Isabelle Winkler
Klima- und Naturschutz sind Heraus-
forderungen, die wir bei allen Ent-
scheidungen in unserer Stadt zugrun -
de legen. Dabei ist mir die diplomati-
sche Umsetzung der klimapolitischen
Ziele in der Weiterentwicklung von

Gewerbe, Infrastruktur, Wohnen und Freizeit sehr wichtig.

Erika Piscart
Mir ist attraktives Wirtschaften und
aktives Wohlfühlen wichtig, weil sich
eine attraktive Stadt durch eine Viel-
falt an Arbeitsplätzen und Möglich-
keiten der Freizeitgestaltung
auszeichnet.

Rainer Mozer
Umweltschutz, bezahlbares Wohnen
und wohnortnahes Arbeiten sind 
drei wichtige Säulen 
für ein gerechtes 
und soziales Miteinander.

Raphael Steur
Durch meine Arbeit in einer fami -
liengeführten Eventagentur kenne
und schätze ich den Wert des attrak-
tiven Wirtschaftens und aktiven
Wohlfühlens und schaffe diesen Tag
für Tag. Er bildet den Kern einer

funktionierenden Gemeinschaft und Gesellschaft.

Kontakt und V.i.S.d.P.: www.spd-rottenburg-neckar.de Besuchen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/spdRottenburgNeckar
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