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,IEBE�2ņCKERSDORFER�INNEN�,IEBE�2ņCKERSDORFER�INNEN�,IEBE�2ņCKERSDORFER�INNEN�

+ARL*OSEF�2AAB3EIBOLD+ARL*OSEF�2AAB3EIBOLD+ARL*OSEF�2AAB3EIBOLD
Gemeinderat Gemeinderat 
und Bürgermeisterkandidat der GRÜNENund Bürgermeisterkandidat der GRÜNEN
  
Als Bürgermeisterkandidat unterstützt von den FW-RUW und SPDAls Bürgermeisterkandidat unterstützt von den FW-RUW und SPD

Gemeinderat 
und Bürgermeisterkandidat der GRÜNEN
 
Als Bürgermeisterkandidat unterstützt von den FW-RUW und SPD

unsere Gemeinde steht auf der einen Seite vor den größten Investitionen unsere Gemeinde steht auf der einen Seite vor den größten Investitionen 
seit Jahrzehnten und auf der anderen Seite müssen wir die Klimakrise und seit Jahrzehnten und auf der anderen Seite müssen wir die Klimakrise und 
ihre Folgen für Rückersdorf bewältigen.ihre Folgen für Rückersdorf bewältigen.

Dies erfordert ein entschlossenes Handeln, Sachverstand und intensive Dies erfordert ein entschlossenes Handeln, Sachverstand und intensive 
Gespräche mit allen Betroffenen.Gespräche mit allen Betroffenen.

Als Dipl. Ing. (FH) Verfahrenstechnik sowie aufgrund vielfältiger Als Dipl. Ing. (FH) Verfahrenstechnik sowie aufgrund vielfältiger 
Erfahrungen in der Leitung und Betreuung von Infrastruktur-, Bau- und Erfahrungen in der Leitung und Betreuung von Infrastruktur-, Bau- und 
Umweltprojekten sehe ich mich für diese Herausforderungen fachlich Umweltprojekten sehe ich mich für diese Herausforderungen fachlich 
gut gerüstet.gut gerüstet.

Unterstützt werde ich dabei durch eine Mannschaft aus erfahrenen und Unterstützt werde ich dabei durch eine Mannschaft aus erfahrenen und 
frischen Kräften, Expertinnen und Experten auf ihren Gebieten, mitten frischen Kräften, Expertinnen und Experten auf ihren Gebieten, mitten 
im Leben stehend und vielfach ehrenamtlich tätig. Motiviert für im Leben stehend und vielfach ehrenamtlich tätig. Motiviert für 
Rückersdorf, individuell und echte Teamplayer - unsere Kandidaten für Rückersdorf, individuell und echte Teamplayer - unsere Kandidaten für 
den Gemeinderat.den Gemeinderat.

Informieren und Zuhören, Diskutieren, Lösungen suchen und Informieren und Zuhören, Diskutieren, Lösungen suchen und 
Entscheidungen treffen - die frühzeitige und umfängliche Einbeziehung Entscheidungen treffen - die frühzeitige und umfängliche Einbeziehung 
von allen Beteiligten ist für mich unverzichtbar für Akzeptanz und nach-von allen Beteiligten ist für mich unverzichtbar für Akzeptanz und nach-
haltigen Erfolg der Gemeindearbeit und mir ein selbstverständliches haltigen Erfolg der Gemeindearbeit und mir ein selbstverständliches 
Anliegen.Anliegen.'ESTALTEN�STATT�6ERWALTEN�'ESTALTEN�STATT�6ERWALTEN�&ņR�EIN�LEBENDIGES�UND�ZUKUNFTSFãHIGES�2ņCKERSDORF&ņR�EIN�LEBENDIGES�UND�ZUKUNFTSFãHIGES�2ņCKERSDORF

unsere Gemeinde steht auf der einen Seite vor den größten Investitionen 
seit Jahrzehnten und auf der anderen Seite müssen wir die Klimakrise und 
ihre Folgen für Rückersdorf bewältigen.

Dies erfordert ein entschlossenes Handeln, Sachverstand und intensive 
Gespräche mit allen Betroffenen.

Als Dipl. Ing. (FH) Verfahrenstechnik sowie aufgrund vielfältiger 
Erfahrungen in der Leitung und Betreuung von Infrastruktur-, Bau- und 
Umweltprojekten sehe ich mich für diese Herausforderungen fachlich 
gut gerüstet.

Unterstützt werde ich dabei durch eine Mannschaft aus erfahrenen und 
frischen Kräften, Expertinnen und Experten auf ihren Gebieten, mitten 
im Leben stehend und vielfach ehrenamtlich tätig. Motiviert für 
Rückersdorf, individuell und echte Teamplayer - unsere Kandidaten für 
den Gemeinderat.

Informieren und Zuhören, Diskutieren, Lösungen suchen und 
Entscheidungen treffen - die frühzeitige und umfängliche Einbeziehung 
von allen Beteiligten ist für mich unverzichtbar für Akzeptanz und nach-
haltigen Erfolg der Gemeindearbeit und mir ein selbstverständliches 
Anliegen.'ESTALTEN�STATT�6ERWALTEN�&ņR�EIN�LEBENDIGES�UND�ZUKUNFTSFãHIGES�2ņCKERSDORF
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(ERMANN(ERMANN&RANK&RANK(ERMANN&RANK"ANKFACHWIRT
59 Jahre alt / geboren in Nürnberg59 Jahre alt / geboren in Nürnberg59 Jahre alt / geboren in Nürnberg

„Seit 2014 bin ich für die GRÜNEN im„Seit 2014 bin ich für die GRÜNEN im
Gemeinderat und im Hauptausschuss ,Gemeinderat und im Hauptausschuss ,
Vorsitzender des Rechnungsprüfungs-Vorsitzender des Rechnungsprüfungs-
ausschusses sowie 2. Vorsitzender des ausschusses sowie 2. Vorsitzender des 
BUND Naturschutz, Ortsgruppe BUND Naturschutz, Ortsgruppe 
Rückersdorf.Rückersdorf.

Ich stehe für eine nachhaltige und Ich stehe für eine nachhaltige und 
transparente Finanzpolitik. Bei groß-transparente Finanzpolitik. Bei groß-
en Entscheidungen sollen die en Entscheidungen sollen die 
Bürger*innen mit einer Befragung Bürger*innen mit einer Befragung 
mit einbezogen werden. mit einbezogen werden. 

Ein großes Anliegen ist mir die Ein großes Anliegen ist mir die 
Förderung der erneuerbarenFörderung der erneuerbaren
Energien, insbesondere der Ausbau Energien, insbesondere der Ausbau 
der Photovoltaik Anlagen.der Photovoltaik Anlagen.
  
Ganz wichtig ist mir auch der Arten- Ganz wichtig ist mir auch der Arten- 
und Naturschutz, hier setze ich mich und Naturschutz, hier setze ich mich 
zusammen mit dem BUND Naturschutzzusammen mit dem BUND Naturschutz
aktiv für den Erhalt  unseres Waldesaktiv für den Erhalt  unseres Waldes
ein. Einsetzen werde ich mich zudem ein. Einsetzen werde ich mich zudem 
für eine insektenfreundliche für eine insektenfreundliche 
Bepflanzung auf öffentlichen Flächen Bepflanzung auf öffentlichen Flächen 
und eine Kommune, die keine und eine Kommune, die keine 
Pestizide mehr verwendet.Pestizide mehr verwendet.

Für Rückersdorf möchte ich mich auch Für Rückersdorf möchte ich mich auch 
als Kandidat für den Kreistag auf Platz 8 als Kandidat für den Kreistag auf Platz 8 
für eine Verbesserung der Finanzen für eine Verbesserung der Finanzen 
(Kreisumlage) einsetzen.“(Kreisumlage) einsetzen.“

„Seit 2014 bin ich für die GRÜNEN im
Gemeinderat und im Hauptausschuss ,
Vorsitzender des Rechnungsprüfungs-
ausschusses sowie 2. Vorsitzender des 
BUND Naturschutz, Ortsgruppe 
Rückersdorf.

Ich stehe für eine nachhaltige und 
transparente Finanzpolitik. Bei groß-
en Entscheidungen sollen die 
Bürger*innen mit einer Befragung 
mit einbezogen werden. 

Ein großes Anliegen ist mir die 
Förderung der erneuerbaren
Energien, insbesondere der Ausbau 
der Photovoltaik Anlagen.
 
Ganz wichtig ist mir auch der Arten- 
und Naturschutz, hier setze ich mich 
zusammen mit dem BUND Naturschutz
aktiv für den Erhalt  unseres Waldes
ein. Einsetzen werde ich mich zudem 
für eine insektenfreundliche 
Bepflanzung auf öffentlichen Flächen 
und eine Kommune, die keine 
Pestizide mehr verwendet.

Für Rückersdorf möchte ich mich auch 
als Kandidat für den Kreistag auf Platz 8 
für eine Verbesserung der Finanzen 
(Kreisumlage) einsetzen.“

.ICOLE.ICOLE!NCLAM!NCLAM.ICOLE!NCLAM0ORTFOLIOMANAGERIN��!USBILDERIN��)MMOBILIENFACHWIRTIN�	)(+

46 Jahre alt / geboren in Erlangen46 Jahre alt / geboren in Erlangen46 Jahre alt / geboren in Erlangen

„Kommunen sind der Motor für die „Kommunen sind der Motor für die 
Energiewende. Ihnen kommt dabei Energiewende. Ihnen kommt dabei 
eine Schlüsselfunktion zu. Ein erster eine Schlüsselfunktion zu. Ein erster 
Schritt wäre ein*e Klimaschutz-Schritt wäre ein*e Klimaschutz-
manager*in in der Kommune, welche*r manager*in in der Kommune, welche*r 
auch die Bürger*innen berät, wie sie auch die Bürger*innen berät, wie sie 
selbst Erneuerbare Energien erzeugen, selbst Erneuerbare Energien erzeugen, 
speichern und, auch für die eigene speichern und, auch für die eigene 
E-Mobilität nutzen können.  E-Mobilität nutzen können.  
Zusätzliche Schritte wären eine Zusätzliche Schritte wären eine 
Mobilitätsgarantie z. B. Bus-Mobilitätsgarantie z. B. Bus-
verbindungen innerorts sowie nach verbindungen innerorts sowie nach 
Röthenbach, weiterer Ausbau Röthenbach, weiterer Ausbau 
der Rad- und Fußwege sowie der der Rad- und Fußwege sowie der 
Infrastruktur für Elektroautos.Infrastruktur für Elektroautos.

Außerdem möchte ich meine Erfahr-Außerdem möchte ich meine Erfahr-
ung als Immobilienfachwirtin bei derung als Immobilienfachwirtin bei der
Planung, dem Bau und der Verwaltung Planung, dem Bau und der Verwaltung 
von kommunalen Gebäuden von kommunalen Gebäuden 
einbringen.einbringen.

Weitere wichtige Anliegen sind mir:Weitere wichtige Anliegen sind mir:
ein buntes und vielfältiges ein buntes und vielfältiges 
Rückersdorf, welches das soziale und Rückersdorf, welches das soziale und 
kulturelle Leben aller Menschen kulturelle Leben aller Menschen 
einschließt; weniger Vermaisung & einschließt; weniger Vermaisung & 
Monokulturanbau im Pegnitzgrund Monokulturanbau im Pegnitzgrund 
und dafür mehr Naturflächen für und dafür mehr Naturflächen für 
Artenvielfalt; ein plastikfreie(re)s Artenvielfalt; ein plastikfreie(re)s 
Rückersdorf sowie ein kleiner Rückersdorf sowie ein kleiner 
Biomarkt für die Grundversorgung Biomarkt für die Grundversorgung 
der Bürger*innen.“der Bürger*innen.“

„Kommunen sind der Motor für die 
Energiewende. Ihnen kommt dabei 
eine Schlüsselfunktion zu. Ein erster 
Schritt wäre ein*e Klimaschutz-
manager*in in der Kommune, welche*r 
auch die Bürger*innen berät, wie sie 
selbst Erneuerbare Energien erzeugen, 
speichern und, auch für die eigene 
E-Mobilität nutzen können.  
Zusätzliche Schritte wären eine 
Mobilitätsgarantie z. B. Bus-
verbindungen innerorts sowie nach 
Röthenbach, weiterer Ausbau 
der Rad- und Fußwege sowie der 
Infrastruktur für Elektroautos.

Außerdem möchte ich meine Erfahr-
ung als Immobilienfachwirtin bei der
Planung, dem Bau und der Verwaltung 
von kommunalen Gebäuden 
einbringen.

Weitere wichtige Anliegen sind mir:
ein buntes und vielfältiges 
Rückersdorf, welches das soziale und 
kulturelle Leben aller Menschen 
einschließt; weniger Vermaisung & 
Monokulturanbau im Pegnitzgrund 
und dafür mehr Naturflächen für 
Artenvielfalt; ein plastikfreie(re)s 
Rückersdorf sowie ein kleiner 
Biomarkt für die Grundversorgung 
der Bürger*innen.“

�0LATZ �0LATZ�0LATZ

$IPL��)NG��	&(
�6ERFAHRENSTECHNIK
60 Jahre alt / geboren in Pflaumheim 60 Jahre alt / geboren in Pflaumheim 
bei Aschaffenburg / 2 Kinderbei Aschaffenburg / 2 Kinder
60 Jahre alt / geboren in Pflaumheim 
bei Aschaffenburg / 2 Kinder

„Im Gemeinderat sowie dem Bau-„Im Gemeinderat sowie dem Bau-
und Umweltausschuss setze ich und Umweltausschuss setze ich 
mich seit 2014 für Rückersdorf aktivmich seit 2014 für Rückersdorf aktiv
ein; folgende Themen sind mir fürein; folgende Themen sind mir für
die nächsten Jahre besondersdie nächsten Jahre besonders
wichtig:wichtig:

Die Klimakrise wird immer mehr Die Klimakrise wird immer mehr 
zur Realität. Um unseren Kindern zur Realität. Um unseren Kindern 
und Enkeln eine lebenswerte und Enkeln eine lebenswerte 
Zukunft und Umwelt zu bewahren, Zukunft und Umwelt zu bewahren, 
ist entschlossenes Handeln ist entschlossenes Handeln 
oberstes Gebot. Wir wollen füroberstes Gebot. Wir wollen für
unsere Gemeindeverwaltung unsere Gemeindeverwaltung 
bis 2030 Klimaneutralität anstreben, bis 2030 Klimaneutralität anstreben, 
als Vorbild für alle Bürgerinnen und als Vorbild für alle Bürgerinnen und 
Bürger.Bürger.

Wasser ist die Grundlage des Wasser ist die Grundlage des 
Lebens. Steigende Temperaturen Lebens. Steigende Temperaturen 
und abnehmende Niederschlägeund abnehmende Niederschläge
lassen das Wasser knapp werden.lassen das Wasser knapp werden.
Die Menschen stöhnen, die WälderDie Menschen stöhnen, die Wälder
leiden und die Bauern verzweifeln.leiden und die Bauern verzweifeln.
Unser Trinkwasser ist tausende Unser Trinkwasser ist tausende 
von Jahren alt und wird nun von Jahren alt und wird nun 
bedroht durch Umweltgifte wie bedroht durch Umweltgifte wie 
PFOS.  Ich  werde mich für ein PFOS.  Ich  werde mich für ein 
Wassermanagement einsetzen,Wassermanagement einsetzen,
um die Niederschläge besser zu um die Niederschläge besser zu 
nutzen und die Trinkwasser-nutzen und die Trinkwasser-
versorgung zu sichern.“versorgung zu sichern.“

„Im Gemeinderat sowie dem Bau-
und Umweltausschuss setze ich 
mich seit 2014 für Rückersdorf aktiv
ein; folgende Themen sind mir für
die nächsten Jahre besonders
wichtig:

Die Klimakrise wird immer mehr 
zur Realität. Um unseren Kindern 
und Enkeln eine lebenswerte 
Zukunft und Umwelt zu bewahren, 
ist entschlossenes Handeln 
oberstes Gebot. Wir wollen für
unsere Gemeindeverwaltung 
bis 2030 Klimaneutralität anstreben, 
als Vorbild für alle Bürgerinnen und 
Bürger.

Wasser ist die Grundlage des 
Lebens. Steigende Temperaturen 
und abnehmende Niederschläge
lassen das Wasser knapp werden.
Die Menschen stöhnen, die Wälder
leiden und die Bauern verzweifeln.
Unser Trinkwasser ist tausende 
von Jahren alt und wird nun 
bedroht durch Umweltgifte wie 
PFOS.  Ich  werde mich für ein 
Wassermanagement einsetzen,
um die Niederschläge besser zu 
nutzen und die Trinkwasser-
versorgung zu sichern.“

+ARL*OSEF�+ARL*OSEF�2AAB3EIBOLD2AAB3EIBOLD+ARL*OSEF�2AAB3EIBOLD
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4ILL4ILL0AWLOWSKY0AWLOWSKY4ILL0AWLOWSKY"ERATER�FņR�"(+7,ĠSUNGEN
42 Jahre alt / geboren in 42 Jahre alt / geboren in 
Frankfurt am Main / 2 KinderFrankfurt am Main / 2 Kinder
42 Jahre alt / geboren in 
Frankfurt am Main / 2 Kinder

„Ich arbeite seit 20 Jahren in der Ver-„Ich arbeite seit 20 Jahren in der Ver-
marktung verschiedener Produkte marktung verschiedener Produkte 
aus dem Bereaus dem Bereich erneuerbarer En-ich erneuerbarer En-
ergieerzeugung. Hierbei erlebe ich ergieerzeugung. Hierbei erlebe ich 
täglich, dass eine ressourcenschon-täglich, dass eine ressourcenschon-
ende Strom- und Wärmeversorgungende Strom- und Wärmeversorgung
in aller Regel auch wirtschaftliche in aller Regel auch wirtschaftliche 
Vorteile mit sich bringt. Nur bleiben Vorteile mit sich bringt. Nur bleiben 
diese Chancen häufig aus Unkenntnis diese Chancen häufig aus Unkenntnis 
oder Beoder Bequemlichkeit ungenutzt.quemlichkeit ungenutzt.

Ich möchte mich daher für den Ich möchte mich daher für den 
Ausbau erneuerbaren Energien undAusbau erneuerbaren Energien und
die Senkung des Energieverbrauchs die Senkung des Energieverbrauchs 
der Gebäude von Gemeinde und der Gebäude von Gemeinde und 
Bewohnern stark machen.Bewohnern stark machen.

Wichtig ist für mich auch das Thema Wichtig ist für mich auch das Thema 
Kinderbetreuung. Nur dank Hort und Kinderbetreuung. Nur dank Hort und 
Kindergarten können meine Frau undKindergarten können meine Frau und
ich Familien- und Berufsleben gut ich Familien- und Berufsleben gut 
miteinander vereinbaren.miteinander vereinbaren.

Mir liegt es daher sehr am Herzen, Mir liegt es daher sehr am Herzen, 
dass auch zukünftig alle Rückersdorferdass auch zukünftig alle Rückersdorfer
Kinder und Eltern von unseren aus-Kinder und Eltern von unseren aus-
gezeichneten Krippen-, Kindergarten-gezeichneten Krippen-, Kindergarten-
und  Hort-Einrichtigung profitieren.und  Hort-Einrichtigung profitieren.““

„Ich arbeite seit 20 Jahren in der Ver-
marktung verschiedener Produkte 
aus dem Bereich erneuerbarer En-
ergieerzeugung. Hierbei erlebe ich 
täglich, dass eine ressourcenschon-
ende Strom- und Wärmeversorgung
in aller Regel auch wirtschaftliche 
Vorteile mit sich bringt. Nur bleiben 
diese Chancen häufig aus Unkenntnis 
oder Bequemlichkeit ungenutzt.

Ich möchte mich daher für den 
Ausbau erneuerbaren Energien und
die Senkung des Energieverbrauchs 
der Gebäude von Gemeinde und 
Bewohnern stark machen.

Wichtig ist für mich auch das Thema 
Kinderbetreuung. Nur dank Hort und 
Kindergarten können meine Frau und
ich Familien- und Berufsleben gut 
miteinander vereinbaren.

Mir liegt es daher sehr am Herzen, 
dass auch zukünftig alle Rückersdorfer
Kinder und Eltern von unseren aus-
gezeichneten Krippen-, Kindergarten-
und  Hort-Einrichtigung profitieren.“

0LATZ�

3USANNE3USANNE'EGLER'EGLER3USANNE'EGLER$IPL��"IOLOGIN
38 Jahre alt / geboren in Nürnberg / 38 Jahre alt / geboren in Nürnberg / 
2 Kinder2 Kinder
38 Jahre alt / geboren in Nürnberg / 
2 Kinder

„Eines meiner Hauptanliegen ist es,„Eines meiner Hauptanliegen ist es,
mir über alternative Mobilitäts-mir über alternative Mobilitäts-
formen Gedanken zu machen, die formen Gedanken zu machen, die 
für den Bürger auch umsetzbar sind.für den Bürger auch umsetzbar sind.
Ich möchte dazu beitragen, dassIch möchte dazu beitragen, dass
Rückersdorfer Bürger*innen mehrRückersdorfer Bürger*innen mehr
echte Alternativen haben, das Auto echte Alternativen haben, das Auto 
auch mal stehen zu lassen.auch mal stehen zu lassen.

Ich würde mich daher dafür ein-Ich würde mich daher dafür ein-
setzen, dass die Gemeinde Lasten-setzen, dass die Gemeinde Lasten-
räder beschafft, die man sich als räder beschafft, die man sich als 
Bürger ausleihen kann. Auch möchteBürger ausleihen kann. Auch möchte
ich, dass es möglich ist ein Lasten-ich, dass es möglich ist ein Lasten-
fahrrad über die Gemeinde zu er-fahrrad über die Gemeinde zu er-
werben bzw. einen Zuschuss derwerben bzw. einen Zuschuss der
Gemeinde bei Neuanschaffung zu Gemeinde bei Neuanschaffung zu 
erhalten.erhalten.
  
Als Biologin liegt mir natürlich derAls Biologin liegt mir natürlich der
Artenschutz am Herzen. Biologische Artenschutz am Herzen. Biologische 
Vielfalt zu bewahren trägt zum SchutzVielfalt zu bewahren trägt zum Schutz
der Umwelt bei und erfreut Menschder Umwelt bei und erfreut Mensch
und Natur. Dabei finde ich es wichtig, und Natur. Dabei finde ich es wichtig, 
dass gemeinsame und umsetzbare dass gemeinsame und umsetzbare 
Ansätze erarbeitet werden. Umwelt-Ansätze erarbeitet werden. Umwelt-
schutz beginnt vor der eigenen Haus-schutz beginnt vor der eigenen Haus-
tür. Ein kleiner Beitrag wie einetür. Ein kleiner Beitrag wie eine
blühende Wiese im eigenen Garten blühende Wiese im eigenen Garten 
oder auch die ökologische Schädlings- oder auch die ökologische Schädlings- 
bekämpfung sind ein wichtiger Bau-bekämpfung sind ein wichtiger Bau-
stein zum Schutz unserer Erde.“stein zum Schutz unserer Erde.“

„Eines meiner Hauptanliegen ist es,
mir über alternative Mobilitäts-
formen Gedanken zu machen, die 
für den Bürger auch umsetzbar sind.
Ich möchte dazu beitragen, dass
Rückersdorfer Bürger*innen mehr
echte Alternativen haben, das Auto 
auch mal stehen zu lassen.

Ich würde mich daher dafür ein-
setzen, dass die Gemeinde Lasten-
räder beschafft, die man sich als 
Bürger ausleihen kann. Auch möchte
ich, dass es möglich ist ein Lasten-
fahrrad über die Gemeinde zu er-
werben bzw. einen Zuschuss der
Gemeinde bei Neuanschaffung zu 
erhalten.
 
Als Biologin liegt mir natürlich der
Artenschutz am Herzen. Biologische 
Vielfalt zu bewahren trägt zum Schutz
der Umwelt bei und erfreut Mensch
und Natur. Dabei finde ich es wichtig, 
dass gemeinsame und umsetzbare 
Ansätze erarbeitet werden. Umwelt-
schutz beginnt vor der eigenen Haus-
tür. Ein kleiner Beitrag wie eine
blühende Wiese im eigenen Garten 
oder auch die ökologische Schädlings- 
bekämpfung sind ein wichtiger Bau-
stein zum Schutz unserer Erde.“

0LATZ�

+ERSTIN�+RAUSE+ERSTIN�+RAUSE+ERSTIN�+RAUSE
Berufsbetreuerin / 51 JahreBerufsbetreuerin / 51 JahreBerufsbetreuerin / 51 Jahre5RSULA�'ERBER5RSULA�'ERBER5RSULA�'ERBER
med. kaufm. Assistentin i.R. / med. kaufm. Assistentin i.R. / 
67 Jahre67 Jahre
med. kaufm. Assistentin i.R. / 
67 Jahre

#LAUDIA�(ARTMANN#LAUDIA�(ARTMANN#LAUDIA�(ARTMANN
)NGE�2ANDIG)NGE�2ANDIG)NGE�2ANDIG
Krankenschwester i.R. / 75 JahreKrankenschwester i.R. / 75 JahreKrankenschwester i.R. / 75 Jahre

(ELGA�"ACH(ELGA�"ACH(ELGA�"ACH
Versicherungskauffrau i.R. / Versicherungskauffrau i.R. / 
84 Jahre84 Jahre
Versicherungskauffrau i.R. / 
84 Jahre

-ARION�3TRAUSS"ARTHEL-ARION�3TRAUSS"ARTHEL-ARION�3TRAUSS"ARTHEL
Umweltpädagogin Umweltpädagogin 
und Märchenerzählerin / 68 Jahreund Märchenerzählerin / 68 Jahre
Umweltpädagogin 
und Märchenerzählerin / 68 Jahre

/LAF�-AURISCHAT/LAF�-AURISCHAT/LAF�-AURISCHAT
$R��)RMGARD�3EIBOLD$R��)RMGARD�3EIBOLD$R��)RMGARD�3EIBOLD
Ärztin / 58 JahreÄrztin / 58 JahreÄrztin / 58 Jahre

Offizier / 40 JahreOffizier / 40 JahreOffizier / 40 Jahre'ABRIELE�7AGNER'ABRIELE�7AGNER'ABRIELE�7AGNER
Krankenschwester / 51 JahreKrankenschwester / 51 JahreKrankenschwester / 51 Jahre

!NDREAS�3EIBOLD!NDREAS�3EIBOLD!NDREAS�3EIBOLD
Student / 26 JahreStudent / 26 JahreStudent / 26 Jahre

$R��(ERBERT�"ARTHEL$R��(ERBERT�"ARTHEL$R��(ERBERT�"ARTHEL
Chemiker / 63 JahreChemiker / 63 JahreChemiker / 63 Jahre
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Lehrerin i.R. / 75 JahreLehrerin i.R. / 75 JahreLehrerin i.R. / 75 Jahre
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bis 2030 - ein ehrgeiziges Ziel, aber ein 
lohnender Kraftakt für die Zukunft 
unserer Kinder und Enkel. Lokale 
Energieerzeugung durch Photovoltaik, 
Solarthermie und Kraft-Wärme-
Kopplung und vor allem Energie 
einsparen: energetische Sanierung von 
Gebäuden, bedarfsabhängige 
Straßenbeleuchtung, Elektromobilität, 
und vieles mehr.

Der kommunale Bereich klimaneutral 

Mit sauberer Energie in die Zukunft.!24%.3#(54:�,%"%.�,!33%.
noch viele Möglichkeiten. Wir treten dafür 

Biotope und naturnahe Ecken im Garten 

Lebensräume geschaffen werden. 

und seinen Beitrag zum Artenschutz leisten. 
Aber auch die Gemeindeverwaltung hat 

Hier kann jede und jeder einzelne ihren 
-pflanzen, für Bienen und andere Insekten. 
sind ein Segen für viele Wildtiere und 

ein, die Straßenrabatten artenreicher zu 
gestalten und Rasenflächen mit Blühstreifen 
Vielfalt zu geben. Durch eine Begrünung 
geeigneter Dachflächen oder Gebäude-
fassaden können zusätzlich neue 

Nach zwei Jahren mit bedrohlich niedrigen 
Niederschlagsmengen zeigen sich die 
Folgen der Klimakrise immer deutlicher. 
Eine nachhaltige Nutzung von Regenwasser 
durch Zisternen, Versickerungsmulden, 
begrünte Dächer und mehr Schatten 
spendende Bäume spart kostbares 
Trinkwasser und schont die Ressourcen.

4RINKWASSERSCHUTZ7!33%2�-!.!'%.
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Rückersdorf braucht einen Ort für Begegnungen, 
einen Treffpunkt für Jugendliche, Platz zum 
Feiern, Musizieren, Tanzen, Singen, Spielen und 
mehr. Zudem Räume für Theater, Gymnastik und 
für die Kurse der Volkshochschule. 
Und natürlich auch für einen Wochenmarkt mit 
frischem Obst und Gemüse aus der Region und 
biologischem Anbau.

Immer mehr Gaststätten schließen - wohin als 
Verein, wohin zur Geburtstagsfeier?

Platz für Begegnung, Kreativität und Bewegung.
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all jene, die nur ab und zu ein Auto benötigen.

Vernetzte Mobilität, Schaffung von Platz und 
sicheren Wegen für Fußgänger und Radfahrer. 
Lastenräder zum kostenlosen Ausleihen, eine 
Verbindung Rückersdorf - Röthenbach im 
Nahverkehr und eine Car-Sharing-Station für 

In der Metropolregion Nürnberg haben sich 
43 Landkreise und Kommunen bereits dazu 
verpflichtet. Rückersdorf muss hier folgen.

Beachtung von Umwelt- und Sozialstandards 
bei allen Beschaffungen der Gemeinde. 
Bevorzugte Auftragsvergabe für regionale, 
nachhaltig produzierte und fair gehandelte 
Produkte. Als FairTrade Town können wir 
Nachhaltigstandards vertraglich festlegen. 

&!)242!$%
7%),�7)2�()%2�,%"%.

Bio-Kaffee, frisch geröstet in RückersdorfBio-Kaffee, frisch geröstet in RückersdorfBio-Kaffee, frisch geröstet in Rückersdorf



Klimaneutral gedruckt auf Klimaneutral gedruckt auf 
Recyclingpapier (FSC)Recyclingpapier (FSC)Freelife Vellum Freelife Vellum 

Klimaneutral gedruckt auf 
Recyclingpapier (FSC)Freelife Vellum 

Bei den Kommunalwahlen in Bayern Bei den Kommunalwahlen in Bayern 
können die Wähler*innen ihre Stimme können die Wähler*innen ihre Stimme 
kreuz und quer über den Stimmzettel kreuz und quer über den Stimmzettel 
verteilen und Kandidaten auf mehreren verteilen und Kandidaten auf mehreren 
Listen ankreuzen (panaschieren).Listen ankreuzen (panaschieren).

Dabei können sie einzelnen Bewerber*innen Dabei können sie einzelnen Bewerber*innen 
bis zu drei Stimmen geben (kumulieren).bis zu drei Stimmen geben (kumulieren).

Bei den Kommunalwahlen in Bayern 
können die Wähler*innen ihre Stimme 
kreuz und quer über den Stimmzettel 
verteilen und Kandidaten auf mehreren 
Listen ankreuzen (panaschieren).

Dabei können sie einzelnen Bewerber*innen 
bis zu drei Stimmen geben (kumulieren).

Aber Vorsicht: Wer den Überblick verliert Aber Vorsicht: Wer den Überblick verliert 
und , dessen und , dessen zu viele Stimmen abgibtzu viele Stimmen abgibt
Stimmzettel wird ungültig. Stimmzettel wird ungültig. 

Wem das zu viel Aufwand ist, der kann Wem das zu viel Aufwand ist, der kann 
auch einfach die Liste einer Partei auch einfach die Liste einer Partei 
ankreuzen. Die Stimmen werden dann in ankreuzen. Die Stimmen werden dann in 
der angeführten Reihenfolge verteilt. der angeführten Reihenfolge verteilt. 

Aber Vorsicht: Wer den Überblick verliert 
und , dessen zu viele Stimmen abgibt
Stimmzettel wird ungültig. 

Wem das zu viel Aufwand ist, der kann 
auch einfach die Liste einer Partei 
ankreuzen. Die Stimmen werden dann in 
der angeführten Reihenfolge verteilt. 

Briefwahlantrag (kommt mit der Wahlberechti-Briefwahlantrag (kommt mit der Wahlberechti-
gung) ausgefüllt und unterschrieben ans gung) ausgefüllt und unterschrieben ans 
Wahlamt der Gemeinde Rückersdorf senden Wahlamt der Gemeinde Rückersdorf senden 
oder online oder persönlich im Wahlamt be-oder online oder persönlich im Wahlamt be-
antragen. Ein Telefonanruf reicht dafür nicht antragen. Ein Telefonanruf reicht dafür nicht 
aus!aus!

Wählen, Ausfüllen und auf jeden Fall darauf Wählen, Ausfüllen und auf jeden Fall darauf 
achten, den Wahlschein rechtzeitig abzu-achten, den Wahlschein rechtzeitig abzu-
senden oder bei der Gemeinde einzuwerfen:senden oder bei der Gemeinde einzuwerfen:

Nur Briefe, die bis 18 Uhr am Wahltag im AmtNur Briefe, die bis 18 Uhr am Wahltag im Amt
eingehen, werden ausgezählt.eingehen, werden ausgezählt.

Briefwahlantrag (kommt mit der Wahlberechti-
gung) ausgefüllt und unterschrieben ans 
Wahlamt der Gemeinde Rückersdorf senden 
oder online oder persönlich im Wahlamt be-
antragen. Ein Telefonanruf reicht dafür nicht 
aus!

Wählen, Ausfüllen und auf jeden Fall darauf 
achten, den Wahlschein rechtzeitig abzu-
senden oder bei der Gemeinde einzuwerfen:

Nur Briefe, die bis 18 Uhr am Wahltag im Amt
eingehen, werden ausgezählt.
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gruene.rueckersdorf

GRUENERUECKERSDORF

42%&&%.�3)%�5.3���
www.gruene-rueckersdorf.de
info@gruene-rueckersdorf.de

888
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V.i.S.d.P. Till Pawlowsky

LAYOUT & FOTOS: Reiner Kurzmann
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15.02.   Info-Stand, Hauptstraße 34, vormittags15.02.   Info-Stand, Hauptstraße 34, vormittags

15.02.   Podiumsdiskussion, Bürgersaal, 19:00 Uhr15.02.   Podiumsdiskussion, Bürgersaal, 19:00 Uhr

27.02.   „Biotope im Garten - das private Umfeld 27.02.   „Biotope im Garten - das private Umfeld 

               naturnah gestalten“, Schmidbauernhof,  19:30 Uhr               naturnah gestalten“, Schmidbauernhof,  19:30 Uhr

03.03.  Stammtisch im „Da Vinci“, Hauptstr. 9a, ab 19:00 Uhr03.03.  Stammtisch im „Da Vinci“, Hauptstr. 9a, ab 19:00 Uhr

11.03.    „Trocknet Rückersdorf aus? Wasser-Management11.03.    „Trocknet Rückersdorf aus? Wasser-Management

               in Zeiten der Klimakrise.“, Schmidbauernhof,  19:30 Uhr               in Zeiten der Klimakrise.“, Schmidbauernhof,  19:30 Uhr

14.03.   Info-Stand, Hauptstraße 34, vormittags14.03.   Info-Stand, Hauptstraße 34, vormittags

15.02.   Info-Stand, Hauptstraße 34, vormittags

15.02.   Podiumsdiskussion, Bürgersaal, 19:00 Uhr

27.02.   „Biotope im Garten - das private Umfeld 

               naturnah gestalten“, Schmidbauernhof,  19:30 Uhr

03.03.  Stammtisch im „Da Vinci“, Hauptstr. 9a, ab 19:00 Uhr

11.03.    „Trocknet Rückersdorf aus? Wasser-Management

               in Zeiten der Klimakrise.“, Schmidbauernhof,  19:30 Uhr

14.03.   Info-Stand, Hauptstraße 34, vormittags


