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 viele kulturen. ein murrhardt. 

Der Vielfalter – Cok Kültürlü. Bir Murrhardt.Il Vielfalter – Motte culture. Un Murrhardt.

ФИЛЬФАЛЬТЕР – 
Множество культур в одном Мурхардте

Ο Φίλφαλτερ, ο Πολύπτυχος – Πολοί 
πολιτισμοί. Ενα Μούρχαρτ.

Liebe Murrhardter, 
am 7. Juni 2009 finden sowohl Gemeinderats- als 
auch Europawahlen statt und wir möchten Sie 
aufrufen hinzugehen um von Ihrem Wahlrecht 
gebrauch zu machen. Gerade die Kommunalwahl 
leidet unberechtigter Weise unter einer schlechten 
Wahlbeteiligung. Denn gerade in der Kommune 
werden viele politische Entscheidungen getroffen 
die Sie direkt betreffen. 
Am 7. Juni 2009 haben rund 7,7 Millionen Wahl-
berechtigte in Baden-Württemberg die Möglichkeit 
wählen zu gehen. In 1.101 Gemeinden und 35 
Landkreisen werden die Mitglieder von Gemeinde-
räten und Kreistagen gewählt. Für Murrhardt 
heißt dies, dass am 7. Juni 2009 vier Wahlen 
stattfinden: 
. Europawahl (6. Direktwahl der Abgeordneten des 
 Europäischen Parlaments)
. Regionalwahl Verband Region Stuttgart 
 (Regionalrätinnen und -räte)
. Kreistagswahl (Kreisrätinnen und -räte im 
 Rems-Murr-Kreis)
. Gemeinderatswahl (Gemeinderätinnen und -räte 
 in Murrhardt)

Wer darf bei den Kommunalwahlen wählen?
Bei den Kommunalwahlen darf jeder Bürger einer 
Gemeinde, der einen deutschen Pass oder die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedsstaates 
der Europäischen Union (Unionsbürger) hat 
wählen. Unionsbürger dürfen wählen, wenn sie seit 
mindestens 3 Monaten in Murrhardt wohnen. Sie 
müssen sich allerdings für die Wahl im Rathaus 
registrieren lassen. 

Wer darf kandidieren? 
Kandidieren dürfen alle Murrhardter mit deutschem 
Pass und Ausländer aus der Europäischen Union. 
Jeder Kandidat sucht sich eine Partei und damit 

eine Liste für die er oder sie kandidieren möchte. 
In Murrhardt gibt es vier Kandidatenlisten mit 
insgesamt 71 Kandidaten und Kandidatinnen für 
die Gemeinderatswahl: 
. Christlich Demokratische Union / Freie Wähler-
 vereinigung (CDU/FWV)
. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
. Unabhängige Liste (UL)
. Murrhardter Demokraten / Alternative Liste (MD/AL)

Und auch bei der Aufstellung der Gemeinde-
ratskandidatinnen beweist Murrhardt wieder 
wie vielfältig es ist. Es gibt auf drei der Listen 
insgesamt 8 Kandidaten und Kandidatinnen 
mit Migrationshintergrund. Diese Kandidaten 
und Kandidatinnen möchten wir Ihnen in dieser 
Ausgabe des „Murrhardter Vielfalters” vorstellen. 
Neben der ganz unterschiedlichen Herkunft sind 
besonders die unterschiedlichen Motivationen in 
die Kommunalpolitik zu gehen interessant. 

Uns bleibt an dieser Stelle nur zu sagen: Machen 
Sie von Ihrem Wahlrecht gebrauch – und gehen 
Sie am 7.Mai 2009 wählen!
Ihre Vielfalter Redaktion

viele kulturen. ein murrhardt. 

Joel Alvarez ( SPD )
Am 18.09.1990 in Ostfildern 
Ruit geboren. Also bin ich ein 
gebürtiger Schwabe. Meine 
Eltern kommen beide von 
den Philippinen. Sie wollten 
zunächst Freunde besuchen, 
haben sich dann entschieden 
hier zu bleiben.

Gehen Sie noch zur Schule?
Nein, ich mache seit 2007 eine Ausbildung zum Bankkaufmann 
bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Ich bin jetzt im 
2. Lehrjahr und bald fertig. Ende dieses Jahres mache ich meine 
Abschlussprüfung.

Seit wann wohnen Sie in Murrhardt?
Seit 1991, ich kann mich leider nicht erinnern, aber das sagt 
meine Mutter.

Gefällt es Ihnen hier im Murrhardt?
Oh ja, sehr. Ich bin hier aufgewachsen, bin hier im Kindergarten 
gewesen und bin hier auch zur Schule gegangen. Ich habe 
viele Freunde gefunden. Hier kennen sich die Jugendlichen 
untereinander und man geht kameradschaftlich miteinander 
um. Ich hab hier viel erlebt und bin auch die meiste Zeit 
meines bisherigen Lebens in dieser Stadt gewesen. Es hat viel 
mit Gefühlen und Emotionen zu tun, um zu sagen die Stadt 
Murrhardt gefällt einem und ich habe für Murrhardt reichlich 
davon.

Was ist so besonders an Murrhardt?
Natürlich ist Murrhardt auch bekannt wegen seiner Geschichte 
in der Römerzeit, aber ich denke, dass Murrhardt heute was 
ganz anderes prägt. Nämlich die vielen verschiedenen Kulturen. 
Ich möchte es gerne mit einem Beispiel erklären: Wenn ich auf 
den Sportplatz gehe, um Fußball zu spielen, dann sehe ich 
Freunde von mir, die mich dann fragen ob ich mitspielen möchte. 

Dann steh ich auf dem Feld und spiele Fußball mit Leuten mit 
vielen verschiedenen Nationalitäten. Zum Beispiel neben den 
Jugendlichen mit deutscher Nationalität, die türkische, die 
griechische, die italienische, die polnische, die englische, die 
thailändische und auch wie ich die philippinische. 

Könnten Sie sich vorstellen wegzuziehen?
Absolut nicht. Allerdings ist es ja auf der einen Seite schon 
interessant und aufregend was Neues kennen zu lernen, neue 
Menschen, neue Umgebung und ein neues Zuhause, aber 
der Preis ist mir einfach zu hoch. Alles zurückzulassen, wie 
Bekanntschaften, Vereine und Freunde ist für mich einfach 
unmöglich. 
Was will ich in einer Großstadt, wenn ich in Murrhardt alles habe 
was ich brauche?
Wenn ich mich fit halten möchte, dann gehe ich ins Fitness 
Studio oder gehe mit Freunden Fußballspielen. Auch für 
mein leibliches Wohl sorgen viele Geschäfte, Bäckereien und 
Restaurants. Hier freuen mich besonders die Restaurants mit 
unterschiedlichen Nationalitäten. 

Wieso kandidieren Sie für den Gemeinderat?
Schon in der Schulzeit habe ich mich für die Meinung der 
Schüler an meiner Schule eingesetzt. Mein soziales Engagement 
stellte ich als sechs Jahre lang als Klassensprecher und zwei 
Jahre lang als Schülersprecher der Realschule Sulzbach an der 
Murr unter Beweis. Außerdem bin ich im Kreisjugendring bei 
der Frau Birgül Yilmaz, hier in Murrhardt aktiv tätig. Ich habe 
viele Erfahrungen gesammelt, viele Meinungen von Schülern 
eingeholt und habe mich als Ansprechpartner zwischen Lehrern 
und Schülern meiner Schule gesehen. Heute bin ich 18 Jahre alt, 
mache meine Ausbildung zum Bankkaufmann und wohne schon 
seit 17 Jahren in Murrhardt.
Schüler an meiner Schule zu vertreten, war für mich eine 
große Herausforderung, die ich allerdings gemeistert habe. 
Jugendliche in meiner Stadt zu vertreten, wäre die nächste 
größere Herausforderung, die ich genauso meistern möchte.
Ich möchte kandidieren, damit auch deren Meinung, die Meinung 
der Jugendlichen, einen direkten Weg in den Gemeinderat findet

Ich bin politisch unabhängig und gehöre keiner Partei an, doch 
meine positiven Erlebnisse mit bestimmten Menschen in Murrhardt 
und besonders mit Stadträtin Gudrun Gruber, haben mich 
überzeugt auf der Liste der SPD zu kandidieren. 

Was machen Sie in ihrer Freizeit? 
Ehrenämter: Vorstand der griechischen Gemeinde Murrhardt 
mit Umgebung und Sulzbach. Mitglied im Integrationsnetzwerk der 
Stadt Murrhardt, Mitglied in der Europa Union.
Hobbys: meine Familie, meine Ehrenämter und das Tanzen
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Veranstaltungen:
14.05.2009 Das internationale Frauen-
sprachcafe trifft sich in der Mehmet-Akift-
Ersoy Moschee in Murrhardt
19.07.2009 Talentwettbewerb 540 onStage 
in der Stadthallle Murrhardt, 
Veranstaltung für einen wohltätigen Zweck
November 2009 Theaterstück: Ladies 
and Gentlemen präsentieren Cyrano de 
Bergerac �����������������
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KANDIDATINNEN/-EN AM 07.06. viele kulturen. ein murrhardt. 

Agnes Katharina Smolorz 
( MD/AL )
geb. in Kattowitz, Polen 
(Oberschlesien)
Heilerziehungspflegerin 
und Dipl. Sozialpädagogin / 
Sozialarbeiterin
derzeit beschäftigt im Berufs-
bildungswerk in Waiblingen 
wohnt seit 2007 in Murrhardt

Was ist so besonders an Murrhardt?
Das Besondere an Murrhardt ist die Vielfalt durch die 
Bürgerinnen und Bürger, besonders bezogen auf die 
unterschiedlichen Nationalitäten, kulturellen Hintergründe und 
Glaubensgemeinschaften.
Und besonders ist auch, dass die Jugendarbeit so gut angesehen 
ist und gefördert wird. Sehr viele unterschiedliche Instanzen 
bemühen sich um eine adäquate Kinder- und Jugendarbeit, 
so dass es uns einfach gemacht wird, z.B. uns so für unsere 
Angebote im Jugendtreff Milchhäusle in Fornsbach zu engagieren 
und konstruktive Bildungsarbeit zu leisten.

Wieso kandidieren Sie für den Gemeinderat?
Ich kandidiere für den Gemeinderat, da ich es für sehr wichtig 
halte der sich ausbreitenden Meinung zu widersetzen, dass junge Georg Kagias ( SPD )

Geboren am 16.01.1968 in 
Thessaloniki Griechenland
Familienstand: seit 1993 ver-
heirat mit Martha, 36 Jahre 
jung, Therapeutin bei der 
Diakonie Sulzbach und selb-
ständige medizinische Fuß-
pflegerin.
Ich habe einen Sohn, sein 
Name ist Petros, er ist 14 Jahre 
jung und geht auf die Realschule in Sulzbach. 
Ich bin seit 1969 in Deutschland. Aufgewachsen bin 
ich in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim ca. 
100 km von Murrhardt entfernt) und lebe seit 1993 
in Murrhardt.

Ausbildung zum Industriemechaniker bei der Fa. OSRAM 
Lampenfabrik in Herbrechtingen/Brenz. Dann habe ich eine 
Weiterbildung zum Industriemeister und zum technischen 
Betriebswirt gemacht. 
Zurzeit arbeite ich in Kirchheim Teck bei der Fa. AMK Antriebs- 
und Steuerungstechnik als Werkleiter (Betriebsleiter) und führe 
ca. 100 Mitarbeiter.

Gefällt es Ihnen hier in Murrhardt?
Wie man sieht liegt mein Hochzeitsdatum und das Datum 
meines Umzuges nach Murrhardt im gleichen Jahr. Ich bin 
wegen meiner Frau nach Murrhardt gezogen und bin bis heute 
sehr gerne hier.

Wieso kandidieren Sie für den Gemeinderat?
Diese schöne kleine Stadt mit ihren tollen Menschen ist seit dem 
ersten Tag zu meiner neuen Heimat geworden. Seit vielen Jahren 
engagiere ich mich ehrenamtlich, um für diese Stadt einen 
persönlichen Beitrag zu leisten. 
Ganz im Sinne: „Frage nicht was diese Stadt für dich tun kann, 
sondern was kannst du für diese Stadt tun.“, kandidiere ich für 
einen Sitz im Stadtrat. 

Erdogan Gültekin ( SPD )
Geboren am 13.10.72 in 
Backnang, verheiratet mit 
Zuhal Gültekin (geb. in 
Gaildorf). Wir haben zwei 
Töchter (sieben und zwei 
Jahre). Studiert habe ich Wirt-
schaftsingenieurwesen und bin 
dipl. Wirtschaftsingenieur. 
Ich bin ein schwäbischer Türke 
oder türkischer Schwabe 

Was gefällt Ihnen an Murrhardt? 
In Murrhardt gefällt mir die Sicherheit und Geborgenheit, in 
der unsere Kinder frei und behütet aufwachsen können. Das 
familiäre Umfeld ist sehr angenehm - wir haben hier eine Heimat 
gefunden. 

Warum kandidieren Sie für den Gemeinderat?
In meiner Zeit am Gymnasium habe ich viel bei Herrn Hestler 
über Geschichte und Politik erfahren. Jetzt will ich mich aktiv 
beteiligen und mich in Politik und Gesellschaft einbringen.
Unterstützt wurde dieser Wunsch auch durch eine sehr 
interessante Kulturreise nach Griechenland, Ungarn und in die 
Türkei, die ich mit Familie Gehring gemacht habe. 

Welche Ziele haben Sie für Murrhardt? 
Die Innenstadt soll belebt werden und als attraktiver Standort 
gestärkt werden. Ich setze mich für eine besondere Förderung 
türkischer Schüler im 3./4.Schuljahr ein, um ihnen den 
Übergang in weiterführende Schulen zu ermöglichen. 

Was machen Sie in ihrer Freizeit? 
Ich bin aktives Mitglied im türkischen Familien- und 
Fußballverein

Fakhria Najem ( MD / AL )
Ich bin vor 29 Jahren in Kabul 
zur Welt und vor 16 Jahren 
nach Deutschland gekommen. 
Seit 8 Jahren bin ich als Sales 
Managerin im Pharmabereich 
tätig. Auf Grund der beruf-
lichen Entwicklung kam ich 
vor 5 Jahren aus Hamburg 
nach Murrhardt und lebe 
sehr gerne hier. Was mich an 

Murrhardt beeindruckt hat, war die  Nähe zur Natur 
und die allgemeine Lebensqualität. Mir gefallen die 
Hörschbach-Wasserfälle und der Murrhardter Wald 
und die Seen in der Umgebung. Da ich beruflich viel 
unterwegs bin, habe ich das Bedürfnis, in meiner 
Freizeit einen ruhigen und erholsamen Wohnort zu 
haben. Außerdem liegt Murrhardt in erreichbarer 
Nähe zu größeren Städten wie Heilbronn, Lud-
wigsburg, Stuttgart und Ulm.

Wieso kandidieren Sie für den Gemeinderat?
Murrhardt ist vielfältig und die Bürgerschaft wird von vielen 
Nationalitäten gebildet. Es gibt nicht nur Murrhardter Bürger, die 
hier geboren sind, sondern auch viele, die zugewandert sind wie  
ich. Damit die zugewanderten Bürger ebenfalls im Gemeinderat 
eine Stimme bekomme, kandidiere ich. Ich habe selbst am 
eigenen Leib in Hamburg erlebt, wie wichtig es für eine Stadt sein 
kann, wenn die Integration und die Kommunikation zwischen den 

Menschen nichts für Politik übrig haben. Und ich kandidiere, 
weil ich keine Person bin, die nur kritisiert und „meckert”, 
sondern die dementsprechend lösungsorientiert daran arbeiten 
möchte, dass sich Gegebenheiten verbessern und sich fördernde 
Gemeinschaften entstehen.

Welche Ziele haben Sie für Murrhardt? 
Mir liegen besonders die Kinder und Jugendlichen am Herzen, 
denn sie sind unsere Zukunft und somit die Zukunft Murrhardts. 
Ich möchte, dass sie selbst bestimmt aufwachsen und individuell 
reifen können, dass sie lernen die richtige Balance zwischen 
Gemeinschaft und Selbstverwirklichung zu finden und dass 
sie dazu den nötigen Halt und die nötige Begleitung erhalten. 
Sie sollen sich frei entfalten können, aber auch lernen, wie sie 
nachhaltig und bewusst leben und ihren Gerechtigkeitssinn für 
Menschen, Tiere und Umwelt schärfen können.  Ich möchte mich 
dafür einsetzen, dass alle Kinder und Jugendlichen in Murrhardt 
dieselben Chancen auf Bildung und adäquate Entfaltung 
haben und sie unabhängig von familiärem Hintergrund und 
Beeinträchtigungen gleichberechtigt integrierte Individuen sind.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
In meiner Freizeit engagiere ich mich in vielen Vereinen und 
Gemeinschaften, wie dem Jugendclub Fornsbach e.V. und vielen 
unterschiedlichen Hilfsorganisationen. Sehr gerne bin ich auch 
auf zwei Rädern in der faszinierenden und idyllischen Landschaft 
um Murrhardt herum unterwegs. 

Gaetano Sipala ( UL )
Geboren am 19. Juli 1961 in 
Palagonia (Provinz Catania) 
Italien
Im Alter von 14 Jahren kam 
ich nach Murrhardt. Hier war 
ich nach der Schulzeit als 
Hilfsarbeiter bei verschiedenen 
Firmen in Murrhardt und 
Umgebung tätig.
Seit 28 Jahren arbeite ich bei der 
Firma Bosch in Murrhardt, wo ich 
mich zum Facharbeiter weitergebildet habe. Seit einigen Jahren 
bin ich auch im Betriebsrat der Firma tätig.

An Murrhardt gefällt mir die Vielfältigkeit der Menschen. Durch 
meine Ehe mit einer griechischen Staatsbürgerin habe ich eine 
weitere Kultur kennen und lieben gelernt.

Der einzige Grund aus Murrhardt wegzuziehen wäre nur ein 
Arbeitsplatzwechsel.

Ich kandidiere für den Gemeinderat um mich für die Erhaltung der 
Arbeitsplätze einzusetzen und um an einem europafreundlichem 
Murrhardt mitzugestalten. 

Peter Godwins ( MD / AL )
(41), Garten- und Landschafts
bauunternehmer, verheiratet, 
fünf Kinder, im Vorstand 
Bündnis 90 / Die Grünen 
Oberes Murrtal.

»Ich möchte mich für den Naturschutz 
in und um  Murrhardt einsetzen und 
die Lebensbedingungen für Jugend-
liche und sozial Schwache verbessern.«

Margarete Rachmaniec
( SPD )
Geboren bin ich in Krakau. Seit 
1986 lebe ich in Murrhardt. 
Nach Murrhardt bin ich durch 
Bekannte und die Arbeit 
meines Mannes, von dem ich 
getrennt lebe, gekommen.
Ich habe eine Tochter, die 
22Jahre alt ist und Sprachen 

studiert. Sie möchte Dolmetscherin werden.
In Polen machte ich mein Abitur an einem 
Gymnasium für Bildende Kunst. Ich habe dann 
10 Jahre als Schaufensterdekorateurin und als 
Zeichnerin im archäologischen Museum in Krakau 
gearbeitet. 
Ich fühle mich in Murrhardt sehr gut aufgenommen. Durch 
meine Arbeit im Altenheim (Schummstift) habe ich angenehme 
Kontakte mit vielen Menschen und kann meine soziales 
Engagement einbringen.

Auch im Ehrenamt bin ich engagiert: „In der Kirche vor Ort“ 
setze ich mich besonders im kreativen Bereich ein. Auch im 
Zimmertheater der Volkshochschule „fabula et cetera“ arbeite 
ich begeistert mit. 

Jedes Jahr nehme ich extra Urlaub, um den Sommerpalast zu 
unterstützen. Gerne mache auch ich Dienst in der städtischen 
Kunstsammlung.

Ich werde Brücken schlagen von der Jugend zum Alter und mich 
für hilfsbedürftige Menschen einsetzen.

unterschiedlichen Kulturen gefördert und die Vielfalt gestaltet 
wird. Leider ist bei Familien mit Migrationshintergrund oft die 
wirtschaftliche Situation schlechter als im Durchschnitt der 
Bevölkerung. Deshalb halte ich es gerade in solche Krisenzeiten 
für wichtig, Familien mit Migrationshintergrund gezielt zu 
unterstützen, damit ihre Kinder die gleichen Bildungschancen 
haben. Das ist für mich die rechtzeitige Integration. Dafür werde 
ich kandidieren. 

Welche Ziele haben Sie für Murrhardt? 
Es ist mein Ziel, das gute und friedliche Zusammenleben zwischen 
den Einheimischen und den Hinzugezogenen zu fördern, durch 
geeignete Projekte.  Bildung und Integration sind für mich die 
Hauptschwerpunkte für die Wahlperiode.  Aus unserem MD/AL 
Flyer und unserer Homepage können sie entnehmen, welche 
Maßnahmen wir für die ausländischen Mitbürger unterstützen 
wollen. 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 
Einmal in der Woche gebe ich Gymnastik- und Aerobic-Stunden 
in Murrhardt Sportverein und - wenn die Zeit es erlaubt - 
jogge ich häufig im Murrhardter Wald und genieße die vielen 
Aussichten und die frische Luft, die Murrhardt bietet. Am 
Wochenende studiere ich in Stuttgart an der Fachhochschule für 
Ökonomie und Management BWL.  
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