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Mönchberg mit seinem beson-
deren Charakter als kleiner 

„Flecken“ direkt am Schönbuchrand ist 
einfach schön. Hier lebt es sich gut und 
das soll so bleiben – nicht in Stillstand, 
sondern dadurch, dass Mönchberg sich an 
den Bedürfnissen der Bürger(innen) und 
den Erfordernissen der Zukunft orientiert 
weiterentwickelt.

Dazu gehören für uns als Kandidatinnen  
der SPD ganz konkrete Themen wie die 
Forderung an die Verwaltung nach aktiver 
Unterstützung Interessierter bei der  
Beantragung der Mittel aus dem Landes
sanierungsprogramm.

Wir streben eine nachhaltige Sicherung  
des Schulstandortes in Mönchberg an,  
wozu auch die Ganztagsbetreuung in  
Kindergarten und Schule gehört.

Weitere wichtige Punkte sind ein Bus
angebot für Obermönchberg, ein LKW 
Fahrverbot für die Kreissstraße von Kayh 
nach Mönchberg sowie Maßnahmen zum 
Lärmschutz an der BAB. 

Auch die Radwegeverbindung nach Kayh 
und Altingen wollen wir ausbauen, damit 
mehr Ziele mit dem Fahrrad anstatt des 
Autos erreicht werden können.

Ihre Ansprechpartnerin in Mönchberg  
Farina Semler
Brühlstr. 31, 71083 Herrenberg-Mönchberg
Fon: 0 70 32 - 33 00 05 
eMail: f.semler@herrenberg.de

Mönchberg hat an heimischen Erzeug
nissen viel zu bieten – und sollte dies auch 
zeigen können. Beispielsweise in einem 
gemeinsamen Präsentations und Verkaufs
raum für Mönchberger Produkte.

Zu guter Letzt fordern wir einen Sitzungs
saal für den Ortschaftsrat und ein barriere
freies Wahllokal.

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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Die Ortschaftsratskandidatinnen der SPD für Mönchberg stellen sich vor

„Die Sanierung des Kindergartens  
sowie eine schnellere Taktung des  
Busses sind mir für Mönchberg  
besonders wichtig. 
Dabei geht es mir um Konsens –  
die jeweiligen Interessen und Ideen  
müssen in jedem Fall gemeinsam  
umgesetzt werden.“

PIA ELLEN BÖTTCHER
25 Jahre, ein Kind, Altenpflegerin 
(derzeit in Elternzeit).  
Hobbys: lesen, wandern, mit 
dem Hund Gassi gehen, Texte 
schreiben.

„Als Ortschaftsrätin in Mönchberg 
möchte ich mich weiterhin für den 
Erhalt der Grundschule und den Aus-
bau sowie die Gebührenfreiheit in der 
Kinderbetreuung einsetzen.
Ebenso wichtig sind mir der Erhalt des 
Dorfcharakters und die Aufwertung  
des Ortskerns.“

FARINA SEMLER
42 Jahre, Lehrerin, Ortschaftsrätin in 
Mönchberg, GEWKreisvorsitzende, 
Personalrätin.


