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Vorname, Name 
Aglaia Handler 

 
 
Beruf: Hotelfachfrau 
Wohnhaft in: Berkheim 
 

Ich möchte im Bürgerausschuss mitmachen, da ich… 
gerne weiter konstruktiv an der Zukunft Berkheims mitarbeiten möchte. Wir haben in den letzten 
drei Jahren viel erreicht, z. B. unser Hallenfreibad gerettet, unser See wird saniert, die 
Bodenwellen zur Einfahrt auf die Aufstiegstraße wurden beseitigt. In den nächsten drei Jahren 
möchten wir uns als Bürgerausschuss für die dringend notwendige Verbesserung unserer Straßen 
einsetzen, für die Weiterentwicklung unseres Berkheimer Zentrums und natürlich die Diskussion 
um weitere Gewerbeflächen in Berkheim sehr kritisch begleiten. Auch an der Sanierung und 
Neugestaltung des Freibads bleiben wir dran. Ich möchte auch gerne weiterhin im 
Bürgerausschuss mitmachen, da mir der Austausch und die Begegnungen mit Ihnen, liebe 
Berkheimerinnen und Berkheimer, in Berkheim oder auf Berkheimer Festen sehr viel Freude und 
Spaß bereitet! 
 
 
Mich interessiert die Mitarbeit besonders in folgender/n Arbeitsgruppe/n 
Stadtteilentwicklung 
Flächennutzungsplan 
Öffentlichkeitsarbeit 

 
 
Vorname, Name 
Biagio Cantoro 

 
 
Beruf: Entwicklungsingenieur 
Wohnhaft in: Berkheim 
 

Ich möchte im Bürgerausschuss mitmachen, da ich… 
die letzten 3 Jahre intensiv die Arbeit und Gestaltung im Bürgerausschuss als stellv. Vorsitzender 
mitgestalten durfte. Viele Berkheimer Belange sind in Esslingen noch nicht ausreichend 
berücksichtigt. Dafür möchte ich mich einsetzen, mit dem gleichen Ergebnis wie in der 
Schwimmbad-  und See- Rettung. In Sachen Verkehr gibt es noch viel zu tun. Die erfolgreiche 



Umsetzung der Bodenwellenbeseitigung am Ziegelbrunnen ist ein Erfolg der hier nicht enden darf. 
Ebenfalls möchte ich mich im Vorstandsteam weiter engagieren.  

 
Mich interessiert die Mitarbeit besonders in folgender/n Arbeitsgruppe/n 
Verkehr 
Stadtteilentwicklung 
Flächennutzungsplan 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
Vorname, Name 
Dietmar Frey 

 
 
 
Beruf: Apotheker 
Wohnhaft in: Berkheim 
 

Ich möchte im Bürgerausschuss mitmachen, da ich… 
Mich auch weiterhin  aktiv für die Berkheimer Belange einsetzen möchte! 
Wir haben in der Vergangenheit zusammen viel erreicht und dies möchte ich weiterhin fortsetzen, 
es gibt noch einiges zu tun! Der Kontakt zur Esslinger Stadtverwaltung ist mittlerweile auf einer 
konstruktiven Ebene angekommen und der BA wird gehört. Das gleiche gilt auch für die Fraktionen 
im Gemeinderat, auch hier werden wir mittlerweile wahrgenommen, dies gilt es zu erhalten und 
weiter zu entwickeln! 
Mich interessiert die Mitarbeit besonders in folgender/n Arbeitsgruppe/n 
Verkehr 
Stadtteilentwicklung 
Flächennutzungsplan 
 
 
Vorname, Name 
Manfred Pfitzner 



 
 
 
 
Beruf: Bankbetriebswirt WSA 
Wohnhaft in: Berkheim 
 

Ich möchte im Bürgerausschuss mitmachen, da ich… 
- soziales Engagement für wichtig halte 
- die Lebensqualität in Berkheim verbessern möchte  
- die seit Jahren nicht erfolgten Investitionen in unseren Stadtteil einfordern will 

 
       Deshalb bitte ich um Ihre Stimme.  
 
Mich interessiert die Mitarbeit besonders in folgender/n Arbeitsgruppe/n 
Soziales 
Verkehr 
Stadtteilentwicklung 
Flächennutzungsplan 
 
 
Vorname, Name 
Alexander Mauz 

 
 
 
 
Beruf: Projektleiter / Türen Mann 
Wohnhaft in: Nellingen 

 

Ich möchte im Bürgerausschuss mitmachen, da ich… 
…der Meinung bin, dass es noch viele Aufgaben gibt die noch vor uns liegen.  
 
Vor 9 Jahren trat ich zum ersten Mal zur Wahl des Bürgerausschuss Berkheim an. Seither haben 
wir gemeinsam viel erreicht. Aber es gibt viele Dinge die noch vor uns liegen. An diese letzten 9 
Jahre möchte ich gemeinsam mit Ihnen anknüpfen und mein Bestes für meine Heimat Berkheim 
geben.  
 

„Gemeinsam für Berkheim“  
 

Ihr Alexander Mauz  

 
 



Mich interessiert die Mitarbeit besonders in folgender/n Arbeitsgruppe/n 
Soziales 
Stadtteilentwicklung 
Flächennutzungsplan 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
Vorname, Name 
Ulrike Krinn 
 

 
 
 
 
Beruf: Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache 
Wohnhaft in: Berkheim 
 

Ich möchte im Bürgerausschuss mitmachen, da ich… 
mich weiterhin für die Belange unseres Ortsteils einsetzen möchte. Wir haben im Bürgerausschuss 
in den letzten drei Jahren einiges erreicht (z. Bsp. Erhaltung HFB, See). Das bestärkt mich, die 
Arbeit weiterzuführen. Soziale Themen und das gute Miteinander aller Menschen in unserem 
Stadtteil liegen mir  besonders am Herzen.   
 
Mich interessiert die Mitarbeit besonders in folgender/n Arbeitsgruppe/n 
Soziales 

 
 
Vorname, Name 
Claudia Nikl 

 
 
 
 
 
Beruf: Angestellte 
Wohnhaft in: Berkheim 
 

Ich möchte im Bürgerausschuss mitmachen, da ich… 
… davon überzeugt bin, dass wir gemeinsam Berkheim gestalten können.  
Bereits seit 2012 darf ich als Vertreterin der Bürgerschaft im Bürgerausschuss mitarbeiten. Am 
Herzen liegt mir das große Thema „Soziales“ aber auch z.B. das Thema „Wohn- und 
Lebensqualität“.  
Es gibt noch Einiges zu tun – gerne möchte ich mich weiter für Berkheim engagieren. 
 



Mich interessiert die Mitarbeit besonders in folgender/n Arbeitsgruppe/n 
Soziales 
Stadtteilentwicklung 
 
 
Vorname, Name 
Stephan Herdtle 

 
 
 
 
Beruf: Maschinenbautechniker 
Wohnhaft in: Berkheim 

 

Ich möchte im Bürgerausschuss mitmachen, da ich… 
Ich bin seit jeher ein kritischer Beobachter der Esslinger Kommunalpolitik, was vor allem die 
Berkheimer Themen anbelangt. Insbesondere der Fortbestand der Berkheimer Einrichtungen sind 
für mich eine Herzensangelegenheit, wofür ich mich voll und ganz einsetzen werde.  Dass sich 
Engagement lohnt, zeigt nicht zuletzt, dass es mit vereinten Kräften gelungen ist das Hallen-Freibad 
oder auch den See zu erhalten. Mit vielen Entscheidungen oder der Umsetzung infrastruktureller 
Themen, die Berkheim betreffen, bin ich nicht einverstanden. Der Zustand der Straßen ist teilweise 
katastrophal und der Ausbau des letzten Abschnitts der Kronenstraße lässt seit Jahren auf sich 
warten. Auch die möglichen Auswirkungen durch den FNP 2030 können weiter Verluste von 
Naherholungsgebieten, landwirtschaftlichen Flächen, sowie ein noch höheres Verkehrsaufkommen 
und Zunahme des Lärms für unser Berkheim bedeuten. Es gibt noch viel zu tun und ich möchte sehr 
gerne auch meinen Teil dazu beitragen, damit unser Heimatort Berkheim weiter vorankommt und 
wir gemeinsam gesunde Lösungen finden, mit denen wir auch in Berkheim gut leben können. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn ich durch ihre Unterstützung im Berkheimer Bürgerausschuss auch 
weiterhin mitwirken dürfte. 
 
 
Mich interessiert die Mitarbeit besonders in folgender/n Arbeitsgruppe/n 
Stadtteilentwicklung 
Flächennutzungsplan 
 
 
Vorname, Name 
Tanja Walter 



 
 
 
 
Beruf:  
Wohnhaft in: Berkheim 
 

Ich möchte im Bürgerausschuss mitmachen, da ich… 
Seit 2011 wohne ich mit meinem Mann und meinen beiden Kindern hier in Berkheim. Wir fühlen 
uns hier sehr wohl und freuen uns, eine so offene und lebendige Gemeinschaft vorgefunden zu 
haben. 
Wir nutzen und genießen die Möglichkeiten vor Ort, angefangen bei der Stadtbücherei, über 
Kinderbetreuung und Schule bis hin zu Schwimmbad und den Vereinsaktivitäten. Um auch selbst 
einen Teil dazu beizutragen, dass Berkheim ein lebendiger und lebenswerter Stadtteil bleibt, bin 
ich seit 2015 auch im Bürgerausschuss aktiv. Seither haben wir uns im Bürgerausschuss vielen 
Herausforderungen gestellt und aus meiner Sicht auch sehr positives bewirken können: Das 
Schwimmbad wird erhalten, der See wurde saniert, es ist Bewegung in die Diskussion um das 
Gemeindezentrum gekommen, um nur einige unserer Aktivitäten zu nennen. 
Da solche Erfolge nur durch gemeinsames Engagement möglich werden bin ich gerne bereit, mich 
im Bürgerausschuss auch künftigen Aufgaben der Stadtteilentwicklung zu stellen, um Berkheim  
weiterhin als lebenswerten Ort zu erhalten. 
 
Mich interessiert die Mitarbeit besonders in folgender/n Arbeitsgruppe/n 
Flächennutzungsplan 

 
 
Vorname, Name 
Daniel Hehn 

 
 
 
 
 
Beruf: Ergotherapeut 
Wohnhaft in: Berkheim 

 

Ich möchte im Bürgerausschuss mitmachen, da ich… 
…. mit vollem Herzen Berkheim lebe. Ich bin sehr verwurzelt in Berkheim und mir ist mein Ort sehr 
wichtig. Ein Berkheim das lebt in Sachen Vereinsleben und auch im Einzelhandel. Ich arbeite seit 
Oktober im Ort als Fachlehrer K an der Rohräckerschule, in diesem Zug ist mir natürlich das 
Miteinander aller Berkheimer sehr wichtig egal ob mit Handicap oder ohne. Seit meiner 
Konfirmation bin ich im Jugendmitarbeiterkreis der evangelischen Kirche, Aktiv als Riegenführer 
bei der DLRG OG Berkheim und habe dort auch seit September wieder das Amt des Jugendleiters 
inne. Die letzten drei Jahre im Bürgerausschus waren eine schöne und erfahrungsreiche Zeit in 
dem ich mich gut für meinen Ort einsetzen konnte, wir es geschafft haben das unser Bad erhalten 
bleibt und genau so möchte ich weiterarbeiten. Nah am Bürger sein nicht das machen was 
finanziell vielleicht richtig ist sondern das was uns Bürgern wichtig ist. 



Mich interessiert die Mitarbeit besonders in folgender/n Arbeitsgruppe/n 
Soziales 
Öffentlichkeitsarbeit 
 

Vorname, Name 
Christina Demuth 

 
 
 
 
 
Beruf: Hotelier 
Wohnhaft in: Berkheim 

 

Ich möchte im Bürgerausschuss mitmachen, da ich… 
…. Seit November 2015 das Neo Hotel Linde Esslingen betreibe und mich nun nach fast 
abgeschlossener Renovierungszeit, nun auch aktiv für den Stadtteil einsetzen möchte.  
Mich beindruckt der Stolz der Berkheimer auf ihren Stadtteil und gerne möchte ich mich als 
ansässige Unternehmerin und „Neu-Berkheimerin“ am Engagement des Bürgerausschusses 
beteiligen. Dabei steht für mich der zuerst der Austausch und das bessere Kennenlernen der 
Berkheimer Bürger(innen) und Vereine im Vordergrund. Die Stadtentwicklung und die laufenden 
Projekte möchte ich gerne begleiten und an der Zukunft Berkheims mitarbeiten. 
 
 
Mich interessiert die Mitarbeit besonders in folgender/n Arbeitsgruppe/n 
Stadtteilentwicklung 

 


