
 
 

 

 

Weitsicht und Erfahrung im praktischen Einsatz 

 
Mit Weitsicht, Erfahrung und praktischem Einsatz bringen sich die 

Ortschaftsräte der SPD zum Wohle der Allgemeinheit ein. Im Folgenden 

finden Sie einige Beispiele unseres vielfältigen Engagements. 

Wir für Höpfigheim Wer ? 
 
 

 

Ein Problem, welches die mei- 

sten Höpfigheimer bewegt, ist der 

Lärmschutz. Wir sind und bleiben 

an diesem Thema „dran“ 

- konsequent und zielstrebig. 

 
Trotz kontinuierlicher Verbesse- 

rung des ÖPNV sind die Busver- 

bindungen in Höpfigheim noch 

nicht so, wie sie sein sollten. Dies 

ist für uns Grund genug, auch wei- 

terhin intensiv dafür zu kämpfen 

die öffentliche Verkehrsanbindung 

weiter zu optimieren. 

Neben Lärmschutz und der Verbes- 

serung des ÖPNV sind wir aktiv in 

vielen weiteren bürgerrelevanten 

Themenbereichen. 

 
Die SPD-Liste ist auch dieses Jahr 

wieder breit gefächert. 

Unsere Kandidaten können nicht 

nur auf vielfältige Erfahrung im 

Bereich Kinder und Jugend, Kul- 

tur und Sport zurückgreifen; sie 

sind vor allem bereit, sich und ihre 

Erfahrungen in die Kommunalpolitik 

produktiv einzubringen. 

Unsere Kandidaten setzen sich ein 

für Höpfigheim! 
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Unsere Kandidaten zeigen ein großes Engagement für Kultur, Sport und 

Kommunalpolitik. 

Egal ob Sportverein, Musik oder das Höpfigheimer Schlössle 

– wir stehen dafür! Ebenso setzen wir uns für die Verbesserung der 

Lebensqualität in Höpfigheim ein. 

 
Ulrich Kunkel, Annette Grimm, Helmut Freyhardt. 

Beständigkeit zahlt sich aus 
Kommunalpolitik für Kinder 

 

 
Der Satz: „Kinder sind unsere 

Zukunft“ ist für unsere Kandi- 

daten keine leere Worthülse son- 

dern Programm. 

Ohne den überdurchschnittlichen, 

persönlichen Einsatz Einzelner 

gäbe es in diesem Bereich erheb- 

liche Lücken. 

Bereits in der Vergangenheit 

haben sich Monika Michelfelder, 

Sandra Weiß und Maren Weinber- 

ger für Entfaltungsräume von Kin- 

dern und Jugendlichen eingesetzt. 

 
– daran wird sich auch künftig 

nichts ändern. 

 

 

Weihnachtsmarkt, Gewerbeschau, 

Wochenmarkt – dies sind nur 

einige Stichworte, die mit Roland 

Heck in Verbindung gebracht 

werden. Doch nicht nur die erfah- 

renen Kandidaten auf der SPD- 

Liste zeichnen sich durch bür- 

gerschaftliches Engagement und 

soziale Kompetenz aus, sondern 

auch unser jüngster Kandidat, 

Michael Trautwein, ist seit Jahren 

aktives Mitglied im GSV Höpfig- 

heim. Darüber hinaus übernimmt 

er als Jugendtrainer seit 5 Jahren 

Verantwortung. 

„Wir tanzen nicht auf allen 

Hochzeiten, aber wenn wir etwas 

tun, geben wir unser Bestes! 

Durch ihre beruflichen Erfah- 

rungen haben Monika Jaag und 

Nils Steenbuck einen tiefen Ein- 

blick in die Sorgen und Nöte von 

Jugendlichen und älteren Men- 

schen. 

 
 

 


