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Wir sind Frauen und Männer, manche jünger 
manche etwas älter, manche bringen politische 
Erfahrung mit, andere frischen Wind – eine bunte 
Mischung also. Eines haben wir gemeinsam: Wir 
wohnen gerne in Maulburg und wir wollen unser 
Dorf voranbringen. Wir wollen den Zusammenhalt 
und das Miteinander in Maulburg nach besten 
Kräften fördern.

In einer Gemeinde mit über 4000 Einwohnern gibt 
es natürlich die unterschiedlichsten Vorstellungen 
darüber, was unser Dorf voranbringt. 

Entscheidend für eine gute Kommunalpolitik ist 
letztendlich aber nicht das Thema sondern die Ein-
stellung. Entscheidungsträger müssen hinschauen 
und zuhören, die verschiedensten Interessengrup-
pen einbeziehen und gute Kompromisse finden. 

Wir Freie Wähler fühlen uns dieser Einstellung ver-
pflichtet. Als stärkste Gemeinderatsfraktion haben 
wir in den letzten Jahren die entscheidenden Wei-
chen gestellt. Mit jungen, interessierten Kandida-
tinnen und Kandidaten wollen wir die Arbeit unse-
rer Fraktion beleben und erfolgreich weiterführen.

Demokratie lebt von der gemeinsamen erfolgreichen Suche  
nach Wegen, die alle mitgehen können! 
Unterstützen Sie am 26. Mai 2019 die erfolgreiche Arbeit der Freien Wähler

Unsere Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. Mai testen den neugestalteten Spielplatz

www.freie-waehler-maulburg.de
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Das wichtigste Projekt, der Bildungs- und Betreuungs-
campus geht seiner Fertigstellung entgegen. Mit einer 
modernen Ausstattung und gut eingespielten pädagogi-
schen Konzepten setzt Maulburg hier Maßstäbe. Im Au-
ßenbereich entsteht ein autofreies grünes Zentrum, das 
auch die älteren Maulburger reichlich nutzen werden. Sehr 
erfreulich ist, dass der Kostenrahmen eingehalten wurde.

Auch beim Ausbau des Rathaus- und Marktplatzes geht 
es endlich vorwärts. Kürzlich wurden die Ausbaupläne 

im Gemeinderat verabschiedet. Mit den Arbeiten kann 
im Sommer begonnen werden.

Mit der Unterstützung vieler Ehrenamtlicher konnten die 
Dorfverschönerungsgruppe und die Spielplatzinitiati-
ve viele Projekte auf den Weg bringen, die unser Dorf 
schöner und lebenswerter gemacht haben.

Dies sind nur drei Beispiele. Wenn Sie mehr über die 
kommunalen Projekte der letzten Jahre erfahren wollen, 
dann empfehlen wir Ihnen unsere Homepage.

Manche für unser tägliches Leben wichtigen Entschei-
dungen werden nicht im Maulburger Rathaus sondern 
im Kreistag in Lörrach getroffen. In den letzten 25 Jah-
ren hat unser Kreisrat Gunter Halter Maulburg bestens 
vertreten und die Kreistagsthemen in unsere Fraktion 
eingebracht. Gerade in naher Zukunft werden in Lörrach 
Themen vorangetrieben, die für Maulburg sehr relevant 
sein werden: Es geht um ein koordiniertes Vorgehen bei 
den B-317-Anschlüssen, um die Weiterentwicklung des 
öffentlichen Nahverkehrs, um die Radwegeplanung, 
um Themen der Gesundheits- und Sozialpolitik und um 
zeitgemäße Internetverbindungen.

Für Maulburg ist es enorm wichtig Kreisräte zu haben, 
die diese Themen kompetent zusammenbringen und 
unsere Gemeindeinteressen vertreten. Mit Werner Meier 
stellen die Freien Wähler einen erfahrenen Kommu-
nalpolitiker auf, der für alle politischen Gruppierungen 
wählbar ist. Den ersten Listenplatz haben wir Jürgen 
Multner zur Verfügung gestellt. Er tritt im Interesse un-
serer Gemeinde als unabhängiger und überparteilicher 
Kandidat an. Unsere Fraktion und der Bürgermeister 
werden trotz Kandidatur auf unserer Liste weiterhin un-
abhängig voneinander ihre Arbeit fortsetzen.

1. Wir brauchen eine Verkehrslenkung, die möglichst 
alle Bürgerinnen und Bürger entlastet sowie Lärm und 
Gefahren reduziert! Dazu braucht es mehr als nur eine 
B-317 Auffahrt im Westen. Die Freien Wähler werden 
sich deshalb für die Erneuerung des nicht mehr ak-
tuellen Gesamt-Verkehrskonzeptes einsetzen. Hierbei 
muss der öffentliche Nahverkehr ebenso Berücksichti-
gung finden wie neue Fahrradtrassen und ein sicherer 
Schulwegeplan.

2. Wir brauchen Betreuungsmöglichkeiten, die es unse-
ren älteren Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, mög-
lichst lange in ihrem vertrauten Umfeld zu bleiben! Pläne 
und Konzepte liegen bereits vor: In der Köchlinstraße soll 
ein modernes Betreuungszentrum mit vielfältigen Ange-
boten – abgestuft auf den jeweiligen Unterstützungsbe-
darf – entstehen. Nun geht es an die Verfeinerung der 
Planung und an eine zügige Umsetzung.

3. Wir brauchen mehr Wohnraum, der bezahlbar ist. 
Den Kauf und den Umbau des Bahnhofs mit nun vier 
kostengünstigen Mietwohnungen sehen wir als gelun-
genes Beispiel. Gerade in der Sanierung von Altbauten 
liegt die Chance, günstigen Wohnraum zu schaffen und 
gleichzeitig das Ortsbild zu gestalten. Es braucht aber 
mehr: Nach Fertigstellung von Gänsmatt und Brühl 
muss Maulburg mehr für den Geschosswohnungsbau 
tun! Eine konsequente Baulückenplanung im Ortskern 
setzt in Maulburg großes Potenzial frei.

Auch die Themen Klimaschutz, Gewerbeförderung und 
Arbeitsplätze und eine gute Dorfgemeinschaft mit einem 
vielfältigen Kultur- und Vereinsleben liegen uns beson-
ders am Herzen. Ausführlichere Informationen zu unse-
ren Vorstellungen und Zielen finden Sie ebenfalls auf 
unserer Homepage 

www.freie-waehler-maulburg.de

Derzeit wird sichtbar, was in den vergangenen fünf Jahren entwickelt wurde

Wir haben klare Vorstellungen, was Maulburg in den nächsten Jahren braucht

Maulburg braucht kompetente Vertreter im Kreistag

Werner Meier
Jg. 1952, Stadtamtsrat 
a. D., verheiratet
„Maulburg ist eine  
bedeutende Gemeinde 
des Landkreises,  
deren Interessen  
im Kreistag mit Fach-
kompetenz vertreten 
werden müssen.“

Jürgen Multner
Jg. 1960, Bürgermeister, 
verheiratet
„Erfahrene kommunale 
Praktiker können auch 
im Kreistag wertvolle 
Impulse setzen.“



„Unsere Kandidaten für die Gemeinderatswahlen.“

Christof Schwald
Jg. 1958, Sonderschulrektor,  
verheiratet, Gemeinderat
„In einer intakten Dorfgemeinschaft 
zu leben bedeutet mir viel!“

Alexandra Palatini
Jg. 1966, Fremdsprachenkorrespon- 
dentin, Betriebswirtin, verheiratet
„Ich möchte dazu beitragen,  
dass unser Dorf so liebens-  
und lebenswert bleibt.“

Tobias Liebmann
Jg. 1987, Ausbilder für Elektroniker, 
ledig
„Ich will mich generationen- 
übergreifend für alle Maulburger 
einsetzen.“

Erich Potschies
Jg. 1960, Informatiker, verheiratet,  
Gemeinderat
„Miteinander geht’s besser  
als gegeneinander.“

Heidrun Seidensticker
Jg. 1969, Geologin, verheiratet,  
Vorsitzende Freie Wähler Maulburg
„Maulburg ist eine attraktive  
Gemeinde, für die ich mich gerne 
engagieren möchte.“

Kurt Greiner
Jg. 1958, Schulleiter, verheiratet,  
Gemeinderat
„Der Klimawandel und der demo- 
grafische Wandel machen auch  
vor uns nicht halt.“

Sabrina Zimmermann
Jg. 1984, Buchhalterin, ledig
„Ein lebenswertes Dorf und ein  
soziales, gerechtes Miteinander  
sind mir wichtig.“

Rainer Sänger
Jg. 1979, Informatiker, verheiratet,  
Gemeinderat
„Ich wohne gerne in Maulburg  
und möchte, dass meine Kinder  
das auch einmal sagen!“

Hildegard Kremer
Jg. 1961, Bankkauffrau, verheiratet
„Kommunalpolitik ist für mich  
praktizierte Demokratie insbesondere 
in einer kleinen Gemeinde.“

Björn Dreher
Jg. 1978, Software Consultant,  
verheiratet
„Ich setze mich für eine zukunfts-
orientierte Kommunalpolitik ein. “

Christoph B. Albietz
Jg. 1978, Weinhändler, ledig
„Maulburg ist meine Heimat,  
dafür setze ich mich ein.“ 

Susen Lara Hartung
Jg. 1974, Assistentin Geschäfts- 
leitung/Stiftungsratspräsident,  
verheiratet
„Kommunalpolitik bedeutet für mich, 
Bürger in Entscheidungsprozesse 
einzubeziehen.“

Sebastian Sänger
Jg. 1994, Ofenbauer, ledig 
„Der Jugend von Maulburg gehört 
die Zukunft.“

Salih Özgün
Jg. 1987, Techniker für Heizung  
und Klima, ledig
„Hier bin ich geboren, hier bin ich 
daheim, hier möchte ich mitwirken.“ Gemeinsam die Zukunft gestalten

www.freie-waehler-maulburg.de
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Wir sind Frauen und Männer, manche jünger 
manche etwas älter, manche bringen politische 
Erfahrung mit, andere frischen Wind – eine bunte 
Mischung also. Eines haben wir gemeinsam: Wir 
wohnen gerne in Maulburg und wir wollen unser 
Dorf voranbringen. Wir wollen den Zusammenhalt 
und das Miteinander in Maulburg nach besten 
Kräften fördern.

In einer Gemeinde mit über 4000 Einwohnern gibt 
es natürlich die unterschiedlichsten Vorstellungen 
darüber, was unser Dorf voranbringt. 

Entscheidend für eine gute Kommunalpolitik ist 
letztendlich aber nicht das Thema sondern die Ein-
stellung. Entscheidungsträger müssen hinschauen 
und zuhören, die verschiedensten Interessengrup-
pen einbeziehen und gute Kompromisse finden. 

Wir Freie Wähler fühlen uns dieser Einstellung ver-
pflichtet. Als stärkste Gemeinderatsfraktion haben 
wir in den letzten Jahren die entscheidenden Wei-
chen gestellt. Mit jungen, interessierten Kandida-
tinnen und Kandidaten wollen wir die Arbeit unse-
rer Fraktion beleben und erfolgreich weiterführen.

Demokratie lebt von der gemeinsamen erfolgreichen Suche  
nach Wegen, die alle mitgehen können! 
Unterstützen Sie am 26. Mai 2019 die erfolgreiche Arbeit der Freien Wähler

Unsere Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. Mai testen den neugestalteten Spielplatz

www.freie-waehler-maulburg.de
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Das wichtigste Projekt, der Bildungs- und Betreuungs-
campus geht seiner Fertigstellung entgegen. Mit einer 
modernen Ausstattung und gut eingespielten pädagogi-
schen Konzepten setzt Maulburg hier Maßstäbe. Im Au-
ßenbereich entsteht ein autofreies grünes Zentrum, das 
auch die älteren Maulburger reichlich nutzen werden. Sehr 
erfreulich ist, dass der Kostenrahmen eingehalten wurde.

Auch beim Ausbau des Rathaus- und Marktplatzes geht 
es endlich vorwärts. Kürzlich wurden die Ausbaupläne 

im Gemeinderat verabschiedet. Mit den Arbeiten kann 
im Sommer begonnen werden.

Mit der Unterstützung vieler Ehrenamtlicher konnten die 
Dorfverschönerungsgruppe und die Spielplatzinitiati-
ve viele Projekte auf den Weg bringen, die unser Dorf 
schöner und lebenswerter gemacht haben.

Dies sind nur drei Beispiele. Wenn Sie mehr über die 
kommunalen Projekte der letzten Jahre erfahren wollen, 
dann empfehlen wir Ihnen unsere Homepage.

Manche für unser tägliches Leben wichtigen Entschei-
dungen werden nicht im Maulburger Rathaus sondern 
im Kreistag in Lörrach getroffen. In den letzten 25 Jah-
ren hat unser Kreisrat Gunter Halter Maulburg bestens 
vertreten und die Kreistagsthemen in unsere Fraktion 
eingebracht. Gerade in naher Zukunft werden in Lörrach 
Themen vorangetrieben, die für Maulburg sehr relevant 
sein werden: Es geht um ein koordiniertes Vorgehen bei 
den B-317-Anschlüssen, um die Weiterentwicklung des 
öffentlichen Nahverkehrs, um die Radwegeplanung, 
um Themen der Gesundheits- und Sozialpolitik und um 
zeitgemäße Internetverbindungen.

Für Maulburg ist es enorm wichtig Kreisräte zu haben, 
die diese Themen kompetent zusammenbringen und 
unsere Gemeindeinteressen vertreten. Mit Werner Meier 
stellen die Freien Wähler einen erfahrenen Kommu-
nalpolitiker auf, der für alle politischen Gruppierungen 
wählbar ist. Den ersten Listenplatz haben wir Jürgen 
Multner zur Verfügung gestellt. Er tritt im Interesse un-
serer Gemeinde als unabhängiger und überparteilicher 
Kandidat an. Unsere Fraktion und der Bürgermeister 
werden trotz Kandidatur auf unserer Liste weiterhin un-
abhängig voneinander ihre Arbeit fortsetzen.

1. Wir brauchen eine Verkehrslenkung, die möglichst 
alle Bürgerinnen und Bürger entlastet sowie Lärm und 
Gefahren reduziert! Dazu braucht es mehr als nur eine 
B-317 Auffahrt im Westen. Die Freien Wähler werden 
sich deshalb für die Erneuerung des nicht mehr ak-
tuellen Gesamt-Verkehrskonzeptes einsetzen. Hierbei 
muss der öffentliche Nahverkehr ebenso Berücksichti-
gung finden wie neue Fahrradtrassen und ein sicherer 
Schulwegeplan.

2. Wir brauchen Betreuungsmöglichkeiten, die es unse-
ren älteren Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, mög-
lichst lange in ihrem vertrauten Umfeld zu bleiben! Pläne 
und Konzepte liegen bereits vor: In der Köchlinstraße soll 
ein modernes Betreuungszentrum mit vielfältigen Ange-
boten – abgestuft auf den jeweiligen Unterstützungsbe-
darf – entstehen. Nun geht es an die Verfeinerung der 
Planung und an eine zügige Umsetzung.

3. Wir brauchen mehr Wohnraum, der bezahlbar ist. 
Den Kauf und den Umbau des Bahnhofs mit nun vier 
kostengünstigen Mietwohnungen sehen wir als gelun-
genes Beispiel. Gerade in der Sanierung von Altbauten 
liegt die Chance, günstigen Wohnraum zu schaffen und 
gleichzeitig das Ortsbild zu gestalten. Es braucht aber 
mehr: Nach Fertigstellung von Gänsmatt und Brühl 
muss Maulburg mehr für den Geschosswohnungsbau 
tun! Eine konsequente Baulückenplanung im Ortskern 
setzt in Maulburg großes Potenzial frei.

Auch die Themen Klimaschutz, Gewerbeförderung und 
Arbeitsplätze und eine gute Dorfgemeinschaft mit einem 
vielfältigen Kultur- und Vereinsleben liegen uns beson-
ders am Herzen. Ausführlichere Informationen zu unse-
ren Vorstellungen und Zielen finden Sie ebenfalls auf 
unserer Homepage 

www.freie-waehler-maulburg.de

Derzeit wird sichtbar, was in den vergangenen fünf Jahren entwickelt wurde

Wir haben klare Vorstellungen, was Maulburg in den nächsten Jahren braucht

Maulburg braucht kompetente Vertreter im Kreistag

Werner Meier
Jg. 1952, Stadtamtsrat 
a. D., verheiratet
„Maulburg ist eine  
bedeutende Gemeinde 
des Landkreises,  
deren Interessen  
im Kreistag mit Fach-
kompetenz vertreten 
werden müssen.“

Jürgen Multner
Jg. 1960, Bürgermeister, 
verheiratet
„Erfahrene kommunale 
Praktiker können auch 
im Kreistag wertvolle 
Impulse setzen.“


