
IHR KANDIDAT PERSÖNLICH

Das Licht der Welt habe ich vor 52 Jahren in der Nibelungen-
stadt Worms am Rhein erblickt, im Sternzeichen Fische,
genau am 18. März.  Aufgewachsen bin ich in Riedrode,
einem kleinen Stadtteil von Bürstadt in Südhessen. Minis-
trant war ich nie, doch meine katholische-christliche Herkunft
hat mich geprägt.
Super stolz bin ich auf meine beiden Kinder, Jana  

(13 Jahre) und Juri (10 Jahre). Beide haben mit 
Formel 1 – Weltmeister was gemeinsam. Sie sind im selben
Kreißsaal geboren.
In jungen Jahren habe ich viel Sport gemacht. Heute ge-

hört meine Leidenschaft dem Radfahren und dem Wandern.
Bei Ausflügen und Kurzurlauben in der Region kann ich mich
perfekt erholen. Fernreisen sind nicht so meine Sache.
Schreiben und Literatur sind meine Leidenschaft. So war

ich auch schon als Buchautor unterwegs. Und es darf auch
gern in den Weltraum gehen. Stolz bin ich auf meine Perry-
Rhodan-Komplettsammlung mit mehr als 2.900 Bänden.

Ihr

... und völlig unabhängig von Einflüssen von Parteien, 
Fraktionen und wirtschaftlichen Interessengruppen verstehe
ich meine Kandidatur für die OB-Wahl am 24.09.2017 in 
Leonberg. Ich fühle mich nur den Erwartungen der Bürger-
schaft, den Impulsen der Menschen in unserer Stadt und
meinen Ideen und Zielen (www.vonderheid.de) verpflichtet.
Dafür stehe ich und bitte um Ihre Stimme.

MIT ENERGIE

UND SYMPATHIE

IHR KANDIDAT FÜR DIE OBERBÜRGERMEISTERWAHL

Dr. ULRICH VONDERHEIDfolgen Sie mir auf ulrich@vonderheid.de

bei der Oberbürgermeister-Wahl
am 24.09.2017�

... findet auch mein starkes Team.



LIEBE MITBÜRGERINNEN 
UND MITBÜRGER,

seit mittlerweile mehr als acht Jahren bin ich für
Sie und die Stadt Leonberg als Finanzbürger-
meister und Erster Bürgermeister unterwegs. 
Es wurde einiges erreicht: die Kinderbetreuung, 
insbesondere für die Kleinsten, wurde erheblich
ausgebaut und zahlreiche Kindertagesstätten
wurden neu gebaut. Auch finden an fast allen
Schulen Ganztagsangebote statt. Die Sozialsta-
tion betreut mit ihren 160 Mitarbeitern mittlerweile
mehr als 1.000 Menschen in der mobilen Alten-
pflege. Es gibt endlich Angebote für Menschen
mit Demenz, die Jugendarbeit wurde verbessert
und die Schulsozialarbeit ausgebaut. Die Finan-
zen sind konsolidiert und die städtischen 
Betriebe erwirtschaften gute Erträge. Leonberg
ist Mehrheitseigentümer an seinen Strom- und
Gasnetzen und baut jetzt mit Partnern Nahwär-
meversorgungseinrichtungen auf, um umwelt-
freundlich, ohne Feinstaub und wirtschaftlich 
die Wohnquartiere in unserer Stadt und den 
Teilorten zu beheizen.
Es gibt aber noch viele wichtige und unerle-

digte Zukunftsaufgaben. Für ältere Menschen
müssen noch mehr Betreuungsangebote ge-
schaffen werden. Hier erreichen wir erst einen
Bruchteil. Die Sozialstation ist hierzu ein wichti-
ges Instrument. In der Breitbandversorgung liegt
Leonberg weit hinter den Nachbarstädten zu-
rück. Mit kompetenten Partnern muss dieser
Rückstand aufgeholt werden. Die Schulen müs-
sen auf die Digitalisierung vorbereitet werden.
Jeder Schüler braucht zukünftig ein Tablet, das
der Schulträger bereit stellen soll. Der Verkehr in
Leonberg wird nicht weniger werden. Hier müs-
sen erste Schritte unternommen werden, um zu-

mindest langfristig den Kollaps zu vermeiden. 
Leonberg muss attraktiv werden für alternative
Mobilität. Erdgas- und Elektrofahrzeuge sowie
mehr Fahrradverkehr und ein weiterer Ausbau
des ÖPNV reduzieren Feinstaub und Lärm in der
Stadt. Auch in der Verwaltung gibt es einiges zu
tun. Der Verlust aus den Bäderbetrieben muss
erheblich reduziert werden, um mit dem einge-
sparten Geld diese Zukunftsaufgaben zu finanzie-
ren. 
Bezahlbarer Wohnraum ist kaum vorhanden.

Hunderte Wohnungen fehlen. Hier ist die Stadt 
– kurzfristig - gefordert. Es fehlt noch ein Instru-
ment. Deswegen möchte ich eine städtische
Wohnbaugesellschaft gründen oder eine langfris-
tige strategische Partnerschaft mit regionalen
Baugesellschaften eingehen.
Am Herzen liegt mir auch das Image unserer

Stadt. Leonberg kann viel und hat viel zu bieten.
Unsere fast 50.000 Einwohner sollen stolz auf
Leonberg mit allen Teilorten sein. Und unsere
Nachbarstädte sollen mit Respekt auf unsere
Entwicklung schauen. Leonberg verbindet
– und das nicht nur über die Autobahnen.
Viele Ideen sind mir in diesen mehr als acht Jah-
ren gekommen. Zahlreiche davon sind von Ihnen,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, inspiriert
worden. Mit Ihrer Unterstützung möchte ich diese
Ideen umsetzen. 
Deswegen kandidiere ich bei der Oberbürger-

meister-Wahl am 24.09.2017 als unabhängiger
Bewerber. Ich möchte nicht als Repräsentant von
Partei- und Einzelinteressen, sondern als Vertre-
ter der Menschen in Leonberg und den Teilorten
das Amt ausüben. Darum bitte ich um Ihre
Stimme und Ihr Vertrauen.
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