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Liebe Schorndorferinnen, liebe Schorndorfer, 

unglaublich, wie die Zeit vergeht. 2006 haben Sie mich zum ersten Mal zum Ober-
bürgermeister gewählt. Ich glaube und hoffe, Sie haben es nicht bereut    . Es hat 
sich eine Menge getan in diesen acht Jahren. Bei Ihnen, bei mir √ und natürlich 
auch in unserer schönen Stadt. Schorndorf ist noch ein Stückchen attraktiver 
geworden. Für jeden sichtbar, spürbar und erlebbar. Kinderbetreuung, Pflege-
Infrastruktur, Verkehr, Stärkung der Bürgerbeteiligung, Ausbau der Vereinsförderung 
und Sicherung des Wirtschaftsstandorts sind nur einige Beispiele für Themen, die mir 
besonders am Herzen lagen. Und: Wir haben es geschafft, unsere Stadt schulden-
frei zu machen. Und gleichzeitig haben wir viel investiert: fast 100 Millionen Euro. 
Dadurch ergeben sich viel mehr Möglichkeiten, die kommenden Aufgaben erfolg-
reich anzupacken und die Zukunft der Stadt zu gestalten. 

Denn klar ist auch: So gut es Schorndorf auch geht, wir dürfen nicht nachlassen und 
müssen weiter daran arbeiten, dass jeder Bürger in dieser Stadt ein gutes Leben 
führen kann. Jung und Alt, Familien und Singles, Alteingesessene und Zugezogene √ 
es ist mein Wunsch und Ziel, dass wir in Zukunft alle noch besser zusammenleben. 
Und nicht nur deswegen möchte ich gerne Ihr Oberbürgermeister bleiben. Sondern 
auch, weil ich durch und durch ein Schorndorfer geworden bin. Die Stadt ist für 
meine Familie und mich längst zur Heimat geworden. Ich denke, das merkt man 
uns auch an. Ihr OB zu bleiben, ist für mich keine simple Verlängerung eines Jobs. Es 
ist eine Herzensangelegenheit. 
Deshalb bitte ich am 6. Juli erneut um Ihre Stimme, Ihr Vertrauen, Ihren Auftrag. 

Es grüßt Sie herzlich Ihr 

Matthias Klopfer 
Oberbürgermeister

’Ich schätze unseren OB sehr, 
weil er so offen ist.∆

Arnold Kumordzie (47),
Grafikdesigner und Künstler
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’Sportlich, einfühlsam, zuverlässig∆
Keine kennt Matthias Klopfer besser als Anni Betz. Hier verrät seine Frau ein 
paar Interna... 

Der Verlässliche:

’Matthias ist sehr zuverlässig und sehr pünktlich. Wenn er mal wieder vor 
der Tür auf mich wartet, denke ich: Eigentlich ist er viel zu pünktlich.∆ 
(Lacht)

Der Küchenchef:

’Er ist nicht nur ein Spitzenkoch und großer Grillmeister √ er macht auch ein 
super Frühstück. Und zwar jeden Tag.∆ 

Der Schnelle:

’Er kann wahnsinnig schnell denken und lesen. Leider redet er manchmal 
auch zu schnell. Nur die Schlagfertigkeit, die muss er noch von mir lernen.∆ 
(Grinst)

Der Einfühlsame:

’Matthias ist ein sehr guter Zuhörer und er kann sich auch richtig gut in 
andere Menschen hineinversetzen.∆

Der Unmusikalische:

’Er kann weder pfeifen noch singen. Und wenn wir schon dabei sind: 
leserlich schreiben auch nicht.∆

Der Sportliche:

’Er ist echt fit, fährt leidenschaftlich Ski und Fahrrad und läuft gerne.∆

’Unser OB ist einfach einer von uns. In dieser Art habe
 ich das noch bei keinem Bürgermeister erlebt.∆

’Conny∆Beyer (79), Schorndorfer Imbissbuden-Legende

’Unser OB ist einfach einer von uns. In dieser Art habe
 ich das noch bei keinem Bürgermeister erlebt.∆
Konrad 



’Die Menschen sind am wichtigsten.∆
Matthias Klopfer, Ihre ersten acht Jahre in Schorndorf gehen zu Ende. Was bleibt davon? 
Jede Menge. Viele positive Erlebnisse und tolle Begegnungen. Und, ich denke, auch einige Ergebnisse, die sich 
sehen lassen können. 

Fangen wir mit dem Persönlichen an. 
Wir haben in Schorndorf geheiratet, unser Sohn ist hier großgeworden. Wir alle haben hier viele herzliche 
Menschen kennengelernt und sehr gute Freunde gefunden.

Auch ihre Bilanz als Oberbürgermeister kann sich sehen lassen.
Ich bin nicht unzufrieden. Wir haben die Kinderbetreuung vorbildlich ausgebaut, die Ganztagesschulen auf den 
Weg gebracht, die Pflege-Infrastruktur verbessert, den Krankenhausstandort gestärkt, die Verwaltung modernisiert, 
wichtige Verkehrsprojekte umgesetzt, das Ziegeleisee-Bad modernisiert...

... Bestehendes verbessert also. Aber etwas ganz Neues, das mit Ihrem 
Namen verbunden wird, gibt es nicht.

Kann sein. Aber kommt es darauf an? Ich denke nicht. Zum einen hatte 
Schorndorf schon vieles. Ein tolles Hallenbad, eine klasse Stadthalle, eine 
attraktive Innenstadt ...

... und zum andern?

Ist es doch auch nicht mehr zeitgemäß, sich als Oberbürgermeister mit 
irgendeinem Bauwerk ein Denkmal zu setzen. Bauen und Investieren ist 
wichtig. Aber die Menschen sind am wichtigsten.

Und an diese Dinge wollen Sie in den kommenden acht Jahren 
anknüpfen?

Ja. Und mehr als das. Unsere Gesellschaft steht vor großen Herausforde-
rungen. Und diese müssen bewältigt werden – ganz konkret hier vor Ort. 

Was meinen Sie damit?

Wir müssen unseren Kindern eine gute Zukunft ermöglichen und dürfen 
dabei die Bedürfnisse von älteren Bürgerinnen und Bürgern, Familien sowie 
allen anderen nicht vergessen. Menschen mit internationalen Wurzeln 
sollen Schorndorf als Ihre Heimat empfinden. Menschen mit Behinderun-
gen sollen selbstverständlicher Bestandteil unserer Stadt werden. 

Damit sind aber nicht alle Probleme gelöst?

Stimmt. Deshalb müssen wir auf gesamtgesellschaftliche Fragestellungen 
wie den demografischen Wandel und den Klimawandel lokale Antworten 
geben. Diese möchte ich für und mit allen Schorndorfern entwickeln.
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’Ich kann mir Schorndorf ohne unseren OB überhaupt 
nicht mehr vorstellen. Meine Familie und ich fühlen 
uns hier sehr wohl und das liegt auch an Matthias Klopfer 
und seiner Arbeit.∆

Birgit Ladwein (47), Ingenieurin, Nachbarin der Familie Klopfer

’Ich kann mir Schorndorf ohne unseren OB überhaupt 
nicht mehr vorstellen. Meine Familie und ich fühlen 
uns hier sehr wohl und das liegt auch an Matthias Klopfer 
und seiner Arbeit.∆

Birgit Ladwein (47), Ingenieurin, Nachbarin der Familie Klopfer

’Matthias Klopfer ist ein 
Vorbild für mich. 

Außerdem ist unser OB nett, 
VfB-Fan und 

er isst auch mal 
ne Currywurst mit mir.∆

Anton Oelschlegel (10),
Schüler



Kinder: Weiter in Betreuung und Schulen investieren.

Senioren: Unsere Stadt für die Älteren noch lebens-
werter gestalten.

Integration: Schorndorfer aus über 100 Nationen sollen 
sich zusammen wohlfühlen.

Inklusion: Menschen mit und ohne Behinderung sollen 
gemeinsam und gleich gut in unserer Stadt leben.   

Sport und Freizeit: Noch mehr Möglichkeiten und 
Angebote schaffen.

Verkehr: Gute Lösungen für Fußgänger, Rad- und 
Autofahrer anbieten.

Wirtschaft: Unseren Standort weiter stärken, gute 
Rahmenbedingungen erhalten.

Infrastruktur: Weitere Investitionen, um Kernstadt und 
Stadtteile noch schöner und moderner zu machen. 

Geboren am 14. März 1968 in Stuttgart, aufge-
wachsen in Renningen

Evangelisch, verheiratet mit Anni Betz, unser Simon 
(16) geht aufs Max-Planck-Gymnasium in Schorndorf

Studium Politik- und Sportwissenschaft an der Uni 
Stuttgart

Vor dem Wechsel nach Schorndorf war ich 
Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion.

Seit 2006 bin ich Oberbürgermeister der Daimler-
stadt Schorndorf.

Die SPD ist meine politische Heimat, aber in der 
Kommunalpolitik arbeiten wir zum Glück über 
Parteigrenzen hinweg zusammen.

Ich habe viele Ehrenämter, u.a. Vorsitzender des 
DRK, der Jugendmusik- und der Volkshochschule, 
der Bürgerstiftung und der SportRegion Stuttgart.

’Unser OB ist ein Vermittler und arbeitet 
mit allen Fraktionen gut zusammen, 
deshalb möchte ich derzeit keinen 
anderen Oberbürgermeister.∆

Gerhard Nickel (59), Rechtsanwalt, 
Vorsitzender Freie Wähler Schorndorf

’Unser OB ist ein Vermittler und arbeitet 
mit allen Fraktionen gut zusammen, 
deshalb möchte ich derzeit keinen 
anderen Oberbürgermeister.∆

Gerhard Nickel (59), Rechtsanwalt, 
Vorsitzender Freie Wähler Schorndorf

Matthias Klopfer | Burgstraße 19/1 | 73614 Schorndorf   | Fon: 0 71 81. 48 73 68 | info@matthias-klopfer.de

Sie wollen mehr über mich wissen: www.matthias-klopfer.de und www.facebook.com/unserOB

Erfolge der vergangenen acht Jahre Acht große Ziele für die nächsten acht Jahre
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Unsere Kinder sind besser betreut, Eltern können 
Familie und Beruf besser vereinbaren.

Weichen für die Zukunft der Schulen sind gestellt.

Für unsere Senioren gibt es mehr Möglichkeiten 
und Angebote.

Unser Krankenhaus wurde erweitert.

Neue Sportanlagen stärken unsere Vereine, die 
Vereinsförderung wurde ausgebaut.

Schorndorfs vorbildliche Kulturarbeit ist besser 
finanziert

Feuerwehr, Rotes Kreuz, DLRG und THW wurden 
unterstützt.

Wir haben neuen Wohnraum geschaffen, auch 
preiswerte Wohnungen.

Unsere Stadtwerke waren als erste 100 % öko.

Der Verkehr in unserer Stadt fließt besser. Ein 
Radwegekonzept wurde umgesetzt.

Die Innenstadt wurde saniert und als Handels-
standort ausgebaut, die Ortsteile gestärkt.

Unsere Stadt ist schuldenfrei. Die Entwicklung 
positiv.

Schorndorf bleibt ein starker Wirtschaftsstandort.

Unsere Verwaltung ist bürgernäher und moderner, 
die Bürgerbeteiligung wurde ausgebaut.

Über mich


