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Liebe Wimpfenerinnen und Wimpfener

Bad Wimpfen ist eine schöne Stadt. Bad Wimpfen ist 
eine liebens- und lebenswerte Stadt. Hier fühlen wir 
uns wohl. Hier fühlen wir uns zu Hause. Hier wollen 
wir leben. Doch wollen das auch noch zukünftige Ge-
nerationen? 

Damit wir diese Frage mit JA beantworten können, 
müssen wir uns jetzt den Herausforderungen der 
Zukunft stellen. Das gilt für den Erhalt unserer Um-
welt und hier an erster Stelle dem Klimaschutz. Aber 
ebenso für die Lösung des ständig nervenden Ver-
kehrsproblems, für die Belebung und den Erhalt der 
Altstadt, für die Kinderbetreuung und viele weitere 
Themen, denen wir uns in Zukunft mit unserer Ar-
beit im Gemeinderat stellen wollen. Dazu braucht es 
neue Ideen. Dazu braucht es mehr GRÜNE Köpfe im 
Gemeinderat. Köpfe, die bereit sind, über das Kon-
ventionelle hinaus zu denken. Köpfe, die Lösungen 
nicht in der althergebrachten Verwaltung des Man-
gels, sondern in der Entwicklung und Durchsetzung 
neuer, intelligenter Konzepte sehen. Köpfe mit Au-
gen, die in der Lage sind, über den Tellerrand hinaus 
zu blicken. Köpfe, die bereit sind auch langfristig zu 
denken, die Verantwortung für unsere Kinder und 
Enkel übernehmen wollen. 

Die Zukunft unserer Stadt kann nicht darin liegen, 
immer neue Häuser und Straßen zu bauen. Die Zu-
kunft unserer Stadt kann auch nicht daran liegen, 
wichtige Entscheidungen nach den Befindlichkei-
ten von Großinvestoren zu fällen. Der Gemeinderat 
braucht neue Impulse, neue Ideen und vor allem 
mehr Mut, diese durchzusetzen. 

Der Gemeinderat von Bad Wimpfen braucht 
mehr GRÜNE Köpfe. Geben Sie deshalb bei der 
Gemeinderatswahl am 26. Mai Ihre Stimmen 
den GRÜNEN Kandidat*innen oder der Liste 
BÜNDNIS 90 / Die GRÜNEN.



Wir kämpfen für den Erhalt unseres Lebensraums.

Bad Wimpfen ist eine Stadt, der es gut geht. Davon profitieren wir alle, die wir in dieser Stadt leben. Doch wie 
lange soll das noch gut gehen, wenn wir dafür den langfristigen Schutz unseres Lebensraumes aufs Spiel set-
zen? Durch immer mehr Straßen wird immer mehr Verkehr angelockt. Durch falsche Bauleitplanung wird 
immer mehr Fläche für immer weniger Wohnraum vergeudet. Wir versäumen es, bei Neubauten und Reno-
vierungen klare Vorgaben für optimale Ressourcennutzung und minimalen Schadstoffausstoß zu machen. 
Und selbst im Kleinen fällt uns keine bessere Lösung ein, als zig Papierkörbe in der Stadt ständig mit neuen 
Plastiktüten zu versehen, als wären die Weltmeere nicht schon voll genug davon.

Das müssen wir ändern. Deutschland hat das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet. Das ist gut und 
richtig. Denn nur so können wir unseren Kindern und Enkelkindern eine lebenswerte Umwelt vererben. Des-
halb ist es auch nur logisch, dass sich unsere Stadt verpflichtet fühlt, alle möglichen Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Ziele des Klimaschutzabkommens zu erreichen.

Wir werden erneut den Vorschlag einer Baumschutzsatzung für Bad Wimpfen einbringen. Bäume dienen 
der Verbesserung des Stadtklimas. Sie bilden die Lebensstätten der Tier- und Pflanzenwelt. Sie beleben, glie-
dern und pflegen das Ortsbild und sichern Naherholung und Kurerfolg.

Wir von den GRÜNEN werden im Gemeinderat von Bad Wimpfen dafür kämpfen, dass sich die 
Stadt zum Ziel setzt, die Klimaschutzziele der Landes- und Bundesregierung einzuhalten.



Wir haben die Nase voll vom Verkehr.

Bad Wimpfen ist eine verkehrsgeplagte Stadt und die 
Verkehrsgutachten für unsere Stadt prognostizieren 
eine weitere Zunahme des Individualverkehrs.
Die jetzigen Planungen werden diese Zunahme nicht 
in den Griff bekommen. Durch die Teilumgehung 
wird nur noch mehr Verkehr angezogen. Der Flä-
chenverbrauch ist im Vergleich zum Nutzen viel zu 
groß und nicht mehr umkehrbar. Es fehlt die Einbin-
dung in eine überörtliche Planung.
Kurzfristig wollen wir uns für einen vom Ministe-
rium für Verkehr Baden-Württemberg geförder-
ten Fußverkehrs-Check bewerben: Für die Älteren, 
Gehbehinderten -ob mit oder ohne Rollator- und 
Rollstuhlfahrenden, aber auch für junge Eltern mit 
Kinderwagen in der Stadt muss dringend etwas ge-
tan werden.

Wir fordern den Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft 
Fahrradfreundlicher Kommunen, um für die Pla-
nung eines sicheren Radverkehrs  professionelle 
Unterstützung zu erhalten. Wir benötigen E-Bike 
Lademöglichkeiten und Fahrradabstellplätze, die 
sicher und trocken sind.  Fahrradparkhäuser wä-
ren eine Möglichkeit, das Radfahren zu erleichtern. 
Auch brauchen wir überdachte Fahrradparkplätze 
an unseren  Schulen. Nicht zuletzt fordern wir ein En-
gagement für den Fußweg zur Schule. Kurzfristig for-
dern wir ein LKW-Durchfahrtsverbot durch unsere 
Stadt sowie eine Verkehrsentlastung für die Altstadt. 
Langfristig brauchen wir eine Alternative zum Auto, 
die dennoch unsere Mobilität nicht einschränkt.

Wir von den GRÜNEN treten für dauerhaft 
umweltverträgliche Mobilität ein. Zudem 
müssen wir die Mobilitäts-Bedürfnisse 
benachteiligter Bevölkerungsgruppen be-
rücksichtigen. Wir fordern ein umfassendes 
Mobilitätskonzept 2030 (sustainable urban 
mobility plan) für Bad Wimpfen. 



Es geht um die Zukunft unserer Kinder.

Bad Wimpfen ist ein nachgefragter Schulstandort. 
Allerdings sinken seit einigen Jahren die Schüler-
zahlen am Hohenstaufen-Gymnasium.
Durch den achtjährigen Weg auf dem HSG entschei-

den sich immer mehr Eltern dafür, ihr Kind nicht 
mehr hier am Ort einzuschulen. Die meisten Eltern 
wollen lieber, dass Ihr Kind  neun Jahre aufs Gym-
nasium geht. Wir möchten den Kindern helfen und 
den Schulstandort stärken. Dazu werden wir versu-
chen, zusätzlich zum bestehenden Angebot an der 
Schule (G8) eine berufliche Oberstufe am Gymnasi-
um zu etablieren. Dann könnten Kinder von anderen 
Schulformen und Kinder, die vielleicht etwas mehr 
Zeit brauchen auf alternativem Weg in drei statt zwei 
Jahren hier am Ort das Abitur anstreben. 
Ein Beruflicher Zweig würde die Attraktivität des 
Schulstandorts vergrößern und vielen Kindern weite 
Wege nach Sinsheim oder Heilbronn ersparen. 
Um dies umzusetzen könnten wir uns vorstellen, dass 
wir,  wie schon erfolgreich an der LFS etabliert, mit 
einem externen Schulträger zusammenarbeiten, der 
Erfahrung mit beruflichen Gymnasien mitbringt. 
Ebenfalls ist zu überlegen, ob Gymnasium und LFS 
nicht im Sinne einer Gemeinschaftsschule mit Abi-
tur zusammenarbeiten können.

Die hohe pädagogische Qualität in unseren Kinder-
gärten wollen wir sichern, indem wir uns für einen 
guten Personalschlüssel einsetzen.

Wir von den GRÜNEN treten für einen lang-
fristig sicheren Schulstandort sowie für ein 
attraktives Kindergartenangebot ein. Dazu 
müssen auch Ideen geprüft werden, die 
nicht mit dem Mainstream kompatibel sind. 



Den Charme der Altstadt erhalten. 

Bad Wimpfens Herz ist die Altstadt. Unsere histori-
sche Altstadt ist das Aushängeschild von Bad Wimp-
fen. Sie lädt Einheimische und Touristen zum Ein-
kaufen, Flanieren und Verweilen ein. Jedoch ziehen 
nicht nur die altehrwürdigen Mauern die Menschen 
an. Genauso wichtig ist das lebendige Miteinander, 
das von Geschäften,  Gastronomie und  Galerien ge-
prägt wird. 

Leider ist in letzter Zeit ein zunehmender Leerstand 
bei den Ladengeschäften in der Altstadt zu beobach-
ten. Ebenso wurden einige gastronomische Betriebe 
geschlossen. Das ist eine Entwicklung, die es unbe-
dingt zu stoppen gilt, damit  unsere Stadt nicht an  
Anziehungskraft verliert.

Deshalb werden wir GRÜNE im Gemeinderat bean-
tragen, neue Konzepte für den Erhalt einer lebendi-
gen Altstadt zu entwickelt. Wir benötigen ein aktives 
Gebäudemanagement. Dazu gehört die Schaffung fi-
nanzieller Anreize für junge Unternehmen, die sich 
in leerstehenden oder vom Leerstand bedrohten Ge-
schäften und gastronomischen Betrieben etablieren 
wollen. 

Neben den wunderschönen Märkten müssen auch 
der Künstlerkreis, die Musik- und Theatergruppen 
sowie andere Vereine unterstützt werden. Die Ver-
anstaltungskultur in unserer Stadt ist ein hohes Gut. 
Es belebt die Stadt, fördert den Zusammenhalt und 
lockt Gäste an.

Wir von den GRÜNEN wollen das Herz von 
Bad Wimpfen erhalten und stärken. Dazu 
sind Konzepte nötig, um den Leerstand zu 
verringern.  Auch muss die Veranstaltungs-
kultur in unserer Stadt weiter gestützt wer-
den.



Wohnraum schaffen. 
Lebensqualität sicher.

Bad Wimpfen gehört zur Metropolregion Stuttgart 
und liegt in der Region Heilbronn-Franken.  Die 
Nähe zu Audi in Neckarsulm und die Ansiedlung der 
Lidl-Hauptverwaltung bewirken einen hohen Bedarf 
an Wohnungen.

Unter der Zielsetzung des Klimaschutzes werden wir 
uns dafür einsetzen, dass Neubaugebiete nur noch 
als verkehrsberuhigte Bereiche entstehen. Zusätz-
lich sollen diese Gebiete CO2-neutral und emissi-
onsfrei sein, was z.B. über „Kalte  Nahwärme“ oder 
Kraft-Wärme-Kopplung erreicht werden kann. Pho-
tovoltaik- und Solarwärmeanlagen sollen die Regel 
sein.

Bedingt durch den Wohnungsmangel sollen nicht 
nur Einfamilienhäuser, sondern eher  Mehrfamilien-
häuser gebaut werden. Aus sozialen Gründen müs-
sen vermehrt Mehrgenerationenhäuser und Woh-
nungen für sozial Schwache entstehen.
Wir kämpfen dafür, dass in den neuen Baugebieten 
30 Prozent der Grundstücke für mietpreisgebunde-
ne Wohnungen reserviert werden. 
In jedem Neubaugebiet werden Ladestationen für 
E-Bikes und PKW errichtet.

Da Kommunen die Möglichkeit haben, Gründach-Sat-
zungen aufzustellen (durch Dachbegrünung entste-
hen keine zusätzlichen Kosten), kann auch hiermit 
für bessere Luft gesorgt werden.
Wir unterstützen die energetische Sanierung älterer 
Häuser. Glasfaseranschlüsse gehören für uns zum 
Stand der Technik.

Wir von den GRÜNEN plädieren für ver-
kehrsberuhigte Neubaugebiete. Hier sind 
Klimaschutz und Sicherheit vorrangig. Be-
zahlbares Wohnen ist für uns unabdingbar.



Die Jugend ist die Zukunft unserer Stadt.

In Bad Wimpfen leben viele junge Menschen. Un-
sere Aufgabe ist es, diesen neben einem hervor-
ragenden Schulangebot auch die Möglichkeit zu 
geben, ihre Freizeit sinnvoll und aktiv zu gestalten. 
Das Wimpfener Jugendhaus wird leider fast nur von 
Schülerinnen und Schülern der Ludwig-Frohnhäu-
ser-Schule genutzt. Wir möchten, dass alle Kinder 
und Jugendlichen unserer Stadt, egal, welche Schule 
sie besuchen oder ob sie eine Ausbildung machen, 
in das Programm des Jugendhauses mit einbezogen 
werden.

Wir werden die Leitung des Jugendhauses dabei 
unterstützen, für alle jungen Menschen passende 
Angebote zu unterbreiten. So könnte zum Beispiel 
eine Arbeitsgemeinschaft des Jugendhauses im HSG 
angeboten, ein Poetryslam organisiert oder gemein-
same Film- oder Spiele-Events veranstaltet werden. 
Die von der grün-geführten Landesregierung einge-
führte verpflichtende Beteiligung der Jugendvertre-
tungen werden wir engagiert umsetzen. 
Wir freuen uns am Bürgerbus Bad Wimpfen.  Un-
sere große Anerkennung gilt den Initiatoren und 

allen Aktiven. Wir werden versuchen, das Bürger-
bus-Team zu überzeugen, einen „Disco Bus“ einzu-
führen. Der bringt unsere Jugendlichen  nachts am 
Wochenende sicher wieder nach Bad Wimpfen und 
verhindert so gefährliche Heimfahrten und erspart 
das Mama- oder Papa-Taxi.

Wir von den GRÜNEN wollen alles dafür tun, 
damit auch die jungen Menschen gerne in 
unserer Stadt leben.



Zusammenhalt fördern. Offenheit leben.

Bad Wimpfens Bevölkerung ist bunt gemischt. 
Wir von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN machen uns 
dafür stark, dass jeder Mensch sein Leben frei und 
eigenständig bestimmen kann. Die Voraussetzungen 
dafür sollen stärker gefördert werden als bisher.
Um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, 
müssen die Bürger, auch wenn sie älter sind oder 
eine Beeinträchtigung oder Behinderung haben,  Zu-
gang zu Wohnraum und Mobilität haben sowie ihre 
Arbeit uneingeschränkt ausüben können. 

Deshalb setzen wir uns ein für:

• Zugang zu altersgerechtem und bezahlbarem 
Wohnraum, im Rahmen des sozialenWohnungs-
baus

• Zugang zu öffentlichem Nahverkehr, um Jugend-
lichen, Erwachsenen und Älteren die gesell-
schaftliche Teilhabe zu ermöglichen

• Ausreichend Angebote an Betreuungseinrich-
tungen  für Kinder und Pflegebedürftige

• Errichtung eines Wimpfener Bürgerzentrums 
im Wormser Hof mit Gastronomie, Gemeinde-
bücherei, Mediathek und Räumen für Kultur, 
Kleinhandwerk und kreativ schaffende Men-
schen.

• Wohnortnahe und niedrigschwellige Unterstüt-
zungsangebote im Alter, bei Behinderung oder 
Lebenskrisen. 

Damit Integration vor Ort gelingt, verstärken wir die 
Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Ehrenamtli-
chen, engagierten Menschen und den gemeinnützi-
gen Bildungs- und Beratungsträgern. Die Teilnahme 
aller Menschen wirkt sich positiv auf die Gesell-
schaft aus und spart Kosten.

Wir von den GRÜNEN wollen, dass alle an der 
Gesellschaft teilhaben können. Wir wollen 
die Zusammenarbeit der einzelnen Grup-
pen fördern und stärken.



Gundula Keck

54 Jahre, verheiratet, drei Jungs. 
Seit 2011 Stadträtin für die GOL.

„Ich unterrichte das Fach 
Physik an Schulen zweier Bil-
dungsträger in Heilbronn. 
Mein Engagement gilt jungen 
und alten Menschen. Meine 

Kompetenzen: Umweltthemen, Energie, Gesundheit 
und Ernährung. Ich nehme mir Zeit für Familie, Freun-
de und jeden, der ein Anliegen hat und Hilfe braucht. 
Ausschüsse im Gemeinderat: Technischer Ausschuss 
und Umweltausschuss. Mein Engagement für Bad 
Wimpfen möchte ich in den kommenden Jahren sehr 
gerne fortsetzen.“ 

    LISTENPLATZ 1

Martin Feuerstein

53 Jahre alt,verheiratet, vier 
Kinder, Kinderarzt in Bad Fried-
richshall, Gemeinderat in Bad 
Wimpfen seit 2014, Fraktions-
vorsitzender der GOL.

„Im aktuellen Gemeinderat wird immer noch viel zu 
wenig nach ökologischen und sozialen Gesichtspunk-
ten entschieden. Das wäre jedoch zwingend notwendig, 
um Bad Wimpfen auch für die  Zukunft lebenswert zu 
erhalten. Deshalb kämpfe ich dafür, dass die GRÜNEN 
mit einer starken Fraktion im neuen Gemeinderat ver-
treten sind. Damit neuem, ökologisch und sozial verant-
wortlichem Denken eine starke Stimme gegeben wird.“

LISTENPLATZ 2

GANZ 
SCHÖN
HELLE
KÖPFE
Mut, Kompetenz, Erfahrung 
und viele neue Ideen für 
ein gutes und nachhaltiges 
Leben in unserer Stadt



Georg Rakutt

61 Jahre alt, verheiratet, zwei Kin-
der, Marketingexperte und freier 
Autor. Von 1994 bis 1999 Gemein-
derat in Leinfelden-Echterdingen. 
Lebt seit 13 Jahren in der Altstadt 
am Löwenbrunnen

„Immer nur maulen hilft nicht. 
Wer etwas verändern will, muss sich aktiv einbringen. Des-
halb bewerbe ich mich für einen Sitz im Gemeinderat. Denn 
ich glaube, dass neue Ideen und neues Denken wichtig sind, 
damit unsere Stadt optimal auf die Herausforderungen der 
Zukunft vorbereitet ist. Dazu will ich mit meinem Wissen 
um Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Stadtmarketing bei-
tragen.“  
     

LISTENPLATZ 3

Selina Müller

18 Jahre alt, Schüle-
rin des Hohenstau-
fen-Gymnasiums Bad 
Wimpfen

„Die Entscheidungen, 
die im Gemeinderat getroffen werden, betref-
fen vor allem die Zukunft der heutigen Jugend. 
Deswegen kandidiere ich als Teil dieser Ju-
gend, um die Interessen meiner Generation zu 
vertreten und mich für eine lebenswerte Zu-
kunft einzusetzen.“

LISTENPLATZ 5

Bartholomäus 
Bunte

70 Jahre alt, verheira-
tet, zwei Kinder, zwei 
Enkel
Gelernter Maschinen-
schlosser, zuletzt tätig 
als Gymnasiallehrer 
für Biologie, Natur-
phänomene und Sport. Medienbegeistert. Von 
1994 bis 2005 im Gemeinderat . Gründer und 
Vorstand von SoFA e.V. (Sonne Für Alle)

„Ich bewerbe mich nach über zehn Jahren Pau-
se wieder als Gemeinderat,  weil jetzt die Wei-
chen für eine noch lebbare Zukunft gestellt 
werden können. Der Klimawandel ist da, und 
meine Kinder und Enkel sollen eine lebens-
werte Zukunft vor sich haben.“ 

LISTENPLATZ 4

Felix Lütte

18 Jahre alt, Schüler des Hohenstaufen-Gymnasiums 

„Dem Gemeinderat fehlt ein elementarer Teil der Ge-
sellschaft: Die Jugend. Komisch - denn dort werden 
Themen wie der Jugendtreff, die Jugendarbeit aber 
auch die Umgehungsstraße diskutiert, welche vor al-

lem diese betreffen wer-
den. Deshalb bewerbe ich 
mich, um frischen Wind, 
neue Ideen und eine ju-
gendliche Stimme in den 
Gemeinderat zu bringen.“

LISTENPLATZ 6



                 Lukas Becher

51 Jahre, ledig, zwei Brüder, gelernter Industriekaufmann, Dipl.-Verw.Wiss., Vorstandsmit-
glied SoFA e.V. (Sonne für Alle); Mitarbeiter Lotsenpunkt mit Auszeichnung; Gründungsmit-
glied Carsharing; Mitglied Verein Bürgerbus; Bariton im Chor Concordia; Nachhilfelehrer 
für Flüchtlinge; Mitglied im English-Circle; geprüfter Stadtführer; Internetexperte.

„Die Stadt Bad Wimpfen ist mir ans Herz gewachsen.
Gerne möchte ich mein Engagement auch am Ratstisch erweitern und vertiefen und allen 
Bürger*innen, die ein Anliegen haben oder Hilfe brauchen, unterstützen.“

LISTENPLATZ 7

Regine Albert

58 Jahre alt, zwei Kinder, Diplom Betriebswirtin, Vorstandsmitglied im Wimpfener Tennisclub

„Als Bewohnerin eines historischen Gebäudes im Burgviertel liegt mir das Wohl und Wehe 
unserer historischen Altstadt besonders am Herzen. Ein Kleinod, dessen Bewahrung immer 
an erster Stelle stehen muss.“
LISTENPLATZ 8

             Mathias Ullrich

58 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, lebt seit über 20 Jahren in Bad Wimpfen,arbeitet im Plat-
tenwaldkrankenhaus als Physiotherapeut.

„Von jeher versuche ich meine KFZ- Fahrstrecken auf das Nötigste zu beschränken und bin mit 
dem Fahrrad unterwegs. Daher richte ich mein Bestreben auf eine Verbesserung der Rad- Infra-
struktur in und um Bad Wimpfen. Zum Beispiel müssten an den Wimpfner Schulen überdachte 
Radparkplätze installiert werden und das Durchfahrtverbot für Fahrräder in der Hauptstrasse 
aufgehoben werden. Natürlich nur bei moderater Geschwindigkeit.“

LISTENPLATZ 9

Peggy Fehily

Fortbildnerin, 60 Jahre alt, seit 2011 wohnhaft in Bad Wimpfen, 1. Vorsitzende W.i.R. e.v. und 
1. Vorsitzende English Scrabble Germany e.V.
 
„Als direkt Betroffene beschäftigt mich das Thema Verkehrsführung in BW besonders und 
ich möchte mich dafür einsetzen, dass unsere Stadt sinnvolle und nachhaltige Lösungswege 
findet.“
          LISTENPLATZ 10



Maged Morkos

65 Jahre alt, verheiratet, zwei er-
wachsene Kinder, Diplomingenieur 
für Agrarwissenschaften i.R., zeit-
weilig  Restaurant-Betreiber und – 
Mitarbeiter.

„Aus Ägypten stammend, bin ich vor 
Jahrzehnten der Liebe wegen nach 
Deutschland gekommen und auch 
deutscher Staatsbürger geworden. 
Ich fühle mich mit meiner Frau in 
Bad Wimpfen wohl und zu Hause, 
begleite ehrenamtlich Geflüchtete 
in verschiedenen Lebenslagen, wozu 
natürlich meine Muttersprache und 
meine Fremdsprachenkenntnisse 
von großem Nutzen sind. Meine 
Kandidatur soll dazu beitragen, dass 
es sich in unserer Stadt auch weiter-
hin so gut leben lässt.“
 
  LISTENPLATZ 11

Saskia Feuerstein

18 Jahre alt, Schülerin am Sozialwissen-
schaftlichen Gymnasium Heilbronn.  
Sport- und leseinteressiert. 

„Ich bewerbe mich als Gemeinderat, 
weil es nie zu früh ist, anzufangen sich 
für wichtige Themen einzusetzen. Die 

Hannah Mäule

18 Jahre alt, Abiturientin am Hohen-
staufen-Gymnasium Bad Wimpfen, 
Mitarbeiterin bei den Pfadfindern.

„Ich bewerbe mich als Gemeinderä-
tin um die Interessen der Jugend zu 

vertreten, denn die heutige Jugend 
mit ihren Gedanken, Zielen und 
Träumen ist die Zukunft von mor-
gen.“

LISTENPLATZ 12

Rainer Matuschek

53 Jahre alt, ledig,  Künstler und 
Kaufmann in Bad Wimpfen.

„Bad Wimpfen braucht wieder ei-
nen dritten Turm. Dafür möchte 
ich mich einsetzen.“

  LISTENPLATZ 13

Zukunft dieser Stadt wird künftig von 
den heutigen Jugendlichen gelenkt, die 
ich gerne vertreten will. Nur durch Kli-
maschutz kann unsere Zukunft sicher 
und gerecht gestaltet werden.“ 

  LISTENPLATZ 14



Nils Wasser

24 Jahre alt, ledig, Mediengestalter

„Das Miteinander der Menschen 
in unserer Stadt ist mir wichtig. 
Egal welchen Alters, welcher Her-
kunft oder welcher Religion. Ich 
kandidiere für den Gemeinderat, 

weil dieser die Aufgabe hat, für das friedvolle Miteinander in 
Bad Wimpfen die Grundlagen zu schaffen.“  

LISTENPLATZ 15

Sabine Bethke-Bunte

63 Jahre alt,Studiendirektorin a.D, verheira-
tet, zwei erwachsene Kinder, zwei Enkelkin-
der. Mitglied im Umweltschutzverein und 
Weltladenverein (Mitbegründerin). Seit 25 
Jahren Mitglied bei Bündnis90/Die Grünen, 
Gründerin des ehemaligen Ortsverbandes 
„ B ä d e r s t ä d t e “ , 
zeitweilig Dele-
gierte für Frau-
enpolitik am 
Landtag. Ehren-
amtliche Tätig-
keiten in der 
F l ü c h t l i n g s a r -
beit und in der 
evangelisch -me-
t h o d i s t i s c h e n 
Kirche, Mitglied 
der Gewerk-
schaft Erziehung 
und Wissenschaft.

„Als „Neigeschmeckte“ liegt mir meine 
Wahlheimat Bad Wimpfen sehr am Herzen.“ 

LISTENPLATZ 18

Dr. Wilhelm 
Friedrich

Dr.-Ing. Friedrich 
Wilhelm, 49 Jahre 
alt, ledig, lebt seit 
2005 in Bad Wimp-
fen. Nach dem Studi-
um Maschinenbau 
und Verfahrens-
technik in Stuttgart 
und Atlanta, USA folgte die Promotionszeit in 
Enschede, Niederlande. Arbeitet zur Zeit an der 
Entwicklung von Brennstoffzellen-Antrieben 
für Fahrzeuge.
 
„Unser Planet Erde ist einzigartig und gut. 
Unser Einsatz ist an jedem Ort nötig, das zu 
erhalten und zu gestalten. Ich wünsche jedem 
Kind auch hier, gut und froh ins 22. Jahrhundert 
zu kommen. Dafür sollte in Bad Wimpfen wie-
der leichter Grünes und Lebendiges wachsen 
können als Stein und Beton.“
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Eric Pfeiffer

24 Jahre alt, ledig, Student Medien- und Entertainment-
Management.

„Für eine Stadt wie Bad Wimpfen, die nicht zuletzt auch vom 
Tourismus lebt, ist eine lebendige und attraktive Innenstadt 

enorm wertvoll. Deshalb halte 
ich es für besonders wichtig, das 
hohe Niveau unserer Veranstal-
tungen und unseres Kulturange-
botes mindestens zu halten, bes-
ser aber noch auszubauen.“
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SCHENKEN SIE DIESER LISTE IHR VERTRAUEN

1 KECK   GUNDULA

2 FEUERSTEIN   MARTIN

3 RAKUTT  GEORG

4 BUNTE   BARTHOLOMÄUS

5 MÜLLER   SELINA

6 LÜTTE   FELIX

7 BECHER  LUKAS

8 ALBERT  REGINE

9 ULLRICH  MATHIAS

10 FEHILY  PEGGY

11 MORKOS  MAGED

12 MÄULE  HANNAH

13 MATUSCHEK  RAINER

14 FEUERSTEIN  SASKIA

15 WASSER  NILS

16 DR. WILHELM  FRIEDRICH

17 PFEIFFER  ERIC

18 BETHKE-BUNTE  SABINE

SO WÄHLEN SIE RICHTIG!
Bei der Kommunalwahl in Bad Wimpfen haben Sie 18 Stimmen. Von diesen können Sie 
für eine Kandidatin oder einen Kandidaten maximal 3 Stimmen abgeben. Sie können 

aber auch einfach die GRÜNE Liste als ganzes ankreuzen. Dann erhalten alle Kandidie-
renden je eine Stimme.

AUF JEDEN FALL ALLE IHRE STIMMEN FÜR DIE LISTE BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN



VisdP: Georg Rakutt, Marktrain 3, 74206 Bad Wimpfen

Am 26. Mai ist Wahltag. Entscheiden Sie mit Ihrer Stimme 
über die Zukunft unserer Stadt, unseres Landkreises und 
über die Zukunft Europas!

Wählen Sie deshalb GRÜN bei der Gemeinderats-
wahl in Bad Wimpfen.

Wählen Sie deshalb GRÜN bei der Kreistagswahl für 
den Landkreis Heilbronn.

Wählen Sie deshalb GRÜN bei der Europawahl.


