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Eva Ziegler 
Studentin

Als Gemeinderätin sehe ich 
meine Schwerpunkte im sozialen 
Bereich, in der Kinder- und 
Jugendarbeit, der Integration 
ausländischer Kinder und dem 
Ausbau der Kleinkinderbetreu-
ung. Ich möchte die jungen 
WannweilerInnen bei wichtigen 
Entscheidungen im Gemeinderat 
vertreten und als Bindeglied 
zwischen Jung und Alt fungieren.

Ellen Häfner
Dipl.-Sozialpädagogin

Soziale und ethnische 
Herkunft dürfen nicht über 
Bildungs- und Lebenschan-
cen entscheiden. Integration 
in frühkindlicher Bildung, in 
Schule und Ausbildung ist für 
mich ein zentrales Anliegen. 
Ich möchte mich dafür einset-
zen, dass unseren Kindern 
eine Basis für eine erfolgrei-
che Zukunft geschaffen wird. 

Renee Goudswaard
Industriekauffrau

Dass Kinder in Wannweil behütet 
und in einer intakten Natur, einem 
natürlichen Lebensraum aufwach-
sen, spielen und lernen können, 
liegt mir sehr am Herzen. Privat 
wie auch beruflich steht für mich 
das Thema regenerative Energien 
und Energieeffizienz im Mittel-
punkt. Daher hoffe ich auf eine 
effiziente regenerative Energiever-
sorgung für die Gemeinde.

Joachim Winkler
Unternehmer 

Da ich selbst Unternehmer 
(Bio-Lebensmittel) bin, ist für mich 
ein gesundes Klima für Gewerbe-
treibende in der Gemeinde wichtig. 
Sowohl Ladengeschäfte, die der 
Wannweiler Bevölkerung zur 
Verfügung stehen, als auch 
andere Betriebe (Handwerk, 
Produktion und Dienstleistung) 
sind das wirtschaftliche Rückgrat 
für eine Gemeinde.

Dr. Dirk Uhlisch
Diplomphysiker 

Parteipolitisch unabhängig möchte 
ich ökologische und soziale 
Aspekte in die Gemeinderatsarbeit 
einbringen. Wichtig ist der kommu-
nale Beitrag den wir als Wannwei-
ler Bürgerinnen und Bürger zur 
Energiewende leisten können, die 
ich für das wichtigste Infrastruktur-
projekt der kommenden Jahrzehn-
te halte.

Dr. Christoph Treutler
Diplomphysiker 

Mit meiner Erfahrung als 
Gemeinderat von 2002 bis 
2008 möchte ich mich nach 
meiner Rückkehr von 4 
Jahren Arbeit in Singapur 
wieder für gute  Sachent-
scheidungen im Gemeinde-
rat einsetzen und für mehr 
Transparenz und Beteiligung 
der Bürger eintreten.

Matthias Buck
Musiker 

Mein spezielles Anliegen in 
der Kommunalpolitik bleibt 
die Verbesserung der Situati-
on von Kindern und Jugendli-
chen. Wichtig ist mir dabei 
insbesondere die Förderung 
und Unterstützung von 
jungen Menschen mit Migrati-
onshintergrund.

Matthias Stiller
Dipl.-Ing. Bauwesen 
Besonders wichtig ist mir 
die Umsetzung der Ener-
giewende durch verstärk-
te Nutzung von erneuer-
baren Energien und 
durch Energieeinspa-
rung. Dies gilt insbeson-
dere auch für die kommu-
nalen Maßnahmen.

Rudolf Sommer
Buchhändler

Ich trete ein für bezahlbaren 
und nach besten ökologi-
schen Standards errichtetem 
Wohnraum für junge Familien 
(z.B. auf dem freiwerdenden 
Feuerwehrgelände) sowie für 
ausreichende Betreuungs-
plätze für Senioren, wenn sie 
nicht in ihrem alten Zuhause 
bleiben wollen oder können.

Joachim Hespeler
Dipl.-Agraringenieur 

Meine Anliegen sind die ökologische 
und nachhaltige Nutzung der 
Flächen unserer Gemarkung für 
Wohnungsbau, Gewerbe und Land-
wirtschaft; dazu Erhalt und Schaffung 
dezentraler Wirtschaftskreisläufe, 
damit die Wertschöpfung in der 
Region bleibt.

Sabine Wanko
Dipl.-Pädagogin 

Als junge Mutter und Zugezogene ist 
mir die Gestaltung des Zusammenle-
bens hier in Wannweil besonders 
wichtig. Mein Interesse liegt deshalb 
an der weiteren Entwicklung lebendi-
ger Konzepte für eine generations-
übergreifende Gemeindearbeit. 
Durch die Begegnung von jung und 
alt und den Ausbau familienfördern-
der Maßnahmen kann die bereits 
hohe Lebens- und Wohnqualität 
noch gesteigert werden.

Sabine Altenburger
Theaterpädagogin, Autorin
Kultur ist für mich ein Lebensmit-
tel, das Menschen verbindet, 
inspiriert und kreativ macht. 
Neben der Ökologie ist Kultur 
der kommunalpolitische Bereich, 
dem mein Engagement gilt. Als 
Theaterpädagogin und Leitung 
des Musenstall5 erlebe ich, wie 
wichtig es ist, Kindern und 
jungen Menschen Raum zur 
eigenen Gestaltung zu geben.

Pembegül Kiymaz
Versicherungskauffrau

Mit meinen türkischen 
Wurzeln weiß ich, wie schwer 
es ist, in einer anderen, 
fremden Kultur Fuß zu fassen. 
Ich bin deutscher Staatsbür-
ger, weil Deutschland zur 
Heimat meiner Familie gewor-
den ist. Ich werde mich einset-
zen, dass die Integration von 
ausländischen Mitmenschen 
noch besser wird. 

Nelli Thiess 
Dipl.- Päd., 

Reittherapeutin
Der Schutz unserer Tier- 
und Pflanzenwelt in 
meiner Heimatgemeinde 
ist mir ein großes Anlie-
gen. Sensibilisiert durch 
meine langjährige Erfah-
rung in der Jugendarbeit 
liegen mir die Bedürfnisse 
der Wannweiler Jugendli-
chen besonders am 
Herzen.
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