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AN DER MURR 

SPD 
Aus Kleinbottwar 

...mit Verantwortung  

 Friedmar Sonntag  Gertraud Riedel 

 

Ich bin der Meinung, man kann Vieles errei-

chen, auch wenn es manchmal nur in sehr 

kleinen Schritten vorangeht. Besser was tun, 

als nur „bruddla und schempfa“ ! Gerne setze 

ich mich für die Erhaltung unseres schönen 

Bottwartals ein. Insbesondere den Ausbau des 

ÖPNV halte ich für sehr wichtig. Für Klein-

bottwar wünsche ich mir, dass das dörfliche 

Flair erhalten bleibt, dass unsere Gemeinde 

für die hier lebenden Menschen lebenswert 

ist und bleibt sowie die Bedürfnisse der älte-

ren und alten Menschen in unserer Gemeinde 

Berücksichtigung finden. Auch sollten gerade 

diese Menschen eine Anlaufstelle haben, 

wenn sie Hilfe in bürokratischen oder anderen 

Dingen brauchen. 

 Vorsitzender des SPD-OV Steinheim 
 Aktives Mitglied beim Laientheater Steinheim 

 Mitglied im Tierschutzverein Ludwigsburg 

 Mitglied bei der Rettungsflugwacht sowie 

 sehr aktiv bei „Wolle trifft Buch“ (Bücherei) mit 

Kinderbetreuung in den Ferien. 

 Thomas Schwenk 

 



 

 Michael Uhl  Susanne Herden 

 

Wir sind vor 4 Jahren nach Kleinbottwar gezo-

gen und fühlen uns hier sehr wohl.  

Gleichwohl geben mir die Schließungen der 

Sparkasse und zweier Gaststätten in dieser 

kurzen Zeit zu denken - dadurch geht immer 

auch ein Stück Leben im Ort verloren.  

Hier gilt es entgegen zu wirken und auch im 

Hinblick auf das Neubaugebiet die Infrastruk-

tur zu verbessern - z.B. einen Laden für den 

täglichen Bedarf anzusiedeln.  

 Fördervereinsvorsitzender GSV 
Kleinbottwar 

  

 
 

 
 Stadtrat seit 2005 und stv. 

Fraktionsvorsitzender 
 Ortschaftsrat Kleinbottwar seit 

2004, 1.stv Ortsvorsteher 
 Mitglied im FV TSG Steinheim 

Fussball  

 Vorsitzende des SPD-OV Steinheim 
 Zertifizierte Interkulturelle Trainerin 

 Zertifizierte Trainerin für Deutsch als 

Fremdsprache 

 Mitglied im Förderverein der MFR 
Großbottwar 

 beratendes Mitglied der deutschen 

Cleft Kinderhilfe e.V. 

Referent Prozess-
management   

 Alexander Auracher 

In den nächsten Jahren stehen große 

infrastrukturelle Aufgaben für Kleinbott-

war an. Insbesondere durch das neu ent-

stehende Baugebiet Scheibenäcker. Hier-

bei möchte ich dazu beitragen, dass dies 

im Sinne der Kleinbottwarer Bürger ge-

schieht. Dies beinhaltet die Parkplatz- 

und Verkehrssituation, aber auch erfor-

derliche Plätze im Kinderhaus und 

Grundschule. 

Ortsansässige Unternehmer sind stärker 

in den Vordergrund zu stellen. 

Wichtig ist mir, das dörfliche Flair zu er-

halten und das Bild eines selbstständigen 

und selbstbewussten Teilortes Kleinbott-

war nach außen herauszustellen.

 Katrin Wenagel 

49 Jahre alt, geschieden 

2 Kinder 

 

 Mitglied Landwirtschaftlicher 
Ortsverein   

 Mitglied im GSV Kleinbottwar und 
Förderverein MFR  

Dipl. Verwaltungswirt 
(FH) 

 Wolfgang Bechtle  Brigitte Adis 

 

Geb. und aufgewachsen in Kleinbottwar. 

Mein guter Kontakt zu den Kleinbottwarer 

Bürgerinnen und Bürgern ist die Vorausset-

zung für bürgernahe Kommunalpolitik. 

Einsetzen möchte ich mich 

-für die Belange aller Bürger, insbesondere 

ältere Menschen liegen mir sehr am Herzen, 

-für den Erhalt und den Ausbau der Einkaufs-

möglichkeiten, 

-für ein offenes und liebenswertes Kleinbott-

war 

 Gewerkschaftsmitglied (ver.di-DPG) 


