
ORTSCHAFTSRAT 
KUPPINGEN

Mehr unter www.spdbb.deJetzt informieren, am 26. Mai 2019 SPD wählen

In Kuppingen zu leben ist attraktiv und 
macht Spaß. Durch den Bau des Pflege-

heims  mit den angeschlossenen Senioren-
wohnungen und der Kita Keltenstraße ist die 
Lebensqualität in den letzten Jahren weiter 
gestiegen.

Ein Highlight war der Bau der Grillhütte, 
deren Entstehung und Bau eindrucksvoll den 
Zusammenhalt und das Engagement im 
Stadtteil gezeigt hat. Diese lebendige und 
engagierte Ortsgemeinschaft gilt es auch für 
die Zukunft zu erhalten und zu unterstützen.

Auch der Bau des Vereinslagergebäudes  und 
die jetzt gerade gestartete Sanierung der Ge-
meindehalle zeigt dies.

Doch es gibt Verbesserungspotenziale in 
unserem Stadtteil, für die wir Kandidaten uns 
gerne einsetzen möchten:

•  Konzepterstellung für die beiden Schul-
gebäude, wie sollen die Gebäude künftig 
sinnvoll genutzt werden?

•  Anpassung der Kernzeitbetreuung an der 
Grundschule an die Betreuungszeiten der 
Kita, selbstverständlich mit der Möglichkeit 
eines Mittagsessens.

•  Attraktive Angebote für Jugendliche  
schaffen.

•  Erschließung der Gewerbeflächen im Gebiet 
„Binsenkolben“ und die damit verbundene 
Schaffung von Arbeits- und Ausbildungs-
plätzen.

•  Erweiterung der Nahversorgung durch 
die Ansiedlung eines Drogeriemarktes im 
Gewerbegebiet  „Binsenkolben“.

•  Sanierung der Sulzer Straße.

Ihre Ansprechpartnerin in Kuppingen  
Monika Barthel
Harzstr. 17, 71083 Herrenberg-Kuppingen
Fon: 0 70 32 - 89 31 272 
eMail: m.barthel@herrenberg.de

•  Die weitere innerörtliche Entwicklung  
voran treiben, um neue Wohnbauflächen 
für junge Familien  zu schaffen ohne dabei 
den sozialen Wohnungsbau aus den Augen 
zu verlieren.

•  Günstigere Buspreise – nicht jeder kann 
oder will sich die im Verhältnis doch recht 
teuer Fahrt von Kuppingen nach Herrenberg 
leisten.

Wenn Sie mehr über unsere Ziele und unser 
Programm wissen wollen, sprechen Sie uns 
an oder schauen Sie einfach mal bei uns im 
Internet unter spd-herrenberg.de vorbei.

Mehr unter www.spd-herrenberg.de
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Kommunalwahl 2019:
Die Kandidat(innen) der SPD

stellen sich vor



Die Ortschaftsratskandidat(innen) der SPD für Kuppingen stellen sich vor

„Mir ist wichtig, dass Kuppingen – 
ebenso wie auch die anderen  
Stadtteile – besser per ÖPNV (Stadt-
bus) an die Kernstadt angebunden 
wird, damit man öfter mal auf den 
PKW verzichten kann.“

JOACHIM OTTMAR
62 Jahre, ledig, Beamter  
im Ruhestand.

Vereinsmitgliedschaften: 
Eisenbahnfreunde Zollernbahn, 
Vereinigung der Sternfreunde, 
Greenpeace. 

Hobbys: Eisenbahn, Modellbahn, 
Astronomie.

„Es macht nicht nur Spaß, den  
Stadtteil Kuppingen aktiv mitzu-
gestalten, sondern es ist für mich 
eine persönliche Verpflichtung, 
der ich gerne weiter nachkommen 
möchte.“

MONIKA BARTHEL
51 Jahre, geschieden, zwei Söhne, 
Finanzbeamtin.

Ortschaftsrätin in Kuppingen,  
Begleitausschuss Demokratie 
leben, Projektgruppe Kuppinger 
Grillhütte, Steuerungsgruppe 
Fairtrade, Bürgermentoren-
trainerin.

„Ich kandidiere bei der Ortschaftsrats-
wahl, um das Miteinander von Jung  
und Alt zu fördern. Kuppingen als  
barrierefreier Ort ist mir ebenso  
wichtig, wie die Ansiedlung attrak-
tiver Betriebe und Arbeitsplätze im 
Gewerbe giet und im Ort.“

HUBERT REICHARDT
48 Jahre, Mitglied im VDK sowie in 
der IG-Metall – dort als Vertrauens-
mann ehrenamtlich tätig im Einsatz 
für die Belange von Menschen bei 
der Arbeit.


