
Zuhause viel vor

47, Angestellte, Forst
„Aktiver Klimaschutz sichert unser 
Überleben und das der nächsten 
Generationen. Ich setze mich dafür 
ein, dass der Landkreis die
Klimaschutzziele erreicht.“

56, Architekt, Karlsdorf- 
Neuthard
„Meine Schwerpunkte sind Natur-
schutz und Nachhaltigkeit: vom 
Schutz des Steinkauzes über aktive 
Imkerei bis zur E-Mobilität. Meine 
Erfahrung aus der Kommunalpolitik 
zeigt: Hier wird viel geredet aber zu 
wenig gehandelt.

37, Lehrerin, Karlsdorf- 
Neuthard
„Als grüne Gemeinderätin bin ich für 
die Einhaltung der Klimaziele, bes-
sere Radwege zwischen den Gemein-
den und den Ausbau der Stadtbahn.“

62, Informatikerin (in Alters-
teilzeit),  Ubstadt-Weiher
„Ich setze mich für einen Landkreis 
ein, der Klimaschutz eine hohe Prio-
rität gibt und das Artensterben 
stoppt! Förderung von sozialem 
Wohnungsbau und Integration von 
Geflüchteten sind mir wichtig.“

Christine Bauer

Gerhard Leicht

Carina  
Baumgärtner-Huber

Ingrid Ratajczak
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23, Lacklaborant,  
Ubstadt-Weiher
„Um dem Klimawandel entgegen zu 
treten brauchen wir Alternativen 
zum motorisierten Individualverkehr. 
Ich setze mich für den Ausbau des 
ÖPNV, die Verbesserung der preisli-
chen Attraktivität des Tarifs und die 
Förderung des Radnetzes ein.“

Simon Maier
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38, Prof. für Marketing, Forst
„Klimawende, Digitalisierung und 
der Kampf um unsere Demokratie 
sind Themen, für die sich junge 
Leute engagieren - ich setze mich 
dafür ein, die Interessen der jungen 
Generation im Landkreis stärker in 
der Politik zu berücksichtigen!

Dr. Dr. Björn
Bohnenkamp
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Wir stehen für einen Landkreis Karlsruhe, …

• der durch konsequenten Klimaschutz lebenswert bleibt

• in dem das großflächige Insektensterben eingedämmt wird

• in dem Müll vermieden wird

• in dem der ÖPNV verlässlich ist, deutlich ausgebaut wird und Lü- 
  cken geschlossen werden

• der über ein flächendeckendes Radverkehrsnetz verfügt

• in dem Jugendliche sich politisch einbringen und ihre Zukunft             
  mitgestalten

• in dem es vor Ort kompetente Beratungsstellen für alle Lebensla- 
  gen gibt

• in dem das Berufliche Bildungswesen weiterentwickelt wird

• in dem alle Einwohner*innen nachhaltig medizinisch versorgt  
  werden

• in dem Einwohner*innen im politischen Entscheidungsprozess  
  gehört und ausführlich informiert werden


