
Mehr Grün für den
Dußlinger Gemeinderat!



Gemeinsam die Gemeinde gestalten
Grüne Gemeinderätinnen und Gemeinderäte orientieren sich in ihren 
Entscheidungen an den Grundsätzen nachhaltiger, ökologischer und 
sozial gerechter Politik für ein modernes und weltoffenes Dußlingen. 
Im Dußlinger Gemeinderat wollen wir uns für folgende Themen 
einsetzen:

•	 Transparenz und Bürgerbeteiligung
Wir stehen für eine lebendige und offene Beteiligungskultur in der 
Gemeinde Dußlingen. Das bedeutet eine frühzeitige und öffentliche 
Information der Bürger*innen über wichtige Vorhaben und Projekte. 
Wir wollen mehr Möglichkeiten schaffen, wie sich Jugendliche und 
Erwachsene einbringen und an Entscheidungen mitwirken können – 
auch über das gesetzlich Vorgeschriebene hinaus. Wir sehen 
Bürger*innen, die sich in der Gemeinde einbringen, nicht als 

Störfaktor, sondern als wertvolle Ressource.

•	 Energiewende, Klima- und Umweltschutz
Klima- und Umweltschutz sind für uns zentrale Zukunftsfragen. 
Deshalb wollen wir, dass im Dußlinger Gemeinderat alle kommunalen 
Vorhaben auf ihre Auswirkungen für Energieverbrauch und 
Klimaschutz überprüft und mögliche Alternativen aufgezeigt werden. 
Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern möchten wir die 
Energiewende aktiv voranbringen und mehr Dächer mit Photo-
voltaikanlagen belegen. Wir streben einen Anteil von mindestens 50 



Prozent erneuerbarer Energieträger bei Neubauprojekten an und treten 
für intelligente Konzepte zur Energie- und Wärmeversorgung in 
Neubaugebieten ein. Wir engagieren uns für den Ausbau ökologischer 
Landwirtschaft und ein Verbot von Neonics (Neonicotinoiden) und 
Glyphosat auf unseren Äckern als Beitrag gegen das Bienen- und 

Insektensterben.

•	 Kinderbetreuung, Bildung und Teilhabe
Die qualitativ hochwertige Ausstattung unserer öffentlichen Schulen 
(Grundschule, Gemeinschaftsschule und Gymnasium) sowie der 
Kindergärten und Kindertagesstätten ist uns wichtig. Die Gemeinde 
sollte sich dabei nicht an gesetzlichen Mindestanforderungen 

Lebendige und offene Beteiligungskultur 
in der Gemeinde Dußlingen sowie gerech-
te und qualitativ hochwertige Bildung für 
alle Menschen in Dußlingen, unabhängig 
von Herkunft und sozialem Hintergrund, 
sind mir wichtige Anliegen. 

Dr. med. Susan Ghanayim
 Platz 1  | Gemeinderat Dußlingen 

50 Jahre • Ärztin
verheiratet,  drei Kinder



orientieren, sondern an der bestmöglichen Förderung aller Kinder und 
Jugendlichen, unabhängig von Herkunft und sozialer Lage. Wir 
unterstützen den Ausbau von Angeboten, die einer besseren Verein bar-
keit von Familie und Beruf dienen.

Dies soll mit der geringstmöglichen finanziellen Belastung von 
Familien, insbesondere Geringverdienenden, verbunden sein. Die 
verfügbaren Mittel für die Qualität der Angebote einzusetzen steht für 
uns aber über der Forderung nach vollständiger Gebührenfreiheit.

Meine Erfahrung als Gemeinderat will ich 
weiter einbringen und Veränderungen in 
Dußlingen mit viel Bürgerbeteiligung vor-
anbringen. Radfahren soll attraktiver wer-
den, zu Fuß gehen sicher sein. Energie 
muss sparsam verbraucht werden und aus 
erneuerbaren Quellen kommen.

Gerrit Mathis
 Platz 2 | Gemeinderat Dußlingen 

46 Jahre • Journalist
verheiratet, vier Kinder



•	 Nachhaltige Ortsentwicklung
Wir setzen uns für ein lebenswertes Dußlingen mit gleichberechtigten 
Teilhabemöglichkeiten für alle Bürger*innen ein – unabhängig von 
Alter, Geschlecht oder Herkunft. Der dörfliche Charakter Dußlingens 
soll erhalten und durch attraktive Gestaltung aufgewertet werden. 
Wichtig ist uns die Sanierung erhaltenswerter Gebäude, die 
Bewahrung der Natur und unserer reichen Kulturlandschaft mit ihren 
über Generationen gewachsenen Streuobstwiesen. Wir wollen die 
Steinlach zu einem attraktiven Teil unseres Ortsbildes machen. Der 
Bedarf an Wohnmöglichkeiten und Flächen für Betriebe muss künftig 

Als Berufsgrüner, junger Familienvater und 
Mitglied im Kreisvorstand von Bündnis 90/
Die Grünen möchte ich Dußlingen etwas 
weiter denken und Ideen einbringen für 
eine nachhaltige und zukunftsfähige Wohl-
fühlgemeinde mit Leuchtturmcharakter. 
Für Ihr Vertrauen bedanke ich mich sehr.

Simon Hauenstein
 Platz 3  | Gemeinderat Dußlingen 

33 Jahre • Geoökologe
verheiratet, zwei Kinder



Ich setze mich für eine bessere Ausstat-
tung an den Dußlinger Schulen ein, um 
einen zeitgemäßen und digitalen Unter-
richt zu ermöglichen. Außerdem liegt mir 
der Ausbau der regenerativen Energien 
am Herzen, um unseren Beitrag für eine 
saubere Umwelt zu leisten.

Marius Rettstatt
 Platz 4 | Gemeinderat Dußlingen 

22 Jahre • Student

möglichst ohne weiteren Flächenverbrauch gedeckt werden. Dafür 
steht das Prinzip Innen- vor Außenentwicklung. Wir wenden uns gegen 
ein unbegrenztes quantitatives Wachstum der Gemeinde. Den im 
Rahmen des Entwicklungskonzeptes „Dußlingen 2030“ von den 
Bürger*innen geforderten Neubau eines Schwimmbads unterstützen 
wir. Bei größeren Wohnbauvorhaben setzen wir uns für einen 
verpflichtenden Anteil an gefördertem Mietwohnungsbau ein. 



•	 Verkehr und Barrierefreiheit
Kurze Wege und gute Erreichbarkeit sind wichtige Voraussetzungen 
dafür, dass Bürger*innen der Gemeinde vorhandene Angebote auch 
wahrnehmen können. Wir wollen deshalb innerörtliche 
Verkehrswege, die den Bedürfnissen von Fußgängern, Radfahrern und 
Menschen mit körperlichen Einschränkungen Vorrang vor dem 
Autoverkehr einräumen. Wir treten für einen attraktiven, 
barrierefreien und flächendeckenden ÖPNV ein, der verschiedene 
Verkehrsformen intelligent verknüpft. Dazu gehören neben dem 
Projekt einer Regional-Stadtbahn auch die Forderung nach einer 

Ich setze mich für transparente und aktive 
Bürgerbeteiligung ein, nachdem ich selbst 
schmerzhaft erfahren musste, wie schnell 
formelle Fristen ablaufen und wie wenig 
Bürger*innen in Entscheidungsprozesse 
eingebunden werden. Klimaschutz ist für 
mich zugleich Beruf und Berufung.

Julian Klett
 Platz 5 | Gemeinderat Dußlingen 

30 Jahre • Projektleiter Erneuerbare 
Energien



Verbesserung für Dußlingen innerhalb der Tarifstruktur von Naldo 
(Wabengrenzen) und ein Beitrag der Gemeinde zur Weiterentwicklung 
alternativer Mobilitätsangebote. Wir setzen uns deshalb für ein 
integriertes Verkehrs- und Parkkonzept für Dußlingen ein.

Für diese Themen und Ziele bitten wir Sie, uns mit Ihren 14 Stimmen 
bei der Gemeinderatswahl zu unterstützen.

Bitte gehen Sie zur Wahl und nutzen Sie die Chance, über die 
künftige Entwicklung Dußlingens mitzuentscheiden!

Ich befürworte eine nachhaltige Ortsent-
wicklung. Alle Bürger sollen die Möglich-
keit haben, sich zu informieren und mitzu-
wirken. Besonders die Jugendbeteiligung 
liegt mir am Herzen. Ich bin gerne in der 
Natur und treibe Sport. Bei den SFD trai-
niere ich die Turnjungs.

Silke Sommerlad
 Platz 6 | Gemeinderat Dußlingen 

45 Jahre • Motologin



Mitglied des Elternbeirats am Karl-von-
Frisch-Gymnasium und aktives Mitglied 
im Schwäbischen Albverein. Für Dußlin-
gen sind mir vor allem eine nachhaltige 
Ortsentwicklung und eine gute Anbin-
dung durch den öffentlichen Personenver-
kehr wichtig.

Thorsten Stapel
 Platz 7 | Gemeinderat Dußlingen 

44 Jahre • Software-Ingenieur
verheiratet, zwei Kinder

Aktives Mitglied im DRK und NABU. Meine 
Themen: die noch vorhandenen, intakten 
Lebensräume schützen und erweitern so-
wie weitere Flächen ökologisch aufwerten.  
Für dringender denn je halte ich die Frage, 
welches Wachstum wir in Dußlingen brau-
chen und wie wir es gestalten wollen.

Hartmut Groß
 Platz 8 | Gemeinderat Dußlingen 

44 Jahre • Chemisch-Technischer
Assistent
ledig, keine Kinder



Mein Interesse gilt unter anderem der kul-
turellen Vielfalt in der Gemeinde und gu-
ten Angeboten zur Förderung von Kindern 
und Jugendlichen in Dußlingen.
Mitglied im Unterstützerkreis Asyl.

Monica Rettstatt
 Platz 10 | Gemeinderat Dußlingen 

49 Jahre • selbstständige Ergotherapeutin

Ich würde mich gerne für eine ausge-
wogene Ortsenwicklung ohne 
ausufernde Neubausiedlungen 
einsetzen. Ortsabrundungen an-
stelle von Rolladenwüsten, Er-
halt von charakteristischen Ge-
bäuden anstatt städtischer 
Strukturen.

Horst Wegner

71 Jahre • Achitekt im Ruhestand

 Platz 9  | Gemeinderat Dußlingen 



Da sich in den letzten Jahren viel in Duß-
ligen verändert hat, möchte ich mich für 
den Erhalt der alten Struktur und des Um-
landes – soweit noch vorhanden – einset-
zen. Bei größeren Projekten sollten die 
Bewohner befragt werden – auf dass uns 
die schöne Landschaft, in der wir leben, 
erhalten bleibt.

Dietmar Hellak
 Platz 11 | Gemeinderat Dußlingen 

60 Jahre • Zimmerermeister

Ich wünsche mir, dass sich auch Radfahrer 
und Fußgänger in der Gemeinde wohlfüh-
len. Ein Anliegen ist mir, dass Bauen und 
Wohnen in der Gemeinde auch für Men-
schen mit normalem Einkommen möglich 
ist. Dazu gehören das Schließen von 
Baulücken und eine sozial gerechte Ener-
gieproduktion in der Gemeinde.

Tomas Braun
 Platz 12 | Gemeinderat Dußlingen 

54 Jahre • Elektrotechnikermeister
verheiratet, zwei Kinder



Hinweise zum Wahlverfahren
Sie haben bei der Gemeinderatswahl 14 Stimmen und können pro 
Kandidat*in bis zu drei Stimmen vergeben, indem Sie die entsprechende 
Zahl hinter dem jeweiligen Namen eintragen. Bitte beachten Sie, dass 
Sie bei dieser Vorgehensweise bei allen Kandidat*innen, die Sie wählen 
möchten, eine konkrete Stimmenzahl zwischen 1 und 3 eintragen 
müssen, damit Ihre übrigen Stimmen nicht verfallen.

Wenn Sie den Wahlvorschlag von Bündnis 90/Die Grünen unverändert in 
die Wahlurne einwerfen, geben Sie damit allen Kandidatinnen und 
Kandidaten unserer Liste jeweils eine Stimme.

www.gruene-steinlach-wiesaz.de          @Gruene.SteinlachWiesaz          
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Bei dieser Broschüre handelt es sich nicht um kommerzielle Werbung. Wenn Sie trotzdem nicht damit 
einverstanden sind,  dass wir diese bei Ihnen eingeworfen haben, können Sie sich per E-Mail an post@
gruene-steinlach-wiesaz.de wenden. Wir holen diese Broschüre dann wieder bei Ihnen ab.
Gedruckt auf 100 % Recycling-Papier.


