
Brückenbauer
und Nachbar.

Uli Sckerl
FÜR DEN WAHLKREIS WEINHEIM



Liebe Wählerinnen und Wähler,

in den vergangenen 5 Jahren haben wir Grüne für  unser 
Land und für unsere Metropolregion Rhein-Neckar viel 
erreicht. Der Politikwechsel 2011 hat dem Land gut 
getan. Baden-Württemberg ist weltoffener, gerechter 
und nachhaltiger geworden.

Mit Ihrer Unterstützung wollen wir die Zukunft in 
Baden-Württemberg und in unserer Region auch in 
den kommenden fünf Jahren gestalten. Gemeinsam 
mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, machen wir 
uns stark für eine innovative Wirtschaft, für gesunde 
Natur, für starke Familien und für eine offene Bürger-
gesellschaft. Besonders wichtig sind mir lebenswerte 
Gemeinden, eine gute Integration aller Menschen, 
die mit uns leben wollen und ein gerechtes Bildungs-
system. Ich möchte mit Ihrer Unterstützung weiter für 
eine gute Zukunft unserer Kinder arbeiten.

Nicht zuletzt geht es am 13. März 2016 darum, dass 
Winfried Kretschmann Ministerpräsident bleibt. Darum 
bitte ich Sie bei der Landtagswahl um Ihr Vertrauen 
und Ihre Stimme.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Uli Sckerl

  Grünes Büro, Hauptstraße 23, 69469 Weinheim 
   06201 /959089 

    facebook.com/ulisckerl
    www.uli-sckerl.de 
     wk@uli-sckerl.de

  So können Sie mich erreichen

V.i.S.d.P.: Uli Sckerl, Hauptstraße 23, 69469 Weinheim



Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben Sie eine Stimme. 
Im Wahlkreis Weinheim heißt das: Wer Winfried Kretschmann und 
Grün wählen will, wählt Uli Sckerl.

Für das Grüne Wahlergebnis zählt die Summe aller Stimmen im Land. 
Jede Stimme für die Grünen ist eine Stimme für Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann.

Wählen sie am 13. März 2016 in Ihrem Wahllokal 
oder schon vorher per Briefwahl.

Wir Grüne regieren im Land Baden-Württemberg sehr gerne. 
Wichtig ist mir die Haltung, die wir dabei einnehmen. Basta-
politik von oben herab, oft gegen die Bürger, das war der Stil 
der CDU mit Mappus. So sind wir Grüne nicht. Es geht nur mit, 
nicht gegen die Bürger. Das gilt insbesondere bei der Integra-
tion von Flüchtlingen in allen Gemeinden unseres Wahlkrei-
ses. Das wird unsere große Herausforderung in den nächsten 
Jahren. Integration wird gelingen, wenn alle davon profitieren. 
Niemand darf sich als Verlierer fühlen. Ich werde auch in Zukunft 
weiter allen Menschen, die Sorgen und Fragen angesichts der 
großen Veränderungen haben, gut zuhören und mich für sie 
einsetzen.

Uli Sckerl als Brückenbauer.
Foto: Kreutzer



Fadime Tuncer 
Fadime Tuncer ist Politologin und seit 
2009 Stadt- und Kreisrätin sowie ehren-
amtliche Richterin am Sozialgericht in Mannheim. Die Mutter 
von zwei Kindern engagiert sich in der Flüchtlingshilfe und 
bei der Integration von Migranten. Zu ihren Hobbys zählen 
Fotografieren und Reisen.

Die Tätigkeit als Landtagsabgeordneter ist anspruchsvoll. 
Viel Zeit verbringt man in Stuttgart. Aber das Wichtigste ist 
und bleibt, sich der Wünsche, Sorgen und Nöte der Bürger 
anzunehmen.

Uli Sckerl als Nachbar.

Die Zweitkandidatin

„Gute Politik gelingt nur 
mit den Bürgern – nicht gegen sie.“

In der Politik verstehe ich mich wie im Alltag als Ihr Nachbar. 
Ich lebe unverändert mitten in der Weinheimer Weststadt, 
mit meiner Familie und ganz „normal“. Mir sind Bürgerbetei-
ligung auf Augenhöhe und ein fairer Interessensausgleich 
sehr  wichtig. Als ehrenamtlicher Stadtrat in Weinheim küm-
mere ich mich auch sehr gerne um die vermeintlich kleinen 
Dinge. Nur durch das ständige Miteinander erfahre ich, was 
in der Landespolitik für meinen Wahlkreis wichtig ist.

Wir konnten für den Wahlkreis Weinheim in den letzten fünf 
Jahren einiges erreichen. In Heddesheim und Hemsbach 
entstanden Gemeinschaftsschulen, die Ganztagesgrund-
schulen und die Kinderbetreuung wurden in allen Gemein-
den deutlich ausgebaut. Wir konnten viele Fördermittel für 
erneuerbare Energien und für Stadtgestaltung gewinnen. In 
den nächsten fünf Jahren geht es darum, die angeschobenen 
Projekte, z. B. die S-Bahn Rhein-Neckar zu einem guten Ab-
schluss zu bringen. 

Foto: Fink



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Baden-Württemberg stand selten so gut da wie heute – 
nie zuvor war es so innovativ, modern und lebendig. 
Wir haben in den vergangenen Jahren gezeigt:
Wenn wir Grüne Verantwortung tragen, ist das gut 
für unser Land. Wir bewahren, was sich bewährt hat,
und verändern, wo es notwendig ist, um auch in 
Zukunft gut aufgestellt zu sein.

Wir Grüne haben Werte, die Orientierung geben. Wir 
haben Haltung, die Verlässlichkeit bietet. Wir haben 
klare Ziele, für die wir pragmatisch, aber auch beharr-
lich arbeiten. So machen wir erfolgreich Politik. Und 
so wollen wir unter meiner Führung weiter Verant-
wortung für unser Land tragen. Deshalb bitte ich Sie 
um Ihre Stimme für die Grünen bei der Landtags-
wahl am 13. März. 

Ihr Winfried Kretschmann



 »  Spitzenplatz als Innovationsstandort Nr. 1 
in Europa verteidigt und für Arbeitsplätze 
mit Perspektive gesorgt

 »  Viermal Haushalt ohne neue Schulden  
realisiert und in die Zukunft investiert

 »  Straßennetz saniert, Nahverkehr gestärkt 
und schnelles Internet ausgebaut

 »  Kita-Plätze geschaffen, Gemeinschaftsschule 
ermöglicht und Ganztagsangebot ausgeweitet

 »  Studiengebühren abgeschafft und Studien-
plätze aufgestockt

 » �Klimaschutz�vorangebracht,�Energieeffizienz�
gesteigert und Windkraftausbau gestartet

 »  Verbraucherschutz gestärkt, Gentechnik  
von den Äckern verbannt und Ökolandbau 
gefördert

 »  Nationalpark geschaffen, Naturschutz  
ausgebaut und Artenvielfalt erhalten

 »   Willkommenskultur gefördert und  
gemeinsam Verantwortung für Flüchtlinge 
übernommen

 »  Neuen Regierungsstil etabliert und Bürger- 
beteiligung gestärkt

Gesagt, getan.
Grüne Erfolge für unser Land:

Viel erreicht und noch viel vor.
Grün aus Verantwortung für Baden-Württemberg:

gruene-bw.de/programm


