
Tradition und Moderne
Dennoch, trotzdem, eineweg! Weinsberg eine Stadt mit Geschichte, deren 
Bürger nie aufgegeben haben, heute eine moderne Kleinstadt. Aufgrund der 
sich wandelnden Gesellschaft müssen sich auch Umfeld und Gegebenheiten 
ändern. Gab es früher die Großfamilie, die für Alt und Jung gleichermaßen 
gesorgt hat, müssen heute neue Lösungswege gesucht werden. Dazu gehö-
ren Ganztagesbetreuung, an Arbeitszeiten angepasste KITA-Öffnungszeiten, 
soziale Dienste, die bei der Pflege und Versorgung der Älteren unterstützen, 
Generationenhäuser und Wohnbebauung, die ein Miteinander ermöglicht. 
Wir wollen ein Miteinander gestalten, das es den Bürgern Weinsbergs er-
möglicht sozial, friedlich und nach individuellen Bedürfnissen zu leben.

Jg. 1963, geschieden, zwei 
Kinder. Ich bin Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik und seit 
15 Jahren im Gemeinderat. Ich 
bin Mitbegründerin der Aktiven 
Bürger Weinsbergs, da ich mich 
parteiunabhängig für das Wohl 
Weinsbergs einsetzen möchte. 
Mein besonderes Augenmerk ist 
auf Natur- und Umweltschutz, 
und Nachhaltigkeit gerichtet.

Claudia Glück
Matthias  
Assenheimer Tobias Bort Birgit Werner Günther Werner Ruth-Li Frank

Wohnung und Wirtschaft
Das Weinsberger Stadtbild wurde in den letzten Jahren stark geprägt durch 
die Ansiedlung eines großen Handelsunternehmens. Leider scheint dies 
nicht auf kleine und mittelständische Unternehmen zuzutreffen, wodurch 
ein Ungleichgewicht entstanden ist - sowohl für die wirtschaftliche Struk-
tur als auch für die Wohnsituation in der Stadt. Sind es doch gerade diese 
kleineren Betriebe, die sich aktiv an einem Stadtleben beteiligen und dieses 
dann auch nachhaltig prägen. Wir möchten deshalb, dass sich die Stadt 
wieder aktiver um diese Unternehmen bemüht und so ein vielfältigeres 
Stadtbild entsteht. Denn nur wenn Unternehmen sich mit einem Standort 
identifizieren, kann daraus ein Mehrwert für die Gemeinschaft entstehen.

Ökologie 
Im Zeitalter von Klimaerwärmung und Artensterben ist es dringend erfor-
derlich, die Grünflächen, Straßenränder und Gebüschstreifen an Feldrainen 
oder Straßen nicht als lästige Pflegemaßnahmen abzumähen, sondern als 
Gelegenheit zu nutzen, Artenschutz, Pflanzenvielfalt und Biotoppflege zu 
betreiben, die am Ende gar nicht kostenintensiver sein muss als bisher.
Die staatlichen Fördersummen für Photovoltaikanlagen wurden gesenkt. 
Aber trotzdem ist es nach wie vor sehr sinnvoll, Neuanlagen zu bauen. 
Wir fordern von der Stadt, den Bürgern Information und Beratung beim 
Ausbau zu bieten, um ein neues „100 Dächer Programm“ für Weinsberg zu 
schaffen.

Mensch und Natur
Bei der Vorstellung über perfekte intakte Natur gehen die Meinungen oft 
auseinander. Für den einen ist es die unberührte Welt, in der der Mensch 
als störend empfunden wird. Für den anderen ist es die abwechslungsrei-
che, von Menschenhand geschaffene Kulturlandschaft. Weinsberg liefert 
hierfür ein gutes Beispiel. Wälder, Weinberge, Wiesen und Felder bieten 
ein buntes Mosaik und schaffen den Liebreiz dieser Landschaft und zu-
gleich Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten. Der Mensch ist hier 
der Gestalter und somit auch Bestandteil. Mit Sorgfalt und Sachverstand 
soll unsere Kulturlandschaft gepflegt und erhalten werden.

Jg. 1984, verheiratet, zwei 
Kinder. Dipl.-Wirtschaftswissen-
schaftler. Geschäftsführer im 
eigenen Familienbetrieb. Aktiver 
Handballer seit der Jugend und 
ehrenamtlicher Kassenprüfer. Als 
junger Familienvater ist es mir 
wichtig, dass Weinsberg auch in 
Zukunft seine Familien optimal 
unterstützt. Dazu gehört auch 
für den Handel eine attraktive 
Innenstadt zu gestalten.

Jg. 1964, verheiratet, zwei Kinder, 
Krankenschwester bei der Sozial-
station Raum Weinsberg. Ich singe 
in der Kantorei und bin auch sonst 
im Vereinsleben der Stadt, wie im 
Vorstand des Imkervereins Weins-
berger Tal, aktiv. Berufsbedingt 
habe ich Einblick in die Sorgen und 
Nöte älterer und kranker Mitmen-
schen. Im Gemeinderat möchte ich 
vor allem soziale und ökologische 
Themen mitgestalten.

Jg. 1953, verheiratet, zwei Kinder, 
Realschullehrer im Ruhestand, 
aufgewachsen und wohnhaft in 
Weinsberg.
Ich trete ein für eine naturnah 
ausgerichtete Stadt, wo Men-
schen, Tiere und Pflanzen harmo-
nisch miteinander leben können.
In meiner Freizeit beschäftige 
ich mich viel mit unseren Bienen, 
arbeite im Garten oder gehe mit 
unserem Hund spazieren.

Jg. 1961, geschieden, zwei Kinder, 
Förster. Stadtrat von 1995-2014. 
Durch meinen Beruf habe ich 
das schöne Privileg, aktiv und 
ganz konkret meine Umgebung 
gestalten zu dürfen. Dieses un-
mittelbare Wirken an der Heimat 
erzeugt Verbundenheit mit dieser 
und macht Appetit auf mehr. 
Meine Schwerpunkte sehe ich in 
den Bereichen Natur und meinen 
Mitmenschen.

Ekkehard Matter

Jg. 1970, verheiratet, vier Kinder 
gelernte Hauswirtschaftsmeis-
terin. Aktiv im Kirchengemeinderat 
Gellmersbach. Über 10 Jahre Mit-
arbeiterin in der Kinderkirche.
Es gilt das Bewusstsein der Bevöl-
kerung zu sensibilisieren im Hinblick 
auf die Natur und Umwelt. Das 
Miteinander und Füreinander auch 
in den Teilorten von Weinsberg gilt 
es zu fördern und zu unterstützen, 
dafür mache ich mich stark.

Jg. 1982, verheiratet, fünf Kinder. 
Chem.-techn. Assistent, Leiter der Her-
stellung bei einem pharmazeutischen 
Dienstleister. Mitglied der Kantorei 
und aktives Mitglied des Männerchor 
Weinsberg. Es wird für Familien immer 
schwerer, bezahlbaren Wohnraum in 
relativer Nähe zu Schulen und Arbeits-
plätzen zu finden. Hier müssen bereits 
auf kommunaler Ebene Weichen 
gestellt werden und alternative Wohn-
konzepte berücksichtigt werden.

„Dennoch-trotzdem-eineweg“: 
Diese markanten Worte, an der 
Südseite des Rathauses ein-
gemeißelt, hat der schwäbische 
Dichter August Lämmle geprägt. 
Sie sollen vom ungebrochenen 
Willen der Weinsberger Bürger 
zeugen, die ihre Stadt und das 
Rathaus nach wiederholten 
Zerstörungen immer wieder auf-
gebaut haben.
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vielfältig, bunt, kreativ, kooperativ, ehrlich, kritisch, 
verantwortungsvoll, solidarisch, gewissenhaft, sozial, 
fortschrittlich, offen, transparent, demokratisch, 
herzlich, glaubwürdig, beharrlich, parteiunabhängig, 

gemeinwohlorientiert, kompetent, zukunftsorientiert, 
gerecht, positiv, entschlossen, achtsam, gesprächsbereit, 
familienfreundlich, engagiert, fürsorglich, aktiv, 
unbürokratisch, lösungsorientiert, lebendig , 
flexibel, ideenreich, innovativ, richtungsweisend, 
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Kultur
Tag der treuen Weiber, Kirschblütenfest und das traditionelle Herbst-
fest sind Beispiele für neue, schon etablierte und traditionelle Kultur-
veranstaltungen in Weinsberg. Diese kulturellen Höhepunkte konnten 
insbesondere durch bürgerschaftliches Engagement entstehen. Aufgabe 
der Stadt muss es sein, diesen Einsatz zu unterstützen und eine Anlauf-
stelle zu schaffen für neue, kreative Ideen der Bürger. Ein gutes Beispiel 
für die gelungene Zusammenarbeit zwischen Stadt und Bürgerschaft 
war jahrelang das Stadtfest. Vielleicht kann es gemeinsam gelingen, 
dieses beliebte Fest wiederzubeleben.

Jg. 1990, kaufmännischer An-
gestellter, seit 2014 im Stadtrat. 
Ich singe in der Jugendkantorei 
und dem Männerchor Weinsberg 
e.V.. Dementsprechend liegt mir 
besonders das Kulturleben der Stadt 
Weinsberg am Herzen. Durch En-
gagement in Vereinen entsteht eine 
besondere Bindung zur Stadt, in der 
man lebt und nicht nur wohnt. Dies 
gilt es weiter zu fördern.

Matthias WellerKarin Fuchs
Ulrich  

Starke-Gerster Maximilian Palm
Britta  
Assenheimer Nadja Moser Markus Engert Katja Seybold

Mobilität
Unser Städtle wächst und wächst, immer mehr fahrbare Untersätze kom-
men hinzu, nur unsere Straßen bleiben dieselben und zu allem Überfluss 
passen die neuen Automobile nicht mehr in die ursprünglich gebauten 
Garagen und Parkplätze. Die Konsequenz dessen erleben wir jeden Tag, 
zugeparkte Gassen und stundenlange Parkplatzsuche. Die Lösung dieses 
Problems gestaltet sich schwierig, da das eigene Auto Bequemlichkeit 
verspricht und unabhängig macht. Hinzu kommt, dass bei diesem Ver-
kehrsaufkommen das Fahrradfahren gefährlich ist. Der Lösungsansatz der 
Aktiven Bürger lautet, bessere und ausgebaute Fahrradwege, Car Sharing, 
Mitfahrgelegenheiten und optimalere Nutzung von Bussen und Bahnen.

Kinderbetreuung und Bildung
Eine gute Kinderbetreuung und Bildung befindet sich in einer stetigen 
Weiterentwicklung.
Pädagogisch anspruchsvolle und flexible Betreuung, auch der Kleinsten, 
sollte im Zuge des gesellschaftlichen Wandels kontinuierlich voran-
getrieben werden.
Hierfür muss sinnvoller, kind- und bedarfsgerechter Raum erhalten und 
geschaffen werden.
Dabei sollten immer die Bedürfnisse der Kinder und Familien im Vorder-
grund stehen. Weinsberg wirbt mit Kinderfreundlichkeit, lasst uns dies 
gemeinsam umsetzen.

Integration und Zusammenleben
Menschen aus vielen Nationen sind zu uns gekommen. Das ist Herausforde-
rung und Bereicherung zugleich und kann nur mit passenden Rahmenbedin-
gungen gelingen. Aber auch Jung und Alt, Arm und Reich oder Konservativ 
und Progressiv machen Vielfalt aus, Wir sagen nein zu Versuchen, unter-
schiedliche Gruppen gegeneinander auszuspielen. Wenn das Miteinander 
gelingen soll, sind Begegnungsmöglichkeiten und gute Kommunikation nötig, 
aber auch vorausschauendes Handeln der Kommune. Wir setzen uns ein für 
Runde Tische zu den brennenden Themen und die Einbeziehung von Ehren-
amt, damit wir heute die Weichen richtig stellen für eine gute Zukunft.

Jg. 1965, verheiratet. Elektro-
Ingenieur, seit 2015 im Stadtrat, 
Ich singe und engagiere mich 
in der Kantorei und organisiere 
Straßenfeste. Aktiver Bürger 
sein bedeutet für mich, sich 
kümmern, zuhören und sich 
eine eigene Meinung bilden. 
Meine Schwerpunkte sind Sport, 
Kultur und Mobilität, besonders 
Rad- und Fußwege liegen mir am 
Herzen.

Jg. 1983. Nach meinem Studium 
in den Geistes- und Politikwissen-
schaften habe ich mich beruflich 
umorientiert. Nun bin ich sehr 
glücklich als Forstwirt in der Aus-
bildung. Als Weinsberger habe ich 
immer eine tiefe Verbundenheit 
mit meiner Heimat gespürt. Po-
litisch kreist mein Denken um die 
Begriffe Ökologie, Gerechtigkeit, 
Vernunft und Empathie.

Jg. 1964, verheiratet, Mutter und 
Oma, Verkäuferin bei der Post-
agentur in Weinsberg.
Seit drei Jahren bin ich aktiv 
beim Freundeskreis Asyl und 
leite den internationalen Treff-
punkt Oase. Ich möchte mich im 
Gemeinderat dafür einsetzen, 
dass das Miteinander in Weins-
berg gelingt und dafür die not-
wendigen Akzente setzen.

Jg. 1962, verheiratet, zwei Kinder, 
Oberstudienrat und ev. Pfarrer. 
Mitglied bei den Grünen (seit 
Studentenzeiten), bei der GEW, 
im Vorstand der profamilia 
Heilbronn. Gründungsmitglied 
der „Religionen für den Frieden 
Heilbronn-Franken“. Patenschaft 
für einen Flüchtling. Ich möchte 
mich in Weinsberg besonders für 
den Klimaschutz einsetzen.

Jg. 1973, verheiratet, fünf Kinder 
und mit Leib und Seele Mutter 
und Hausfrau. Aufgrund meiner 
eigenen Lebenssituation liegt mir 
eine kinder -, familienfreund-
liche und behindertengerechte 
Gestaltung unserer Gemeinde 
besonders am Herzen. Ich hoffe 
diese zusammen mit den Aktiven 
Bürgern vorantreiben zu können.

Jg. 1981, verheiratet, zwei Kinder. 
Beruf: Zahnarzthelferin. Meine 
Freizeit verbringe ich am liebsten 
mit meiner Familie, mit einem gu-
ten Buch oder Sport. 2013 sind wir 
nach Weinsberg gezogen und da 
jetzt hier unser Lebensmittelpunkt 
ist und bleibt, möchte ich mich 
gerne mit den aktiven Bürgern für 
eine positive Weiterentwicklung 
unserer schönen Stadt einsetzen!

Jg. 1969, verheiratet, drei Kinder, Heil-
erziehungspfleger im ZfP Weinsberg. Als 
Familienvater ist es mir wichtig meinen 
Kindern weiterzugeben, allen Menschen 
ungeachtet ihreres sozialen oder kul-
turellen Hintergrundes vorurteilsfrei 
zu begegnen. Um soziale Beziehungen 
aufzubauen und zu pflegen bedarf es 
einer Beteiligungskultur, die aktives mit-
gestalten ermöglicht. Dies möchte ich 
mit den Aktiven Bürgern verwirklichen.

Die „Aktiven Bürger Weinsberg“ (ABW) sind ein offener Ver-
bund von jungen und älteren, neuzugezogenen und altein-
gesessenen Weinsbergern. Ziel der ABW ist es, unsere Stadt 
mit ihren Stadtteilen ideologiefrei für die Zukunft zu rüsten. 

Mit einer vielfältigen, bunten Liste treten wir am 26. Mai 2019 erneut 
bei der Weinsberger Kommunalwahl an.
Es kandidieren  in Weinsberg 

1. Karin Fuchs (Stadträtin seit 2015), Jg. 1965,Diplom-Ingenieur
2. Birgit Werner, Jg. 1964, Krankenschwester bei der Sozial-

station Raum Weinsberg
3. Claudia Glück (Stadträtin seit 2004), Jg. 1963, Fachkraft für 

Lebensmitteltechnik
4. Tobias Bort, Jg. 1984, Diplom Wirtschaftswissenschaftler
5. Matthias Weller (Stadtrat seit 2014), Jg. 1990, Kaufmän-

nischer Angesteller
6. Max Palm, Jg. 1983, Forstwirt in der Ausbildung
7. Markus Engert, Jg. 1969, Heilerziehungspfleger
8. Günther Werner, Jg. 1953, Realschullehrer im Ruhestand
9. Katja Seybold, Jg. 1964, Verkäuferin in der Postagentur
10. Ulrich Starke-Gerster, Jg. 1962, Oberstudienrat
11. Brit ta Assenheimer, Jg. 1973, Hausfrau
12. Nadja Moser, Jg. 1981, Zahnarzthelferin
13. Matthias Assenheimer, Jg. 1982, Chemisch-technischer 

Assistent
In Gellmersbach:

1. Ekkehard Matter (Stadtrat 1995-2014), Jg. 1961, Förster
2. Ruth-Li Frank, Jg. 1970, Meisterin der ländlichen Hauswirt-

schaft

Aktive 
Bürger
Weinsberg

ökologisch, ehrenamtlich, pragmatisch, offen, 
hartnäckig, modern, bürgernah, unverzichtbar, 
gestaltend, kinderfreundlich, konzeptionell, 
lebendig, umweltbewusst, vorausschauend, 

nachhaltig, aufmerksam, sozial, kommunikativ, 
phantasievoll, vereinsfördernd, sachkundig, 
transparent, beharrlich, verbindend, ausdauernd, 
solidarisch, kulturbegeistert, demokratisch, 


