
Machen Sie mit.



Liebe Stuttgarterinnen, liebe Stuttgarter,

wäre es nicht eine spannende Sache, wenn Sie durch 

Ihr Engagement kommunalpolitisch mitentscheiden und 

Stuttgart noch besser machen könnten? Zum Beispiel im 

Bezirksbeirat vor Ort? Herausforderungen gibt es viele, 

etwa in den Bereichen Kinderbetreuung, Schule, Sauber-

keit, Ordnung, Sicherheit, Pflege, Wohnungsbau, Verkehr 

oder Wirtschaft. Als Mitglied der Wählervereinigung 

Freie Wähler Stuttgart können Sie politisch aktiv werden, 

ohne sich nach einem starren Parteiprogramm richten 

zu müssen.

Wir suchen Menschen, die Stuttgart voranbringen wollen – 

Ideengeber und Macher, die frei denken, die ihre eigene

Meinung einbringen und zur guten Gestaltung unserer 

schönen Stadt beitragen möchten. Machen Sie mit! 

Werden Sie Mitglied im Freie Wähler Kreisverband 

Stuttgart e.V.! Wir freuen uns auf Sie!

Ihr

Peter Aichinger

Kreisvorsitzender und Regionalrat



Freie Wähler – das sind wir:

Wir sind parteifrei.
Wir Freie Wähler gehören keiner Partei an. In unserer 

Wählervereinigung entscheiden alle Mandatsträger 

eigenverantwortlich nach bestem Wissen und Gewissen. 

Unser Ziel ist es, den besten Ideen zum Durchbruch 

zu verhelfen. Wir sind unabhängig und eigenständig. 

Wir sind authentisch.
Wer uns kennenlernen möchte, kann das bei vielen 

Gelegenheiten tun. Wir sind bodenständig und nah an 

den Menschen in unserer Stadt. Unser berufliches Wirken 

und unser privates Leben spielen sich in Stuttgart ab.

Wir sind stadtverbunden.
Stuttgart fasziniert uns immer wieder aufs Neue. 

Das einzigartige Stadtbild, die regionalen Erzeugnisse, 

das geschäftige Treiben in der Stadt, der Mix aus Tradition 

und Moderne, die verschiedenartigen Stadtbezirke 

und das vielseitige kulturelle Angebot sind uns ans Herz 

gewachsen.



Unsere kommunalpolitischen Ziele:

Mehr für die Stadtbezirke.
Seit jeher setzen wir uns ganz besonders für die Belange der 

Stuttgarter Stadtbezirke ein. Wir wollen, dass die Menschen 

in Stuttgart gut und sicher leben und auch in den äußeren 

Stadtbezirken attraktive Einkaufsmöglichkeiten sowie eine 

vielfältige Versorgung mit Dienstleistungen, Arztpraxen und 

Altenpflegeangeboten vorfinden. Der öffentliche Raum soll 

ansprechend gestaltet, sauber und gepflegt sein.

Bessere Kinderbetreuung und Bildung.
Wir wollen, dass jedes Stuttgarter Kind einen Platz in einer 

Kindertagesstätte bekommen kann und die Eltern eine 

qualitativ gute und verlässliche Kinderbetreuung vorfinden. 

Wir setzen uns für die Sanierung und – wo nötig – für den 

Neubau von Kitas, Schulen und Schulsporthallen ein.

Eine starke Region Stuttgart mit gleichen Chancen 
und hoher Lebensqualität für alle.
Es ist uns wichtig, die außergewöhnliche Wirtschaftskraft 

der Region Stuttgart zu erhalten und in Einklang mit den 

Bedürfnissen der Menschen zu bringen. Um bezahlbaren

Wohnraum zu schaffen, setzen wir uns für die Ausweisung 

neuer Bauflächen ein. Weil wir wollen, dass der Autoverkehr 

flüssiger läuft, drängen wir auf eine bessere Verkehrssteue- 

rung, den Bau von Kreisverkehren sowie auf die Instand-

haltung und – soweit nötig – auf den Aus- und Neubau von 

Straßen. Zudem unterstützen wir alle Maßnahmen zum 

Ausbau und zur Verbesserung des öffentlichen Personen-

nahverkehrs.



Sie sind bei uns richtig, wenn …

 Sie sich für das kommunalpolitische Geschehen 

 in Stuttgart und der Region interessieren.

 Sie im Bezirksbeirat oder in einer Ortsgruppe der 

 Freien Wähler mitwirken möchten.

 Sie sich um ein Mandat im Gemeinderat oder 

 in der Regionalversammlung bewerben wollen.

 Sie politische Mandatsträger in Stuttgart 

 kennenlernen möchten.

 Sie gerne an politischen Diskussionen über die Zukunft 

 und Gestaltung unserer Stadt teilnehmen wollen.

 Sie ein Thema haben, wofür Sie sich gerne 

 in Stuttgart engagieren möchten.

 Sie Ihre persönlichen Fähigkeiten einbringen wollen 

 und Lust am Organisieren und Gestalten haben.

 Sie die kommunalpolitische Arbeit der Freien Wähler 

 durch Ihren Mitgliedsbeitrag oder eine Spende 

 unterstützen möchten.

Wir freuen uns auf Sie!

www.freiewaehler-stuttgart.de

B
ei

tr
itt

se
rk

lä
ru

ng
 a

bt
re

nn
en

, q
ue

r 
fa

lte
n,

 in
 e

in
 F

en
st

er
ku

ve
rt

 s
te

ck
en

 u
nd

 g
le

ic
h 

ab
sc

hi
ck

en
!



Freie Wähler 
Kreisverband Stuttgart e.V. 
Uhlbacher Straße 100 

70329 Stuttgart

Name, Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Beruf

Geburtsdatum

Bitte ankreuzen und Beitrittserklärung unterzeichnen.

 Einzelmitgliedschaft, Mitgliedsbeitrag 120 Euro/Jahr

 Einzelmitgliedschaft für junge Erwachsene,

 Mitgliedsbeitrag 20 Euro/Jahr *

 Schnupper-/Gastmitgliedschaft, beitragsfrei für max. 1 Jahr ** 

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich keiner anderen Partei oder Wählervereinigung angehöre.

Ich mache mit!

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum 
Freie Wähler Kreisverband Stuttgart e.V.
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Name, Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Beruf

Geburtsdatum

Bitte ankreuzen und Beitrittserklärung unterzeichnen.

 Einzelmitgliedschaft, Mitgliedsbeitrag 120 Euro/Jahr

 Einzelmitgliedschaft für junge Erwachsene,

 Mitgliedsbeitrag 20 Euro/Jahr *

 Schnupper-/Gastmitgliedschaft, beitragsfrei für max. 1 Jahr ** 

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich keiner anderen Partei oder Wählervereinigung angehöre.

Abbuchen ist bequemer!

IBAN: DE07 6005 0101 0001 2686 90

BIC: SOLADEST600 (BW-Bank Stuttgart)

Gläubiger-Identifikationsnummer: 

DE 49 ZZZ 00000076008

Mandatsreferenz:
                                                         (Wird vom Kreisverband vergeben)

SEPA – Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Freie Wähler Kreisverband Stuttgart e.V., 

den jährlichen Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 

an, die vom Freie Wähler Kreisverband Stuttgart e.V. auf mein 

Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, 

beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 

die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name des Kreditinstituts

BIC:  _ _ _ _ DE _ _ / _ _ _

IBAN: DE  _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _

Datum                                     Unterschrift

*  Gilt für junge Erwachsene bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres. Kann auf Antrag bis 

 zum Ende der Ausbildung oder des Studiums verlängert werden.

** Gastmitglieder werden zu allen Veranstaltungen und Mitgliederversammlungen 

 eingeladen, haben Rederecht, jedoch kein Stimmrecht. Wird die Gastmitgliedschaft

 vom Gastmitglied nicht spätestens einen Monat vor dem Ende der Gastmitgliedschaft

 gekündigt, so geht diese automatisch in die Einzelmitgliedschaft zum entsprechenden   

 Mitgliedsbeitrag über.



Kontakt

Freie Wähler 
Kreisverband Stuttgart e.V. 
Uhlbacher Straße 100 

70329 Stuttgart 

Telefon 0711 324014 

Telefax 0711 324015 

info@freiewaehler-stuttgart.de 

www.freiewaehler-stuttgart.de

Fördern Sie unsere kommunalpolitische
Arbeit mit einer Spende.
Wenn Sie die Arbeit der Freien Wähler finanziell 

unterstützen möchten, dann freuen wir uns sehr 

über eine Spende von Ihnen! 

Freie Wähler Kreisverband Stuttgart e.V.

IBAN: DE07 6005 0101 0001 2686 90

BIC: SOLADEST600


