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Liebe Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinde Schwaikheim, 

Gemeinsam mit Ihnen möchte ich mutig die 
Zukunft in den Blick nehmen und die rich-
tigen Weichenstellungen für die nächsten 
Jahre angehen. Damit dies gelingt, können 
wir aber nicht einfach zur Tagesordnung 
übergehen. Als Ihre Bürgermeisterin wäre 
es mir ein großes Anliegen, Geschehenes 
aufzuarbeiten und ein besseres Miteinander 
zu finden.

Ich bewerbe mich um die Nachfolge Ger-
hard Häusers und möchte als Bürgermeiste-
rin Führungsverantwortung in Schwaikheim 
übernehmen. Die Herausforderungen der 
kommenden Jahre will ich gemeinsam mit 
Ihnen, der Verwaltung und dem Gemein-
derat ermöglichen. Damit Schwaikheim 
die liebens- und lebenswerte Gemeinde am 
Zipfelbach bleibt, die Sie kennen.

Mein Vorgänger hat dafür ein gut bestelltes 
Haus mit solider Finanzausstattung hinter-
lassen. Daran will ich anknüpfen und um 
meine Ideen und Themen ergänzen. Der 
kommunale Klimaschutz wird uns auch in 
Schwaikheim weiterhin zentral beschäfti-
gen. Digitalisierung, Bildung, die Schaffung 
von sozialem Wohnraum, und der Erhalt 
bzw. der Ausbau der kommunalen Ge-
bäudeinfrastruktur sind nur ein Ausschnitt 
der Herausforderungen, die anstehen. 

Warum Schwaikheim? 

Ich bin im Wieslauftal aufgewachsen und 
lebe mit meiner Familie in Schorndorf. Ich 
bin in der Region tief verwurzelt und liebe 
die Vielfalt im Rems-Murr-Kreis. Durch per-
sönliche Freundschaften und Begegnungen 
habe ich Schwaikheim vor fast zehn Jahren 
kennengelernt. Besonders tief beeindruckt 
hat mich damals eine Schwaikheimerin, die 
mir immer wieder mit großer Leidenschaft 
ihren Blick auf die Gemeinde, die vielfältigen 
Naturflächen und den Zipfelbach gezeigt 
hat. Diese Eindrücke haben mich nicht mehr 
losgelassen. Deshalb kandidiere ich jetzt 
mit ganzem Herzen als Bürgermeisterin für 
Schwaikheim.

Hauptberuflich arbeite ich als Referen-
tin einer Abgeordneten im Landtag von 
Baden-Württemberg. Als Stadträtin in 
Schorndorf engagiere ich mich seit sieben 
Jahren ehrenamtlich in der politischen Gre-
mienarbeit. Ich bin eine leidenschaftliche 
Kommunalpolitikerin. Das konstruktive und 
gute Miteinander ist die Basis meines Han-
delns.

Liebe Schwaikheimerinnen und Schwaikhei-
mer, der vielfache Zuspruch, Ihre Offenheit 
und Neugier auf meine Kandidatur haben 
mich in den letzten Wochen weiter bestärkt: 
Wir passen zueinander. Daher bitte ich Sie 
um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme bei der 
Bürgermeisterwahl in Schwaikheim am 12. 
September 2021. 



Herzlich, 
Ihre Andrea Sieber



Bürger- und Jugendbeteiligung 
Als Ihre Bürgermeisterin wäre es mir wich-
tig, die Menschen bei der Entwicklung von 
Themen in einer transparenten Bürgerbetei-
ligung mit einzubeziehen. Auch eine stär-
kere Jugendbeteiligung in den kommunalen 
Prozessen halte ich für notwendig. 

Gut Leben in Schwaikheim  
– bezahlbarer Wohnraum 
Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum und 
Angebote für altersgerechtes Wohnen. 
Gleichwohl lege ich den Schwerpunkt auf 
die innerörtliche Nachverdichtung vor 
der Versiegelung von Außenflächen. Dazu 
werde ich eine aktive aufsuchende Wohn-
raumpolitik betreiben. Für die weitere 
Entwicklung der Mitte II strebe ich eine 
transparente und umfangreiche Bürgerbe-
teiligung an. 

Bildung und Betreuung 
Alle Kinder müssen die gleichen Chancen 
auf Bildung haben. Bei neu zu entwickeln-
den Angeboten werde ich anregen, das 
Subsidiaritätsprinzip zu berücksichtigen. 
Sprich: eine Aufgabe soll von der kleinsten 
zuständigen Einheit übernommen werden. 
Kirchliche- und andere renommierte freie 
Träger können eine Bereicherung für die 
Vielfalt an Konzepten in unseren Kinderta-
gesstätten sein. Außerdem brauchen wir 
neue Ideen um dem Fachkräftemangel ent-
gegen zu wirken.

Gemeindefinanzen 
Ein solider Haushalt ist die Grundlage 
für Weichenstellungen der Gemeinde. 
Schwaikheims Finanzen sind dank meines 
Vorgängers solide aufgestellt. Damit auch 
die nachkommenden Generationen noch 
Entscheidungsspielräume haben, sind mir 
solide Finanzen und gut überlegte Investiti-
onen sehr wichtig. 
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Kommunaler Klimaschutz 
Kommunen haben beim Klimaschutz eine 
Vorbildfunktion. Das gesamte Verwal-
tungshandeln muss deshalb als kommunale 
Querschnittsaufgabe verstanden, und klar 
auf den Klimaschutz ausgerichtet sein. Der 
Weg zur klimaneutralen Gemeinde Schwaik-
heim bietet dabei Chancen für das Hand-
werk vor Ort.

Ehrenamt 
In Schwaikheim engagieren sich besonders 
viele Bürgerinnen und Bürger. Das dadurch 
entstehende Gemeinschaftsgefühl, der 
soziale Zusammenhalt und das gute Mitei-
nander will ich unterstützen und pflegen. 
Als Ihre Bürgermeisterin habe ich immer ein 
offenes Ohr für Ihre Anliegen. 

Wirtschaftsförderung 
Als Bürgermeisterin werde ich die Wirt-
schaftsfördererin der Gemeinde Schwaik-
heim sein – und damit auch jederzeit an-
sprechbar für den Einzelhandel sowie die 
Gewerbetreibenden vor Ort. Gemeinsam 
mit der Verwaltung möchte ich unsere Un-
ternehmen unterstützen. 

Verwaltung und Gemeinderat
Mein herzlicher Dank gilt allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Gemeinde. Mit 
diesem gut aufgestellten Team möchte ich 
sehr gerne weiterarbeiten und den Mitar-
beitenden die Chance geben, sich persön-
lich weiter zu entwickeln. Ich verfüge über 
mehrjährige Führungserfahrung und pflege 
einen offenen Führungsstil. Transparenz 
und eine konstruktive Zusammenarbeit 
sind mir wichtig. Denn nur gemeinsam kön-
nen wir das Beste für Schwaikheim errei-
chen. Kommunalpolitik ist Teamwork. 



Unterstützung 

Überparteilichkeit ist für mich eine wichtige Grundlage für das Amt einer guten Bürgermeis-
terin. Unser gemeinsames Ziel muss immer sein, die besten Lösungen für die Gemeinde 
Schwaikheim zu finden. 

Ich bin von keiner Partei „angefragt“ worden. Ich habe mich selbst und voller Überzeugung 
für die Kandidatur als Ihre Bürgermeisterin in Schwaikheim entschieden. Meinen Wahlkampf 
finanziere ich vollständig aus eigener Tasche.

Eine Bewerbung als Bürgermeisterin ist nur möglich mit Zuspruch und Unterstützung. Ich bin 
meiner Familie, insbesondere meinem Mann und meinen Kindern sehr dankbar, dass Sie mich 
auf diesem Weg begleiten. Eine besondere Art der Unterstützung sind die nachfolgenden 
Aussagen über mich. Vielleicht helfen Ihnen diese dabei, mich ein bisschen besser kennen zu 
lernen. 

„Ich habe Andrea Sieber als Mitgemeinde-
rätin kennengelernt: die richtigen Fragen 
stellend - die besten Antworten suchend - die 
Anderen mitnehmend.“

Gerhard Nickel 
Fraktionsvorsitzender 
FDP/FW Fraktion 
Gemeinderat Schorndorf 

„Ich unterstütze Andrea Sieber, weil sie Fin-
gerspitzengefühl und Empathie hat, verbun-
den mit großem Engagement. Mit ihr würde 
Schwaikheim eine gute Wahl treffen!“

Bettina Jenner-Wanek
Kreis- und Stadträtin 
in Winnenden 



„Ich habe Andrea Sieber als engagierte 
Kommunalpolitikerin kennen- und schätzen 
gelernt. Der besondere Einsatz für eine zu-
kunftsfähige und hochwertige Bildungs- und 
Betreuungslandschaft war ihr immer eine 
Herzensangelegenheit.“ 

Tim Schopf 
Geschäftsführer AWO 
Kinder- und Jugendhilfe 
Rems-Murr gGmbH 

„Andrea Sieber ist für mich Kommunalpo-
litikerin aus Überzeugung. Mit ihr hätte 
Schwaikheim eine sehr gute Rathauschefin. 
Mit viel kommunalem Know-How und einer 
großen Vernetzung, weit über den Rems-
Murr-Kreis hinaus. Andrea Sieber hat die gro-
ße Gabe, Menschen an einen Tisch zu brin-
gen und mit ihnen tragbare Ergebnisse zu 
finden. Vorurteilsfrei – wertschätzend und in 
der Sache klar. So kenne ich Andrea Sieber.“

Christine Besa
Kreisrätin und Fraktions-
vorsitzende 
Bündnis 90/Die Grünen

„Immer gut vorbereitet, fasst alles Wesent-
liche blitzschnell zusammen, entwickelt die 
Vorschläge in eine überraschende und pro-
gressive Richtung weiter und führt in Diskus-
sionen Menschen zusammen.“

Elsbeth Rommel
Vorsitzende Barbara-Künke-
lin-Preisgericht 

Ihre Meinung ist gefragt – Umfrage zu Ihren Anliegen

Um Schwaikheim bestmöglich weiterzuentwickeln, würde ich gerne erfahren, welche 
Herausforderungen und Themenfelder wir für Schwaikheim zuerst angehen sollten. 
Sie kennen Ihre Gemeinde am besten, ich würde mich freuen, wenn Sie mich daran teil-
haben lassen und an meiner Umfrage teilnehmen: www.andreasieber.de/umfrage

„Andrea Sieber ist kompetent, engagiert, 
offen und direkt. Sie hört immer zu und küm-
mert sich. Ich schätze ihre Fähigkeit in die 
Zukunft zu denken. Trotz Krise hat sie den 
Mut, wichtige Investitionsentscheidungen 
mitzutragen. Davon wird Schwaikheim pro-
fitieren. Andrea Sieber ist eine gute Bürger-
meisterin für Schwaikheim“.

Thorsten Englert 
Erster Bürgermeister 
Schorndorf 



Andrea Sieber persönlich 

geboren am 28. Februar 1977 in Essen, aufgewachsen 
im Wieslauftal, wohnhaft in Schorndorf

Evangelisch, seit 34 Jahren befreundet und seit 16 
Jahren verheiratet mit Stefan Sieber (IT-Ingenieur), 
zwei gemeinsame Töchter (6 und 10 Jahre), ein Hund 
(Labradormischling)

staatlich anerkannte Erzieherin (Großheppacher 
Schwesternschaft) und Fachwirtin für Kindertages-
stätten (KA)

15 Jahre Einrichtungsleitung verschiedener Kinder-
tageseinrichtungen, Führungs-, Budget- und Verwal-
tungsverantwortung, Ausbildungsabschluss Zertifi-
zierte Mediatorin (BM)

Derzeitige Tätigkeit: Persönliche Referentin einer Ab-
geordneten im Landtag von Baden-Württemberg

Ehrenamtliche Tätigkeiten: Seit sieben Jahren 
Stadträtin in Schorndorf, Sprecherin Frauenforum 
Schorndorf

Mitgliedschaft bei: BürgerInnen-Energie-Genos-
senschaft Remstal eG, DAV Sektion Schorndorf/
Backnang, Kunstverein Schorndorf, Bündnis 90/Die 
Grünen, Bundesverband Mediation (BM), Gründungs-
mitglied Förderverein Kath. Kindergarten Weiler

Von 2015 bis 2017 Beisitzerin im Vorstand des Landes-
frauenrats Baden-Württemberg. Der Landesfrauenrat 
Baden-Württemberg vertritt 50 Verbände und damit 
über 2 Millionen Frauen in Baden-Württemberg. Er 
ist das größte frauenpolitische Bündnis im Land und 
arbeitet unabhängig als überparteiliche und überkon-
fessionelle Lobby für alle Frauen im Land.

Sprechen Sie mich an, 
ich freue mich auf  
unseren Austausch! 

Telefon:
0160 / 8064242

E-Mail:
kontakt@andreasieber.de

Website:
www.andreasieber.de

Facebook + Instagram:
@andrea.sieber.71409
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