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53 Jahre,
Speditionskaufmann
Nordlicht aus Schleswig-Holstein
Hobbys: Mitglied im Skatclub „Herzass“
„Seit ca. 1,5 Jahren lebe ich nun in unserer schönen
Zähringer Stadt Bräunlingen. Als langjähriges Mitglied
der SPD ist es mir ein Anliegen, mich auch hier sozialpolitisch zu engagieren. Mir ist es wichtig, das Bräunlingen
ein attraktiver Wohnort für Jung und Alt bleibt. Soziale
Interessen, eine nachhaltige Stadtpolitik zur Erhaltung
und dem Ausbau der Infrastruktur in der Kernstadt und
besonders in deren Ortsteilen, sind mir ein Anliegen für
welche ich mich im Gemeinderat stark machen werde.“

Wolfgang Weber
41 Jahre alt
Jugendreferent in Geisingen &
Immendingen
Ehrenamtliche Tätigkeit: seit 10
Jahren erster Vorstand der
Köhlerzunft Unterbränd e.V.
Hobbies: Musik spielen & hören,
lesen, fotografieren & zeichnen
„Ich möchte mich vor allem für Jugendliche und junge
Erwachsene engagieren. Themen wie jugendgerechte
Kommune, bezahlbare Wohnungen für junge Menschen,
ÖPNV, öffentliches WLAN, Treffplätze, Ausbau der Angebote für junge Menschen und die Mitbestimmung bei
Entscheidungen und Planungen des Gemeinderats sowie
der Ortschaftsräte. Auch kostenlose Kitaplätze und eine
gute Grundschule in Bräunlingen sind mir ein Anliegen.
Für eine löwenstarke Jugend und somit ein starkes Bräunlingen.“
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Bräunlingen
„Ich möchte die Interessen und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bräunlingen und Ihrer Ortsteile
im Gemeinderat vertreten. Ein besonderes Anliegen ist es
mir eine Hausaufgabenbetreuung für die Schüler durch
Lehrer anzubieten, um die Eltern entsprechend entlasten
zu können. Der Erhalt dessen was Bräunlingen ausmacht sei
es im historischen Stadtbild und im attraktiven Vereinsleben
Auch ist es für mich, als Mitglied der SPD wichtig, einen
Gemeinderat zu haben der viele Facetten der Bevölkerung widerspiegelt, um Bräunlingen für die Zukunft
löwenstark zu erhalten!“

Dr. jur. Peter Ebnet
60 Jahre alt, verheiratet und Vater von
zwei Kindern Rechtsanwalt und Lehrbeauftragter für Handelsrecht an der Dualen
Hochschule. Ehrenamtliche Tätigkeiten:
Seit 4 Jahren im Gemeinderat der Stadt
Bräunlingen, davor mehrere Jahre im
Gemeinderat der Stadt Hüfingen.
Freizeitbeschäftigungen sind u.a. Laufen,
Fahrradfahren
„Ich stehe für eine nachhaltige Politik, also einen sorgsamen
Umgang mit dem Geld der Bürger und der Landschaft und
Umwelt. Ich will meine langjährige Erfahrung einbringen
und einen Beitrag leisten, damit Bräunlingen auch weiterhin
löwenstark bleibt.“

Jörg Bofinger
44 Jahre alt,
verheiratet und Vater von 3 Kindern.
Geschäftsführer einer
IT Unternehmensberatung.
Freizeitbeschäftigungen:
Musikhören, Lesen, Hörbücher

Bräunlingen

www.spd-bräunlingen.de
Instagram: spd78199
Facebook: spd bräunlingen
und der QR führt auch dorthin

www.SPD-Bräunlingen.de

...Zukunft gestalten
Breitbandversorgung
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Bräunlingen

Ärztliche Versorgung
im ländlichen Raum
Bräunlingen

Kinder und Jugendförderung
Bräunlingen

Wir wollen Ansprechpartner für
alle Bürgerinnen und Bürger sein!
Hierzu bieten wir regelmäßige Bürgersprechzeiten
an, an denen wir Ihnen für Fragen, Sorgen und
Anregungen zur Verfügung stehen.
Insgesamt stehen wir für eine gläserne Verwaltung
und eine bessere Einbindung der Bürgerinnen und
Bürger in alle kommunalen Entscheidungen.
Mit Ihrer Stimme für die SPD sorgen Sie für ein
ausgewogenes Meinungsbild und die hierfür
erforderliche Sitzverteilung im Gemeinderat. Dies
verhindert einseitige Entscheidungsfindungen und
Beschlussfassungen.
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...Zukunft gestalten,
sozial gerecht handeln

Bereits in der vergangenen Legislaturperiode haben
wir Sozialdemokraten die Kleinkindbetreuung für
Bräunlingen mit umgesetzt. Damit Bräunlingen für
junge Familien noch attraktiver wird, ist es unser
Wunsch, eine gebührenfreie Kita zukünftig auch hier
im Ort anbieten zu können. Um dieses Ziel zu
erreichen, unterstützen wir die Kampagne der Landes
SPD.
Nicht nur die Kleinkindbetreuung liegt uns am
Herzen, sondern auch eine Aufwertung der aktuellen Schulkindbetreuung. Wir fordern eine gezielte
Begleitung der Hausaufgaben durch qualifizierte
Lehrkräfte mit dem Ziel, den Kindern eine bestmögliche Unterstützung und den Eltern somit Entlastung
anzubieten.
Generell ist uns Sozialdemokraten die Jugendförderung und Jugendarbeit wichtig. Daher unterstützen wir nicht nur die weitere Förderung von Vereinen, sondern fordern auch mehr Jugendbeteiligung
bei kommunalen Projekten.
Die Einrichtung z.B. eines Jugendgemeinderats bzw.
einer kommunalen Jugendvertretung sind erstrebenswerte Ziele, welche wir unterstützen.

Die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum ist für
uns Sozialdemokraten eines der wichtigen Themen,
welches wir mit Nachdruck angehen werden, um in
Bräunlingen und den Ortsteilen auch in Zukunft
eine gute und zuverlässige ärztliche Versorgung zu
gewährleisten.

Bezahlbarer Nahverkehr
Wir machen uns stark für einen günstigen und
bezahlbaren ÖPNV, der eine attraktive Alternative
zum bereits vorhandenen Kfz darstellt.
Auch der Ausbau des Angebots und die Optimierung der Anbindung von Bräunlingen und den
Ortsteilen sind für die Steigerung der Attraktivität
erforderlich. Nur ein tatsächlich nutzbarer ÖPNV
findet Akzeptanz und Anerkennung!

Der bereits begonnene Ausbau der Breitbandversorgung in der Stadt und in den Ortsteilen wird von
uns Sozialdemokraten gefordert und gefördert, um
den Ausbau flächendeckend voranzutreiben.

Stadtsanierung
Die noch anstehende Sanierung der Kirchstraße ist
endlich umzusetzen! Diese Maßnahme wird von
Jahr zu Jahr verschoben. Eine Umsetzung der
abschließenden Maßnahmen darf nicht länger
aufgeschoben werden.

Gleichbehandlung der Ortsteile
Die Gleichbehandlung aller Ortsteile und die Kommunikation der Ortsteile auf Augenhöhe mit der
Kernstadt sind für uns eine Selbstverständlichkeit.
Hohe Priorität hat für uns die Sanierung der Grundschule in Döggingen, sowie die Umgestaltung des
Dögginger Bahnhofsgeländes mit „Augenmaß“.
Weitere Themen (nach wie vor) sind der „Adlerplatz” in Döggingen und der Anbau an das Bürgerhaus in Waldhausen.

Bezahlbarer Wohnraum
Auch in Bräunlingen und den Ortsteilen ist bezahlbarer Wohnraum ein knappes Gut. In der Gemeinde gibt es kaum Leerstand und verfügbare Flächen
für die Errichtung oder den Umbau von Gebäuden
für Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen. Bezahlbarer Bestandswohnraum ist ebenfalls
kaum verfügbar.
Die Ausarbeitung neuer Wohnkonzepte für die
Erschließung zusätzlicher Flächen und den Bau
erforderlicher, bezahlbarer Wohneinheiten im
Stadtgebiet halten wir für dringend erforderlich!
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