Kommunalwahl am 26. Mai 2019
keltern-wählt-grün.de
Und so wählen Sie GRÜN

Wir kümmern uns um unsere Gemeinde!

Bitte geben Sie uns
am 26. Mai Ihre
Stimmen.

Das sind unsere Ziele für
unser Keltern:

• Verwenden Sie den Stimmzettel
Bündnis 90/DIE GRÜNEN
• Sie haben insgesamt 18 Stimmen
• Sie können einer(m) Kandidatin(en) eine,
zwei oder drei Stimmen geben
(kumulieren)

Global denken, lokal handeln - wir Frauen sind gut vernetzt.

• Sie können einzelne KandidatInnen
auch auf jede andere Liste schreiben
(panaschieren)
• Wenn Sie unseren Stimmzettel
unverändert abgeben, erhält jede(r)
unserer 18 Bewerberinnen und Bewerber
je eine Stimme.

www.gruenekeltern.de
www.keltern-wählt-grün.de
www.facebook.de/gruenekeltern

Das haben wir für Keltern geschafft:
•

Erhalt von zwei Schulstandorten

•

Engagement für die Integration von Flüchtlingen

•

Optimierung der dezentralen
und damit wohnortnahen
Struktur im Bereich der
Kindergärten

•

Beginn der Sanierung der
Dietlinger Kelter

•

Schaffung von Parkraum
im Ellmendinger Ortskern

•

Einführung eines Ratsinformationssystems

•

•

Initiierung des Prozesses zur
Parkraumbewirtschaftung

Zukünftig keine weiteren
“Enkelbauplätze”

•

•

Einsatz für Kommunalisierung der Ellmendinger
Winzerhalle

Kindergartengebühren:
alle Kinder im Haushalt
zählen/regelmäßige
Überprüfung statt
pauschaler Erhöhung
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Wir wollen die hohe Betreuungsqualität unserer Kindergärten
fördern und streben dabei die Senkung der Gebühren an.
Wir sind für die bestehenden Standorte von Schulen und
Kindergärten im Ort.
Wir stehen zur bestehenden Vereinsförderung durch die Gemeinde,
weil wir den sozialen Aspekt der Aktivitäten anerkennen.
Wir wollen unsere Infrastruktur für Naherholungssuchende
verbessern.
Wir wollen Wohn- und Gewerbeflächen behutsam und
naturverträglich entwickeln und bestehende Ressourcen
nutzen.
Wir werden den bestehenden Einzelhandel in den Ortsteilen
stärken und sind gegen die Ansiedlung weiterer Discounter.
Keltern muss familiengerecht weiterentwickelt werden und
vermehrt bezahlbaren Wohnraum anbieten.
Wir stehen zum Weinbau in Keltern.
Seniorenwohnkonzepte mit wählbarem Betreuungsangebot
sind aus unserer Sicht notwendig für Keltern (z.B.
Mehrgenerationenhaus).
Wir sind für bessere Busverbindungen im ÖPNV und für ein
Bürgerbussystem in Keltern.
Die Jugendarbeit in unserer Gemeinde wollen wir weiter fördern und
wir unterstützen die Idee eines Jugend-Gemeinderats.
Wir wollen ortsbildprägende Baudenkmäler in den Ortsteilen
erhalten.
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GRÜNE AUSSICHTEN
FÜR KELTERN

IN KELTERN IST ZUKUNFT
ZUHAUSE.
Wir Grüne bewerben uns um Ihr Vertrauen, weil sich der Zusammenhalt unserer Gesellschaft und die Zukunft unseres Planeten auch vor Ort
entscheiden. Weil wir weiter für eine gesunde Natur und eine innovative
Wirtschaft, für starke Familien und eine vielfältige Gesellschaft in Keltern
arbeiten wollen. Weil wir gute Ideen haben und diese gemeinsam mit
Ihnen hier auch anpacken wollen.
Gestalten wir miteinander eine gute Zukunft.
Herausgeber: Ortsverein Keltern Bündnis 90/DIE GRÜNEN, V.i.S.d.P. Walter Appenzeller, Vorsitzender, Tel. 0160-5472290
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Hermann
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Manfred
Dengler

Gabriele
Hug

Christine
Bischoff

Robin
Bischoff

Volker
Seemann

Paul
Heinkel

57 Jahre

52 Jahre

68 Jahre

70 Jahre

51 Jahre

45 Jahre

42 Jahre

55 Jahre

28 Jahre

Partnerschaft

Steuerberaterin

verheiratet, 2 Töchter

verheiratet, 2 Kinder

verheiratet, 2 Söhne

ledig

Agrar-Ing. (FH) und Winzer

unverheiratet, 2 Kinder

verheiratet, 3 Töchter

Keltern ist lebens- und liebenswert.
Diese hohe Lebensqualität für uns
alle zu erhalten, ist eine unserer
wichtigsten Aufgaben. Um die vielfältigen Aufgaben zu bewältigen, ist
weiterhin ein gesundes finanzielles
Polster notwendig. Digitalisierung
der Kommune, Innerortsentwicklung,
Erhalt der Lebensqualität für alle
Generationen werden uns in den
nächsten Jahren beschäftigen.
Seit 1994 bin ich (außer 99 bis 03)
als Gemeinderätin dabei. Sehr gerne
möchte ich die gesammelten Erfahrungen aus dieser Zeit weiterhin
für das Wohl Kelterns einbringen.
Als Mitglied bei den Naturfreunden,
der TGD und beim 1. FCD liegt mir
das vielfältige Vereinsangebot am
Herzen. Es macht unsere Gemeinde
bunt und ist wichtig für unseren
gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt.

verheiratet, 2 Söhne, 2 Enkelkinder

Rentner, Druck- und
Qualitätstechniker

Dipl. Mathematiker i.R.

Ärztin für Allgemeinmedizin

Diplom-Sozialpädagogin (FH)

Winzer

Elektrotechniker

• Gemeinderat in Keltern seit 1995
(1995 – 2009 bei SPD, seit 2009 bei
Bündnis 90/Die Grünen)
• Mitglied im Kreistag seit 2014.
Meine besonderen Interessen für die
zukünftige Gemeinderatsarbeit:
• Qualitativ gute, familienfreundliche und finanziell tragbare Angebote für die Betreuung von Kindern
und Schülern in den Kelterner Kindergärten und Schulen
• Erhalt und Ausbau der Angebote
für Senioren
• Gerechte und angemessene Förderung für alle unsere Kelterner
Vereine
• Unterstützung von Weinbau und
Streuobstbau, mit dem Ziel unsere
Landschaft zu erhalten
• Innerortsentwicklung kommt vor
weiterem neuen Flächenverbrauch.

In Keltern bin ich geboren und aufgewachsen.
Ich finde, wir haben einen gewissen
Schatz an Menschen, Geschichte,
verschiedenen Ortsbildern, aber
auch Landschaft, den trad. Weinbau
und manches mehr. Für mich ist eine
faire Unterstützung aller Generationen inkl. einer verträglichen Mobilität, Einkaufsmöglichkeiten und
guten Kindergärten/Schulen vor Ort
ebenso wichtig wie ein nachhaltiger,
langfristig angelegter Umweltschutz,
der die bestehenden Kulturlandschaften mit einbezieht.

zuhören – realistische Lösungen finden nachhaltig gestalten
Keltern 2029: Die Kindergartenlandschaft in Keltern ist vielfältig, qualitativ hochwertig und bezahlbar für
jede Familie. Kinder erhalten gute
Bildung und verlässliche, qualifizierte
Betreuung in unserer Gemeinde. Alle
Menschen bei uns können aktiv am
gesellschaftlichen Leben teilhaben.
Unsere wunderschöne Landschaft mit
den Weinbergen, Wäldern, Streuobstwiesen und zunehmend ökologischem
Landbau bietet wieder vielfältigen Arten Lebensraum. Weitere Bebauungen
finden mit Augenmaß statt. Dafür setze
ich mich, in Keltern aufgewachsen und
mit meiner Familie hier verwurzelt,
ein!

Zukunft sicher und nachhaltig
gestalten
Ich setze mich für eine familienfreundliche und nachhaltige Gemeinde ein. Der Weinbau, eines der
wichtigsten Kulturgüter, welches
auch landschaftsprägend für Keltern
ist, liegt mir genauso am Herzen
wie eine intakte und finanziell tragfähige Gemeinde. Weiter sind mir
die Vereine, das Herzstück jeder Gemeinde, ebenso wichtig, wie unsere
Senioren und eine zukunftsweisende
und bedarfsgerechte Kindergartenund Schulpolitik.
Ich freue mich über Ihre Stimme bei
der Gemeinderatswahl 2019!

Hausmeister Grundschule Ellmendingen, gelernter Stahlbetonbauer

Keltern ist unsere Heimat.

Bei der Kommunalwahl am 26. Mai 2019
möchte ich erneut um Ihre Stimme werben. Es gilt, die Eigenart Kelterns und
seiner Ortsteile zu erhalten. Meine Schwerpunkte im Gemeinderat sind der Erhalt
einer vielfältigen, reich strukturierten und
damit artenreichen Gemarkung, in der wie
bisher viele unterschiedliche Nutzer Verantwortung übernehmen, die Lösung der
wachsenden Probleme im innerörtlichen
Verkehr – Stichwort Bürgerbus, der Erhalt
prägender historischer Gebäude in unseren
Ortsteilen, umweltverträgliche Schaffung
von Wohnraum und Flächen für Gewerbetreibende und Entwicklung zukunftsfähiger
Breitband-Infrastruktur.

Roland
Schultner
70 Jahre
verheiratet
Dipl. Ing. Elektrotechnik, Rentner
In meine Wahlheimat Keltern will
ich meine Erfahrung aus über 40
Jahren internationaler Tätigkeit einbringen. Ich war sowohl als Entwicklungs-Ingenieur von Medizintechnik
als auch als Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen tätig.
Jetzt engagiere ich mich sowohl in
der Entwicklungshilfe beim SES in
Bonn als auch für die Integration
von Asylbewerbern durch Nachhilfe
und Beratung. Mein technisch orientierter Hintergrund erlaubt mir, die
teils schwierigen Zusammenhänge
kommunaler Strukturen schnell zu
erfassen und gemeinsam mit Bürgern und Gemeinderäten Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. Nicht
zuletzt konnte ich dies auch bei der
Arbeit am Gemeindeleitbild für Keltern anwenden. Ich freue mich, dies
auch als Gemeinderat unter Beweis
zu stellen.
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In Keltern auf einem Bauernhof aufgewachsen, kümmere ich mich seit
Jahrzehnten um die Natur Kelterns.
Ein Schwerpunkt sind dabei die
Amphibien und Reptilien. Sie stehen
weit unten in der Nahrungskette und
sind deshalb ein guter Gradmesser,
wie gut bzw. wie schlecht wir mit
unserem Lebensraum umgegangen
sind! Dabei ist mir aufgefallen, dass
in den letzten 30 Jahre nahezu alle
Quellen und kleinen Bäche verloren
gingen! Ich werde mich deshalb
dafür einsetzen, dass der Natur endlich Respekt entgegengebracht und
Wasser möglichst lange in der Natur
gehalten wird (Schutz des Trinkwassers).

Fritz
Dittus

53 Jahre

59 Jahre
verheiratet, 3 erw. Kinder

Henning
Dörpholz
71 Jahre
verheiratet, 3 Kinder, 2 Enkel
MusikSatiriker
Wohnhaft in Weiler seit 37 Jahren,
gilt mein Interesse dem Erhalt der
Landschaftsstruktur und dem Wohnwert in den einzelnen Ortschaften,
der Festigung des Schulstandortes
und dem Erhalt von kulturellen Veranstaltungen.

Verwaltungsangestellte Kliniken
Calw

verheiratet, 2 erw. Kinder

Keltern ist eine lebens- und
liebenswerte Gemeinde.
Das vielfältige Engagement meiner
Mitbürger beeindruckt mich.
Die Tatsache, dass unsere Gesellschaft immer älter wird, ist unvermeidbar und für viele Ältere wird
es schwieriger werden, bezahlbaren
Wohnraum zu finden oder in der
eigenen Wohnung noch gut zurecht
zu kommen.
Ich möchte mich dafür einsetzen,
dass sich die Gemeinde Keltern
mehr im kommunalen Wohnungsbau und generationenfreundlichen
Wohnkonzepten engagiert.

Ich lebe seit 40 Jahren in Keltern und habe
dabei die freundlichen Menschen, die
vielfältige Natur und die Möglichkeiten
in den Teilorten schätzen und lieben gelernt. Ihnen gilt mein volles Engagement.
Meine Ziele für Keltern sind, orientiert am
Gemeindeleitbild, die naturverträgliche
Weiterentwicklung von Keltern, attraktive
Angebote für Senioren und beste Voraussetzungen für junge Familien schaffen. Der
Erhalt und die Nutzung der historischen
Gebäude, eine ansprechende Gestaltung
der Ortskerne ohne Dauerparker in den
Durchfahrtsstraßen und der Ausbau des
ÖPNV mit eigenem Bürgerbus sind mir
wichtig.

eigenes Holzbaukonstruktionsbüro

Ich möchte meine im Rahmen
meines Studiums der Elektro- und
Informationstechnik erlangten sozialen und fachlichen Kompetenzen
dafür einsetzen, lokal angepasste
Schritte zur Lösung der globalen
Klimakrise zu finden und umzusetzen. Das bedeutet für mich Organisation und Handeln unserer Gemeindeverwaltung und unseres Bauhofes
bei der Weiterentwicklung unserer
Infrastruktur zu durchleuchten und
unter Berücksichtigung energetischer Gesichtspunkte zu optimieren. Auch ist es mir ein Anliegen die
Interessen und Bedürfnisse der jüngeren Einwohner Kelterns innerhalb
des Gemeinderates zu repräsentieren, was unter anderem die in der
Gemeinde angebotenen Sport- und
Freizeitmöglichkeiten sowie deren
Vereine betrifft.

Christin
Grüne

Susanne
Haas

Annette
Schlittenhardt

Meine besonderen Interessen gelten
der Grundschule, dem Weinbau und
der Jugend.
Unsere Schule liegt mir am Herzen,
daher setze ich mich für einige Modernisierungen und Erweiterungen
ein. Auch der Weg zur Schule muss
sicherer werden.
Da ich Winzer aus Leidenschaft bin,
werde ich mich sowohl für die Förderung und Erhaltung des Weinbaus
als auch der Streuobstwiesen als
Naherholungsgebiete einsetzen.
Unsere Jugend darf nicht zu kurz
kommen, ihre Wünsche müssen gehört und umgesetzt werden
(z.B. Jugendtreff).

Rolf
Mertz

48 Jahre

63 Jahre

verheiratet, 2 Töchter
Marketing-Assistentin

Lebenspartnerin, 2 erw. Kinder

Ich wohne seit fast 20 Jahren in Keltern und habe die Gemeinde als liebens- und lebenswert kennengelernt
– das soll auch in Zukunft und für
alle Generationen so bleiben. Dabei
müssen wir an unsere Verantwortung für die Zukunft, unsere Umwelt
und künftige Generationen denken.
Politische Entscheidungen verursachen oft laufende Kosten, auch
langfristig. Dies bei keinem Projekt
aus den Augen zu verlieren, ist mir
ein Anliegen.
Für Keltern wurde in den letzten
Jahren viel geleistet und viel erreicht. An dieser Weiterentwicklung
möchte ich im Miteinander mit der
Bürgerschaft und mit Respekt für die
Umwelt gerne mitwirken.

Rentner
Digitalisierung, Demographie, Klimawandel, neue Bildungs- und Ausbildungsformate, Arbeit und Industrie
4.0 verändern unsere Gesellschaft
und wirken auch nach Keltern. Elektromobilität und das Internet der
Dinge sind dabei nur zwei Schlagwörter.
Gemeinderat und Verwaltung müssen sich diesen Aufgaben stellen
und für unsere Gemeinde das Beste
erreichen, transparent und im offenen Dialog mit den Bürgerinnen und
Bürgern.
Gerne möchte ich mich weiterhin
als Mitglied des Gemeinderats engagieren und an Kelterns Zukunft
mitarbeiten.

37 Jahre

Sylvia
Dropmann

verheiratet, 2 Söhne
Vor 9 Jahren haben wir in Keltern
unseren Bauplatz und eine Heimat
gefunden. Hier genieße ich meine
Freizeit bei Spaziergängen durch
die wunderbare Natur. Ebenso gerne
reise ich und liebe es Neues zu entdecken oder in meinem Garten zu
arbeiten.
Ehrenamtliches Engagement ist mir
sehr wichtig: ich bin als Elternbeirat
und im Turnverein Niebelsbach aktiv.
Als Vorstand und Gründungsmitglied
von Eltern für Keltern vertrete ich
seit fünf Jahren die Anliegen und
Wünsche der Kinder und Eltern gegenüber Gemeinderat und Bürgermeister. Ich möchte als Gemeinderätin die Zukunft Kelterns mitgestalten
und mich weiterhin für ein familienfreundliches und soziales Keltern
einsetzen.

Klaus
La Verde

41 Jahre

Lehrerin am Wirtschaftsgymnasium

Mit Sachverstand und Engagement.

Walter
Appenzeller

49 Jahre
1 Sohn
Heimleiterin in einem Pflegeheim

verheiratet, 3 Kinder

Geboren in Kenia wohne ich seit
über 11 Jahren in Dietlingen. Ich
habe die gute Gemeinschaft, die
Landschaft mit ihren Weinbergen
und die gute Infrastruktur schätzen
und lieben gelernt.
Keltern ist eine Gemeinde, die vielen
etwas voraus hat und sich durchaus
zeigen lassen kann. Durch meinen
beruflichen Werdegang und meine
Tätigkeit als Heimleiterin habe ich
viele Erfahrungen im Sozialbereich
gesammelt. Diese werde ich als Mitglied des Gemeinderats einbringen.
Meine persönlichen Schwerpunkte
setze ich im Sozialbereich und im
Umweltschutz.

Hausmeister & Landschaftspfleger
Zusammen mit meiner Frau und meinen
drei Kindern wohne ich in Keltern.
Es liegt mir sehr am Herzen, die
Gemeinde Keltern in den kommenden
Jahren bei wichtigen Themen wie:
• Innovative Jugendarbeit
• Attraktiver Wohnraum für Jung und Alt
• Zukunftsfähige Kindergarten- und
Schullandschaft
• Erhalt und Ausbau bestehender
Streuobstwiesen und Förderung der
Weinbaulandschaft
• Nachhaltige Unterstützung der
Feuerwehren, Kirchen und Vereine
ehrlich und vertrauensvoll zu
unterstützen.

