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Ehrlich. Kompetent. Dynamisch.

Thiemo Graf ins Rathaus
Liebe Leserin,
lieber Leser,
am 2. März sind Sie aufgerufen,
einen Bürgermeister und einen
neuen Stadtrat zu wählen. Vier
Parteien bewerben sich um Ihre
Stimmen. Warum also gerade die
Grünen (Liste 3) wählen? Wir
behaupten nicht – wie andere –
die einzige echte Alternative zu
bieten. Das wäre vermessen.
Aber wir bieten Ihnen eine junge
und dynamische Mannschaft mit
zahlreichen parteilosen Bewer-
bern und einem zukunftsfähigen
Programm.

Vor sechs Jahren wurden die
Grünen erstmals in den Stadtrat
gewählt. Seitdem informieren wir
Sie jährlich mit unserer Informa-
tionsschrift „Grün sticht“, damit
Sie sich ein Bild von unserer Ar-
beit machen können. Wir wollen
weiterhin für frischen Wind sor-
gen und Röthenbach beleben,
entwickeln und gestalten. Helfen
Sie uns dabei, indem Sie uns Ihr
Vertrauen schenken!

Ihr Thiemo Graf

Stadtrat,
Bürgermeisterkandidat

Eine junge und dynamische Stadtratsliste präsentieren die
Röthenbacher Grünen zur Kommunalwahl am 2. März. Enga-
gierte Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt treten an, um
Röthenbach voranzubringen. Mit dabei sind auch wieder einige
Parteilose; denn wir wollen die besten Köpfe und frische Ideen
– unabhängig vom Parteibuch.

Auf Listenplatz 1 kandidiert
unser Stadtrat und Bürgermeis-
terkandidat Thiemo Graf. Er
wurde im Alter von 19 Jahren
erstmals gewählt und war 2002
das jüngste Stadtratsmitglied in
der Geschichte Röthenbachs.
Seitdem hat er unermüdlich für
die Fortentwicklung unserer Stadt
gearbeitet und wird über die Par-
teigrenzen hinweg geschätzt. Aus
seiner Stadtratsarbeit kann er
beachtliche Erfolge vorweisen
(siehe Bilanz auf Seite 4). „Mit
meinen kommunalpolitischen Er-
fahrungen und meinem Wissen
aus dem Wirtschaftsstudium
traue ich mir auch verantwor-
tungsvollere Aufgabenstellungen
zu.“ Thiemo Graf ist der Kandi-
dat von Bündnis 90/Die Grünen
in Röthenbach und steht auch auf
dem aussichtsreichen Listenplatz
8 der Kreistagsliste.
Der 25-jährige Thiemo Graf ist
seit neun Jahren bei den Grünen
aktiv und seit 2006 Kreisvorsit-

zender im Landkreis Nürnberger
Land. Zusätzlich zu seinem Stu-
dium mit dem Schwerpunkt „Un-
ternehmensführung“ sammelt er
als Mitarbeiter bei der Nürnber-
ger UmweltBank AG praktische
Erfahrungen. Seinen Mann steht
er seit fünf Jahren auch bei der
Freiwilligen Feuerwehr Röthen-
bach, der er als aktives Mitglied
angehört. Mehr Infos unter:
www.thiemo-graf.de
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Röthenbach  begrünen - Die weiteren KandidatInnen
Listenplatz 2
belegt die
Ortssprecherin
Inge Wende.
Die gebürtige
Röthenbacherin
stammt aus ei-
ner bekannten
Handwerker-
familie und ist
heute als Pro-

jektmanagerin in einem Nürnber-
ger Unternehmen tätig. Die Mut-
ter zweier erwachsener Kinder ist
Gründungsmitglied der Grünen in
Deutschland und seit dieser Zeit
politisch aktiv. Inge Wende bringt
bereits langjährige Erfahrung als
Kreis- und Gemeinderätin im
Nachbarlandkreis Erlangen-
Höchstadt mit. „Motivation für
mein Engagement ist die Bereit-
schaft, gesellschaftliche Verant-
wortung zu übernehmen und auch
für künftige Generationen voraus-
schauend zu planen. Kommunal-
politik bedeutet für mich gemein-
sames Handeln zum Wohle aller
Bürgerinnen und Bürger, auch über
Parteigrenzen hinweg.“

Michael Hartwig ist unser Kan-
didat auf Listenplatz 3. Vielen
Bürgerinnen und Bürgern ist der
28-Jährige bereits bekannt, weil er
ein Versicherungsbüro in
Röthenbach führt. „Meine politi-
schen Interessen gelten dem Tier-
schutz. Mir geht es um artgerech-
te Tierhaltung
und es muss
Schluss sein
mit der Angst:
Hilfe, mein
Hund ist ver-
schwunden!
Tierfängern
das Handwerk
legen! - Ein
weiteres An-
liegen ist mir die Attraktivität der
Stadt für junge Menschen. Jeder
Jugendliche hat ein Recht auf Aus-
bildung und Arbeit; dies muss bes-
ser und direkter von der Stadt ge-
fördert werden.“

Auf Listenplatz 4 kandidiert Ethel
Machnitzky-Baron, verheiratet,
Mutter von zwei erwachsenen
Kindern. Die Sozialpädagogin,
Jahrgang 1951, arbeitet im Bereich
der Frühförderung und ist neben-
beruflich als Qi-Gong-Lehrerin
tätig. Seit über 30 Jahren ist sie
Gewerkschaftsmitglied. „Eine in-

takte Natur
sowie gesun-
de Ernährung
und Lebens-
weise sind
mir wichtig.
Mir liegen
b e s o n d e r s
Familien mit
Kindern und
die Qualität

der Kindertagesstätten am Herzen.
Viele Freundschaften mit Men-
schen ausländischer Herkunft be-
reichern mein Leben. Integration
muss weiter vorangetrieben wer-
den und bedarf der Anstrengung
beider Seiten.“

Listenplatz 5
gehört einer
jungen, partei-
losen Röthen-
b a c h e r i n .
S i m o n e
Gmelch (23)
studiert Jura
mit Schwer-
punkt „Krimi-
n a l w i s s e n -
schaften“ an der Universität Er-
langen-Nürnberg. Nach ihrem
Abschluss will sie als Anwältin im
Bereich Strafrecht tätig sein, wo-
bei ihr der Opferschutz besonders
wichtig ist. Ihr politisches Inter-
esse gilt dem Umweltschutz.
„Während meines Aufenthaltes in
Spanien sah ich, wie dieses schö-
ne Land aufgrund der dort schwa-
chen Umweltpolitik mit Umwelt-
zerstörung und deren Folgen zu
kämpfen hat. Deshalb engagiere
ich mich für mehr Nachhaltigkeit.“

Auf Listenplatz 6 kandidiert für
den Stadtrat der Ortssprecher der

Grünen, Dr.
phil. Rüde-
ger Baron,
J a h r g a n g
1944. Der Va-
ter von zwei
erwachsenen
Kindern ist
seit über 20
Jahren als pä-
dagogischer
Referent im evangelischen Schul-
wesen tätig und bringt sein um-
fangreiches Wissen auch im Lan-
desarbeitskreis Bildung der
bayerischen Grünen zur Geltung.
„Gute Bildungschancen für alle
Kinder gleich welcher Herkunft
sind mir wichtig, dafür engagiere
ich mich lokal und bundesweit.“

Auf Listenplatz 7 bereichert Dr.
Patricia Schläger-Zirlik (partei-
los) den Listenvorschlag der Grü-
nen. Die Diplom-Geografin und
wissenschaftliche Mitarbeiterin an
der Universität Bayreuth kann in
verschiedenen Bereichen fachliche
Kompetenz einbringen. „Für die
Stadt Röthenbach sehe ich beson-
dere Potentiale in einer verstärk-
ten Zusammenarbeit der Gemein-
den des Unteren Pegnitztales, aber
auch der gesamten Metropolregi-
on Nürnberg.
Als Mutter
zweier Kinder
liegt mir die
Weiterentwick-
lung Röthen-
bachs als
kinder- und fa-
milienfreundli-
che Stadt am
Herzen.“
Auf den Listenplätzen 8-15 stellen sich
für die Grünen zur Wahl: 8. Lutz Gren-
zer, Dipl. Biologe, Ortssprecher. 9.
Karin Glücker, Hausfrau (parteilos).
10. Klaus Sieber, Bankkaufmann (par-
teilos). 11. Laura Graf, Abiturientin
(parteilos). 12. Lutz Andrews, Dipl.
Mathematiker (parteilos). 13. Sandra
Grenzer, Regierungsbeamtin. 14.
Yannick Wende, Student (partei-
los).15. Raimund Glücker, Dipl. In-
formatiker.



Unser Programm
Veränderungen gibt es nur mit frischen Köpfen und neuen
Ideen. Nach über 40 Jahren Alleinregierung der SPD und
einsamen Entscheidungen ist es Zeit für einen anregenden
Wettbewerb um die besten Konzepte.

Bündnis 90/Die Grünen möchten Röthenbach und seine
Ortsteile nicht nur verwalten, sondern aktiv gestalten. Wir
wollen der Wegbereiter sein für eine Vorreiterrolle unserer
Heimatstadt. Röthenbach kann mehr – dafür arbeiten wir.

1. Röthenbach entwickeln.
„Wer aufhört zu rudern, der treibt zurück!“ Röthenbach
wird die Herausforderungen der Zukunft meistern, wenn
wir sie erkennen und uns auf sie einstellen – dafür arbeiten
wir.

Stadtentwicklung

Förderung von ökologischem, familienfreundlichem
und altersgerechtem Bauen z.B. durch Modifizierung
der Bebauungspläne,   Ausbau der Radwege, Ver-
zicht auf die überteuerte Südumgehung, Kinoberg als
Grünfläche erhalten

Gemeinde

Umwandlung der Stadtwerke in einen zukunfts-
fähigen Energieerzeuger mit minimaler Umweltbe-
lastung, Förderung von Kraft-Wärmekopplung und
Bürgersolaranlagen, Beratung und Förderung von
Energiesparmaßnahmen, energetische Sanierung des
gesamten städtischen Gebäudebestandes innerhalb
von 10 Jahren

Verstärkung der Zusammenarbeit mit den Nachbar-
gemeinden

Wirtschaft und Soziales

Ladenleerstand bekämpfen, Einstellung eines Wirt-
schaftsreferenten, Schaffung eines Existenzgrün-
dungszentrums, Erweiterung der Ausbildungsplatz-
börse für kleinere Betriebe

soziale Verantwortung stärken, Ausbildungsbetriebe
bei Auftragsvergaben besonders berücksichtigen,
Unterstützung von Langzeitarbeitslosen für ihren
Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt

Metropolregion

regionales Standortmarketing: Positionierung
Röthenbachs als Wohn- und Einkaufsstadt, aber auch
als Wirtschaftsstandort

2. Röthenbach beleben.
Unsere Stadt lebt, wenn sich Bürgerinnen und Bürger
in ihr wohl fühlen, sich entfalten können und an
Entscheidungen beteiligt werden. Eine lebendige Stadt –
dafür arbeiten wir.

Bildung

Weitere Stärkung der Bildungsaufgaben der Kinder-
gärten, Ausbau der Sprachförderung, Förderung der
Chancengleichheit durch Ausbau von Ganztags-
angeboten, Unterstützung der Zusammenarbeit von
Schulen und Unternehmen

Frauen

Ernennung einer Gleichstellungsbeauftragten, Frauen
in kommunale Führungspositionen, Erhöhung der
gefühlten Sicherheit in der Stadt

 Behinderte

Behindertenfreundliche Infrastruktur: Zugänglichkeit
öffentlicher Gebäude, Bordsteinabsenkungen,
behindertenbewusste Planung von Plätzen und
Gehwegen, mehr Blindenampeln

Bürgerrechte

Mehr Bürgerbeteiligung z.B. durch Einführung einer
Bürgerfragestunde   bei   Stadtratssitzungen,  Erwei-
terung des  Auskunftsrechts für Bürgerinnen und
Bürger

3. Röthenbach gestalten.
Eine intakte Umwelt, attraktive Geschäfte und Plätze zum
Verweilen sowie engagierte Vereine sind Voraussetzung
für eine l(i)ebenswerte Stadt. Röthenbach, eine Stadt voll
Leben und Energie – dafür arbeiten wir.

Öffentliches Leben

Offener Marktplatz als Anziehungspunkt für Jung und
Alt – entsprechende Planungen für das Areal
zwischen Luitpoldplatz und Rückersdorfer Straße

Jugend

Schaffung von Treffpunkten und Angeboten für
junge Erwachsene (z.B. Billardcafé, Unterstützung
des Projekts zum Umbau der alten Forstersberg-
turnhalle zu einer Kleinkunstbühne)

Migranten

Migration als Bereicherung und gemeinsame Auf-
gabe von Deutschen und Zuwanderern, Maßnahmen
zur verstärkten Integration insbesondere der
türkischsprachigen Bevölkerung

4. Röthenbach begrünen.
Bündnis 90/Die Grünen arbeiten seit sechs Jahren mit nur einem Sitz erfolgreich im Röthenbacher Stadtrat. Mit mehr
grünen Vertretern können wir noch mehr erreichen. Verschaffen Sie mit Ihrer Stimme frischen Ideen mehr Gehör!

Deshalb:

Thiemo Graf als Bürgermeister           Liste 3, Bündnis 90/Die Grünen

www.gruene-roethenbach.de



Verantwortlich im Sinne des Presse-
rechts: Dr. Rüdeger Baron, Röthenbach

www.gruene-roethenbach.de

Grüne Erfolge 2002 – 2008
Als grüner Einzelkämpfer im 24-köpfigen Stadtrat hat Thiemo Graf in
den ersten sechs Jahren vieles anstoßen können. Hier einige Beispiele:

• Veröffentlichung der über-
höhten Schadstoffwerte der
Fa. Graphite Cova und Mes-
sung der Immissionswerte in
den Wohngebieten

• Errichtung von vier Solar-
stromanlagen durch einen
privaten Investor auf städti-
schen Dächern und Einspa-
rung von bis zu 63 Tonnen
Kohlendioxid jedes Jahr

• • • • •  Verhinderung
des Sandab-
baus im Naher-
holungsgebiet
Birkensee

• Abschluss eines
E n e r g i e e i n -
sparvertrags
mit der Firma
ABB zur Ein-
sparung von En-
ergie und Kos-
ten (Contrac-
ting)

• Änderung von
b e s t e h e n d e n
B e b a u u n g s -
plänen, so dass
nun in ganz
Röthenbach ne-
ben Gas auch
andere (günsti-
gere) Brennstof-
fe wie z.B. Holz
zulässig sind

• Übernahme der Kosten eines
warmen Mittagessens für
bedürftige Schülerinnen und
Schüler der Hauptschule

• Verbesserung demokrati-
scher Transparenz z.B.

durch Bereitstellung von In-
formationen auf unserer
Internetseite u.a. über den
Kassenskandal im Rathaus

• Einführung einer regelmäßi-
gen Sprechstunde beim
Bürgermeister

• Umbau der Fußgängerampel
vor der Post zu einer Blin-
denampel

• Einbau von Rauchmeldern
in städtischen Wohnungen
zur Sicherheit der Mieter

• Einführung eines Früh-
schwimmertages im Frei-
bad und im Hallenbad

• Umrüstung des Stadtbus-
ses auf umweltfreundliches
Rapsöl

Wir hatten noch viel mehr gute Ideen z.B. für eine Hackschnitzelhei-
zung im Schulzentrum, eine Lärmsatzung, Ökostrom für das Rathaus,
ein Existenzgründerzentrum, Einstellung eines Wirtschaftsreferenten etc.,
aber dafür konnten wir (noch) keine Mehrheit finden.

Röthenbacher in den
Kreistag!
 
Bei der Wahl am 2. März haben
auch Grüne aus Röthenbach gute
Chancen, in den Kreistag gewählt
zu werden, um dort die Interes-
sen unserer Stadt zu vertreten.
 
Thiemo Graf, Stadtrat und Bür-
germeisterkandidat, steht auf Lis-
tenplatz 8, Ortssprecherin Inge
Wende auf Platz 11. Weitere
Kandidaten sind:  Ethel
Machnitzy-Baron (Platz 31),
Karin Glücker (57), Laura Graf
(59) und Dr. Rüdeger Baron

(66). Deshalb: Lis-
tenkreuz bei Bünd-
nis 90/Die Grünen
und jeweils 3 Stim-
men für die Rö-
thenbacher  Grü-
nen!

Außerdem können
Sie den nächsten
Landrat mitwäh-
len: Als einer der
vier Kandidaten
bewirbt sich der
langjährige Frakti-
onsvorsitzende der
Grünen im Kreis-
tag, der Versiche-
r u n g s m a k l e r
Achim Dobbert
(57) ganz links im
Bild.

Unsere StadtratskandidatInnen
Erste Reihe von links: Ethel Machnitzky-Baron, Inge Wende, Thiemo
Graf, Simone Gmelch. Dahinter von links: Landratskandidat Achim
Dobbert, Klaus Sieber, Karin Glücker, Kreisvorstand Michael Kipfstuhl,
Lutz Grenzer, Sandra Grenzer, Laura Graf, Yannick Wende, Patricia Schlä-
ger-Zirlik, Dr. Rüdeger Baron. Es fehlen: Michael Hartwig (siehe Seite 2),
Lutz Adrews und Raimund Glücker.

„Ohne Bündnis 90/Die Grünen
wäre der Landkreis Nürnberger
Land klimapolitisches Entwick-
lungsland. Von unserer Arbeit hat
die Umwelt, die Bevölkerung und
das Handwerk profitiert, denn
Handwerk hat grünen Boden,“
meint Dobbert.
Siehe auch http://achim.dobbert.de
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