
Freie Wähler ...

... für Stupferich

Das wollen wir für Stupferich 
erreichen

Unsere Kandidaten

So wählen Sie richtig, 
damit Ihre Stimmen 
zählen:

•  Sie haben insgesamt 
12 Stimmen, die Sie 
verteilen können

•  Jedem Kandidaten dürfen 
Sie max. 3 Stimmen geben

•  Sie können den Stimmzettel 
der FWV unverändert 
abgeben, dann bekommen 
die ersten 12 Kandidaten 
je 1 Stimme.

Wahlvorschlag

FWV
Frei Wählervereinigung

Frei bei 
Entscheidungen – 
da partei-
unabhängig

Weit-
blick
bei der Ent-
wicklung von 
Stupferich

Verant-
wortung
für unsere Bürger und unseren Ort

Weiterentwicklung von 
Stupferich und seiner Infra-
struktur unter Berücksichti-
gung von Landschaftspflege 
und Umweltschutz
Bei diesem Thema befinden wir uns eigentlich 
ständig in einem großen Spagat und machen 
uns die Entscheidungen deshalb auch nicht 
leicht.

Wir sind uns zum Beispiel darüber im Klaren, 
dass eine verbesserte Nahversorgung (Einkaufs-
markt) unabdingbar mit dem Bevölkerungs-
wachstum in Stupferich zusammenhängt.

Deshalb wird es notwendig sein, dass wir alle 
Anstrengungen unternehmen, die angedachten 
Wohngebiete in absehbarer Zeit, jedoch aber 
auch in einem vernünftigen Abstand, auf den 
Weg zu bringen ohne dabei aus den Augen zu 
verlieren, dass Schule und Kindergarten sowie 
auch sonstige Einrichtungen sich im gleichen 
Maße weiter entwickeln und erweitert werden 
müssen.

Wir müssen uns aber auch darüber im Klaren 
sein, dass wir hierfür sehr viel kostbares Land 
aufgeben müssen und sollten daher maßvoll 
mit den genannten Dingen umgehen.

Deshalb stellen die Freien Wähler auch in Frage, 
ob es unbedingt notwendig ist, für einen künf-
tigen Einkaufsmarkt zusätzlich 3.000–5.000m² 
grüne Wiese zu opfern oder vielleicht doch eher 
auf bestehende Gewerbeflächen auszuweichen.

Und gerade weil wir in der künftigen Legislatur-
periode sehr viele zukunftsweisende Themen 
bearbeiten und entscheiden müssen haben wir 
bei der Auswahl unserer neuen Kandidaten die 
jüngere Generation in die Pflicht genommen, 
damit sie ihre Zukunft selbst mitgestalten 
können.

Treffpunkt für Jung und Alt
Unter diesem Motto steht der Umbau der Gast-
stätte des Gemeindezentrums. Mit verantwort-
lichen Jugendlichen aus dem Ort wird ein Zent-
rum für die Jugend, sowie ein Treffpunkt für 
Erwachsene geplant. Somit werden die bisher 
leer stehenden Räumlichkeiten im Gemeinde-
zentrum einer neuen Nutzung zugeführt und 
ein Zentrum der Gemeinschaft kann entstehen.

Gartner, Alfons
Selbst. Unternehmer

Traminerstr. 24

Baumann, Manfred
Apotheker
Stutenpferchstr. 12

Schwemmle, Brigitte
Groß-und Außenhandelskauffrau

Efeustr. 11

Becker, Elke
Industriekauffrau i. R.

Rieslingstr. 37a

Link, Alexandra
Betriebswirtin
An der Klam 21

Freiburger, Marco
Zimmerermeister

Am Hang 4

Weiler, David
Abteilungsleiter

Ruländerstr. 12

Goldschmidt, Björn
Dipl.-Ing.
Hermann-Löns-Weg 4

Neumann, Simone
Mitarbeiterin Personalentwicklung

Gerberastr. 34a

Müller-Rang, Florian
Dipl.-Ing. (FH)

Sonnenbergstr. 13

Patzelt, Elisabeth
Pensionärin
Rieslingstr. 24

Geist, Peter
Angestellter
Rebgärtenstr. 16

Rozing, Dr. Gerardus Rentner
Gerberastr. 2

Zukunft-
orientiertes
Wohnen für

Senioren 
Die „Freien Wähler“ setzen sich für Lebens-

qualität, familienfreundliche Infrastruktur und 
ein altersgerechtes Wohnumfeld ein. Im Ort-
schaftsrat entwickeln wir einen attraktiven 

Standort für eine Wohn-und Pflegeeinrichtung. 
Neue Formen mit den unterschiedlichsten

                         Ausrichtungen
                    sind dabei denkbar,
                  um den Lebensabend
                  im bekannten Umfeld
                         zu verbringen.

Schule und
Kinder-

betreuung
Wichtig ist eine durchgängige, hochwertige

Betreuung der Kinder, damit Eltern ihren Beruf 
im Einklang mit der Familie ausüben können. 

Wir unterstützen die Schule bei einer umfassen-
den Ausgestaltung der Kern-und Ganztages-

betreuung. Wir wollen für entsprechend
ausgestattete

Räume und
ausreichend

Personal sorgen.

Unser neuer Service:

Ihre Wünsche und Anregungen 

nehmen wir gerne unter

meinanliegen@fwv-stupferich.de an.

www.fwv-stupferich.de



„Freie Wähler“ Stupferich 
Unsere Kandidaten für die 
Ortschaftsratswahl am 26. Mai 2019

Dr. Gerard Rozing, Rentner
Gerberastraße 2
geb. 1947

Björn Goldschmidt, Dipl.-Ing.
Hermann-Löns-Weg 4
geb. 1979

Elke Becker, Verw. Angestellte i. R.
Rieslingstraße 37 a
geb. 1958

Peter Geist, Technischer Angestellter
Rebgärtenstraße 16
geb. 1962

David Weiler, Abteilungsleiter Maschinenbau
Ruländerstraße 12
geb. 1984

Brigitte Schwemmle, Groß- und Außenhandelskauffrau
Efeustraße 11
geb. 1971

Elisabeth Patzelt, Pensionärin
Rieslingstraße 24
geb. 1948

Marco Freiburger, Zimmerermeister
Am Hang 4
geb. 1984

Manfred Baumann, Apotheker
Stutenpferchstraße 12
geb. 1950

Florian Müller-Rang, Dipl.-Ing. (FH)
Sonnenbergstraße 13
geb. 1981

Alexandra Link, Betriebswirtin Sozial- und Gesundheitswesen
An der Klam 21
geb. 1980

Alfons Gartner, Ortsvorsteher, Selbständiger Unternehmer
Traminerstraße 24
geb. 1953

Simone Neumann, Mitarbeiterin Personalentwicklung
Gerberastraße 34 A
geb. 1975

Als gebürtiger Niederländer habe ich in drei Europäischen Ländern gelebt, davon 36 Jahre in 
Stupferich. Deswegen sind für mich ein vereintes Europa und Europäische Werte und Ideale 
Grundlage für Frieden und Stabilität in unserer Gesellschaft und Basis für das Wohlergehen ihrer 
Einwohner.
Diese Europäischen Werte und Ideale sind für mich beim Agieren in gesellschaftlichen Vertretungen 
wie dem Ortschaftsrat ein Leitfaden. Daneben hoffe ich, meine Lebenserfahrung und Kompetenzen 
bei den Freien Wählern Stupferich einzubringen, wenn nicht direkt als gewählter Vertreter, dann 
aber sicher als Anschieber in der Unterstützung der jungen Ortschaftsräte.

Seit über 20 Jahren fühle ich mich mit Stupferich verbunden, 2012 habe ich es mit meiner Familie zu 
unserem Zuhause gemacht. Als Mitglied der FWV möchte ich Stupferich weiter stärken und ausbauen. 
Durch meine zwei Kinder und mein langjähriges Engagement als Elternbeirat im Kindergarten ist 
mir die Förderung unserer Jugend sehr wichtig. Mein Fokus liegt daher auf dem Ausbau der 
Schul- und Kindergartenkapazität im Ort. Ebenso möchte ich Stupferich fit für die Zukunft machen. 
Dies möchte ich durch den Aufbau von neuen Mobilitätskonzepten, wie Car-Sharing und 
Ladestationen ermöglichen.

Zum Wohlbefinden in unserem Ort, für Jeden, ob jung oder älter, weiblich oder männlich, egal 
welcher Herkunft, möchte ich weiterhin sehr gerne meinen Beitrag leisten. Hierzu gehören für mich 
der achtsame Umgang mit unserer Natur sowie das respektvolle Miteinander der Menschen. Hierfür 
müssen die Kindergärten, die Schule, die einzelnen Vereine in Stupferich gestärkt und das 
Seniorenzentrum sowie ein Einkaufsmarkt gebaut werden. Für all dies muss die Position von 
Stupferich gegenüber der Kernstadt Karlsruhe im Sinne aller vertreten werden.

Vor 56 Jahren bin ich in Stupferich geboren, meiner Heimatgemeinde, in der ich mich sehr wohl fühle.
Meine Leidenschaft sind Musik, Fußball, die Liebe zum Wald und der Natur, durch diese ist mein neues 
Hobby entstanden, die Pflege und Nachhaltigkeit unserer Christbaumkultur im Schweigling.
Mein beruflicher Werdegang begann 1978 bei der Fa. Stahlbau Spoth. Hier wurde ich zum Schlosser 
ausgebildet. Nach der Meisterschule stand ich vor einer neuen Aufgabe. Die Fa. Spoth wurde verkauft 
und der Wechsel zur Firma F.X.Meiller, München, Weltmarktführer von Kippbrückenaufbauten in 
LKW-Branche erfolgte. Hier arbeite ich jetzt schon Vierjahrzehnte. Als Technischer Angestellter bin ich 
zuständig für die Serienbelieferung des Mercedes Benz Werkes in Wörth.
Das will ich mit den Freien Wählern erreichen: Zukunft-orientiertes Wohnen für alle, auch für Senioren 
in Stupferich. Innerörtliche Entwicklung und Infrastruktur. Ausreichende Angebote zur Kinder- und 
Jugendbetreuung. Landschaftspflege und Umweltschutz und ganz besonders die Pflege unseres 
wunderschönen Waldes.

Seit nunmehr 35 Jahren darf ich Stupferich meine Heimat nennen, ich bin hier geboren, 
aufgewachsen, sehr tief verwurzelt und kann mir keinen schöneren Ort zum Leben vorstellen.
Die Landwirtschaft, die Vereine und die gemeinsamen Feste sowie das generationenübergreifende 
Miteinander und die Gemeinschaft im allgemeinen sind mir sehr wichtig.
Es würde mich freuen wenn ich die Möglichkeit bekäme, etwas zurück geben zu dürfen und mich für 
unser Stupferich einbringen zu können.
Wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, können wir die wichtigen Themen positiv beeinflussen 
und Stupferich noch lebenswerter machen, davon bin ich überzeugt.

Dank Ihrer Unterstützung durfte ich mich die letzten 5 Jahre im Ortschaftsrat für die Belange der 
Stupfericher Bürger einsetzen. Als gebürtige „Stupfericherin“ lag mein besonderes Blickfeld, 
während meine zwei Kinder klein waren, im Kinder- und Jugendbereich. Ich war im Vorstand des 
Elternbeirats und der Fördergemeinschaft der Grundschule Stupferich. Zusätzlich betreute ich das 
Mädchenturnen und war im Jugendausschuss der SG Supferich. Durch meine 5 jährige Tätigkeit im 
Ortschaftsrat habe ich viele Erfahrungen sammeln dürfen. Gerne würde ich dieses Wissen weiter 
nutzen, um die Gemeinde Stupferich weiter zu entwickeln. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie 
mir erneut Ihr Vertrauen schenken.

Seit 1983 wohne ich mit meiner Familie in Stupferich. Unsere beiden Kinder kamen hier zur Welt. 
Ab 1992 konnte ich meinen Beruf als Lehrerin wieder aufnehmen. Seit dem Eintritt in den Ruhestand 
2011 suchte ich nach neuen Aufgaben in Stupferich und fand sie zunächst u. a. in der Grundschule 
mit Tastaturkursen für Kinder und Erwachsene und auch mit PC-Kursen für Erwachsene.
Als aktives Mitglied bei den Freien Wählern Stupferich wurde ich bei der Kommunalwahl 2014 in den 
Ortschaftsrat Stupferich gewählt: eine neue Herausforderung, die mir gezeigt hat, dass man mit 
Engagement auch in der Ortspolitik einiges bewegen kann.
Gerne möchte ich mich weiterhin für unser Stupferich und seine Einwohner einsetzen.

Mein beruflicher und familiärer Mittelpunkt liegt in den Karlsruher Bergdörfern.
Aufgewachsen bin ich in Grünwettersbach und führe dort mit meinem Vater die eigene, 
mittelständische Zimmerei.
Seit nunmehr 15 Jahren lebe ich glücklich mit meiner Frau und unseren zwei Jungs in Stupferich 
und bin hier auch im bunten Vereinsleben voll integriert.
Vor allem für unsere Kinder möchte ich mich tatkräftig für ein attraktives und zukunftsfähiges 
Stupferich engagieren. Als Meister des Zimmereihandwerks liegt meine Stärke ohnehin eher in der 
Tat als im Wort.

1979 ist Stupferich meine familiäre und berufliche Heimat geworden.
Seit 1984 bin ich im Ortschaftsrat engagiert. In dieser Zeit habe ich gute Kontakte der FWV-Stupferich 
zu allen Parteien im Karlsruher Gemeinderat gepflegt.
Soziales Engagement ist für mich sehr wichtig, deshalb setze ich mich gerne für Vereine, 
Kindergarten und Schule ein.
Die Realisierung „Zukunft-orientiertes Wohnen und Pflege“ für Senioren/innen in Stupferich und die 
Verwirklichung des Jugendtreffs konnte ich mit meiner FWV-Fraktion anstoßen und stehen in 
meinem besonderen Focus.

Seit über neun Jahren nenne ich Stupferich meine Heimat. Als zweifacher Familienvater liegt mir 
die zukünftige Entwicklung des Ortes am Herzen. Stupferich soll sowohl für die jüngsten als auch 
die ältesten Einwohner attraktiv und bewohnbar sein – und auch bleiben. Dafür müssen sowohl 
kurz- als auch langfristige Projekte für die Entwicklung des Ortes mit geplant und über deren 
Umsetzung entschieden werden.
Diese Aufgabe würde ich gerne mit Ihrer Stimme annehmen.

Inzwischen wohne ich seit über 10 Jahren in Stupferich und fühle mich hier pudelwohl. Mit meinem 
Mann Alexander und unseren beiden fünf und siebenjährigen Töchtern lebe und erlebe ich hier aktiv 
den Kindergarten- und Schulalltag sowie vielfältige Vereinsaktivitäten. So bin ich beispielsweise seit 
mehreren Jahren Kassenwartin und aktives Mitglied der Notfallhilfe des DRK Ortsvereins. Ich möchte 
mich durch meine Fähigkeit, analytisch an Themen heranzugehen, bestehendes zu hinterfragen, 
ohne die Tradition aus dem Auge zu verlieren, an der Entwicklung unseres Ortes einbringen.

In den 30 Jahren als Mitglied im Ortschaftsrat und zuletzt 4,5 Jahre als Ortsvorsteher habe ich mich 
den Belangen von Stupferich und seiner Bürger angenommen, ohne jedoch den Realitätssinn dabei 
zu verlieren.
Ein ehrliches nein, egal zu welchen Themen, war mir immer wichtiger als Begehrlichkeiten zu wecken 
für Dinge, die aus meiner Sicht nicht realisierbar sind.
Mein Engagement in den Vereinen und für die Vereine ist ebenso wie meine politische Tätigkeit seit 
mehr als 30 Jahren ungebrochen und wird auch in Zukunft so bleiben. Mit Ihren Stimmen für die 
Freien Wähler würden Sie auch die Fortsetzung meiner Arbeit unterstützen.

Meine Familie ist seit Generationen mit Stupferich verbunden. Was auch mein Geburtsname Ochs 
unschwer erkennen lässt. Stupferich bedeutet für mich Heimat.
Die letzten Jahre war ich Vorsitzende der Fördergemeinschaft der Grundschule Stupferich. Nun 
sind meine zwei Töchter in der weiterführenden Schule und ich möchte mein Engagement in den 
Ortschaftsrat einbringen. Gerne möchte ich mich für die Familien in Stupferich stark machen und 
auch die Vereinsarbeit unterstützen.


