
erfahren & engagiert
FÜR UNSER LINKENHEIM-HOCHSTETTEN



Gemeinsam mit Ihnen, liebe Einwohnerinnen und 
Einwohner, möchte ich weiterhin gute Lösungen vor Ort 
für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen 
unserer Zeit erarbeiten und umsetzen.“

Liebe Einwohnerinnen  
und Einwohner,

am 29. Januar 2023

Vieles haben Bürgerschaft, Gemeinderat und Gemeindeverwal-
tung in den letzten Jahren zusammen gestaltet und bewegt. 
Zugleich liegen große Herausforderungen vor uns. Ich bin hier 
zu Hause und es ist mir wichtig, dass unser Linkenheim-Hoch-
stetten auch in Zukunft kompetent, erfahren und engagiert 
vertreten wird. Daher bewerbe ich mich erneut auf das Amt des 
Bürgermeisters in unserer Gemeinde.
Angefangene Projekte wie den Ausbau der B36, das Einkaufs- 
und Dienstleistungszentrum Carré am Markt, die S-Bahn-Ver-
längerung nach Graben-Neudorf oder die zahlreichen 
Hochbauprojekte vom Schulzentrum bis zur Pflegeheimsa-
nierung möchte ich zu einem guten Ergebnis bringen. Schon 
heute zeichnen sich neue Aufgaben ab, in die ich gerne meine 
Erfahrung, Ortskenntnis und Verwaltungskompetenz einbringen 
möchte. Der Bürgermeister wird aber nicht nur als Gestalter, 
sondern weiterhin auch als Krisenmanager gefragt sein. Das 
ist mit Blick auf die weltpolitische Lage absehbar und gelang in 
den vergangenen Jahren gut. Der soziale Zusammenhalt in der 
Gemeinde ist da, das Gemeinschaftsleben lebendig und unsere 
Infrastruktur auf der Höhe der Zeit. 

Trotz großer Flüchtlingszuströme, Coronapandemie und  
Ukraine-Krieg haben wir Linkenheim-Hochstetten gemeinsam 
weiterentwickelt. Unsere Infrastruktur haben wir in Sachen 
Digitalisierung, demografischer Wandel, Energieeffizienz,  
Bildung, Betreuung und Mobilität vorangebracht. Die Gemein-
de hat Rücklagen in zweistelliger Millionenhöhe und bleibt 
auch langfristig schuldenfrei.

Diese gute Entwicklung möchte ich mit Ihnen zusammen 
fortführen und bitte Sie daher um Ihr Vertrauen und Ihre 
Stimme am 29. Januar 2023.

Eine umfassende Zusammenstellung des gemeinsam erreich-
ten finden Sie auf meiner Homepage. Die folgenden Seiten 
enthalten einen kleinen Rückblick auf die letzten acht Jahre.  
Zugleich hält diese Broschüre Ausblick auf Projekte und Auf-
gaben, welche sich aus meiner Sicht für unsere Gemeinde 
abzeichnen. 

Ich wünsche Ihnen ein informatives und kurzweiliges Lese-
vergnügen. 

Herzlichst, Ihr Michael Möslang

ist Bürgermeisterwahl in Linkenheim-Hochstetten.



Als Bürgermeister leite ich einen 130-köpfigen Betrieb mit über 300 Produkten und 
Dienst leistungen namens „Gemeindeverwaltung“. Mein Arbeitsalltag besteht nicht 
aus Fassanstichen und Vereinsveranstaltungen – das ist die Kür.“

In Linkenheim-Hochstetten lässt  
es sich gut und gesund alt werden.  
So muss es bleiben, dafür will ich  
auch künftig arbeiten.“

Sachpolitik und Verwaltungskompetenz für die Menschen 
vor Ort. Unser Gemeinderat ist das Hauptorgan der Gemeinde. 
Die Suche nach der besten Lösung für den Ort, für die Ortsge-
meinschaft prägt seine sachliche Arbeit. Parteipolitik ist nicht 
gefragt. Mir ist es wichtig, diese konstruktive Kultur auch künftig 
durch eine ruhige und ausgleichende Sitzungsleitung zu erhal-

ten. Auch deshalb trete ich erneut als unabhängiger Kandidat 
an. Wir haben einen fleißigen Gemeinderat. Mit knapp 2.300 
Beschlüssen und rund 50 Bürgerbeteiligungsveranstaltungen in 
acht Jahren ist unsere Kommunalpolitik lebendige Sachpolitik. 
In den letzten Jahren haben wir einen Generationenwechsel im 
Rathaus vollzogen. Gleichzeitig kamen viele neue gesetzliche 
Pflichtaufgaben und Vorschriften hinzu. Dafür wurden im 
Bauhof, Klärwerk, Wasserwerk, den Schulen und im Rathaus 
selbst neue Mitarbeitende eingestellt. Dennoch haben wir 
eine schlanke Gemeindeverwaltung. Die Gemeinde muss sich 
auch künftig als guter Arbeitgeber profilieren, um in Zeiten des 
Arbeitskräftemangels, im Wettbewerb um gute Fachkräfte, zu 
bestehen. Ich will, dass Sie im Rathaus – im wahrsten Sinne des 
Wortes – Rat erhalten. Das setzt ein kompetentes und gut aus-
gebildetes Gemeindeverwaltungsteam voraus. Mir ist es daher 
wichtig, unser Ausbildungskonzept auch künftig mit Leben zu 
füllen, unsere Prozesse und Angebote weiter zu digitalisieren 
und mit guten Arbeitsbedingungen die Mitarbeitenden an die 
Gemeinde zu binden. 

Gemeinderat & Verwaltung

Senioren & Gesundheit
Generationenübergreifend alle Bedürfnisse im Fokus. In 
unserer Gemeinde leben ca. 2.900 Menschen, die älter als 65 
Jahre sind und 440 Menschen, die älter als 85 Jahre sind. Damit 
ist der Anteil der Seniorinnen und Senioren an der gesamten 
Bevölkerung so groß wie nie zuvor. Über 95 % der Senioren 
gaben bei einer Befragung von Gemeinde und Landkreis an, 
sich in Linkenheim-Hochstetten wohlzufühlen und zwei Drittel 
der Senioren und Seniorinnen gaben an, keinen Hilfebedarf zu 
haben. Kulturelle Angebote und Begegnungsangebote sind 
ebenso gefragt wie eine barrierefreie Infrastruktur, altersgerech-
te Wohnmodelle und ärztliche Versorgung. Von der bewegten 
Apotheke bis zum Pflegeheimneubau haben wir all dies in 

den letzten Jahren ausgebaut. Pflegeheim, Seniorenwohnen, 
Tagespflege, ambulante Pflegedienste, Essen auf Rädern und 
die Beratungsangebote des Pflegestützpunktes sowie des 
Sozialverbandes VdK will ich weiter unterstützen und diese 
Angebotsvielfalt erhalten. 
Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen bleibt es mein Ziel, 
mehr Allgemeinmediziner und zusätzliche Fachärzte für unsere 
Gemeinde zu gewinnen. Die neue Augenarztpraxis soll erst der 
Anfang gewesen sein. 

Alle Fraktionen des Gemeinderates möchten unsere 

erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen und 

unterstützen meine erneute Kandidatur.

Viele Angebote richten sich an 

aktive Senioren und laden zum 

Mitmachen ein.



Ich bin selbst Vater. Der Austausch mit den Eltern und 

pädagogischen Fachkräften ist mir wichtig.

Der Bereich Bildung und Betreuung ist der mit Abstand größte Ausgabenbereich der 
Gemeinde. Von Inklusionskindergarten bis Ganztagesgrundschule haben wir viel erreicht.“ 

Freizeit & Jugend  Bildung & Betreuung
Wir alle wissen: Kinder sind unsere Zukunft. Unsere Gemein-
de hat in den vergangenen Jahren die Angebote für Kinderbe-
treuung und Bildung konsequent ausgebaut. Das Angebot für 
Ganztagesbetreuung und Tageseltern wurde erweitert und wir 
haben zwei neue Kindergartenträger für den Ort gewonnen. 
Grundlage für diese dynamische Entwicklung war die Einfüh-
rung einer jährlichen Kindergartenbedarfsplanung im Jahr 2015. 

Ein Waldkindergarten und ein Inklusionskindergarten sind neu 
eingerichtet. Ab 2023 gibt es ein zentrales Anmeldesystem bei 
der Gemeinde. Damit sollen Bedarfsänderungen – wie zum 
Beispiel die Anzahl an Ganztagesbetreuungsplätzen – früher 
erkannt werden. Zwei Kindergärten sind saniert und die Krippe 
neu gebaut. Dieses Sanierungsprogramm möchte ich fortset-
zen. Neu hinzukommen soll ein zweiter Waldkindergarten und 
eine weitere Gruppe für die AWO-Kita in der Bahnhofstraße.
Mit der Albert-Schweitzer-Förderschule, den Grundschulen in 
Hochstetten und Linkenheim, der Haupt- und Werkrealschule 
Linkenheim, der Realschule Linkenheim-Hochstetten und 
inzwischen auch der Christlichen Schule Hardt hat unsere  
Gemeinde eine außergewöhnlich vielfältige Schullandschaft. 
Vom sonderpädagogischen Angebot über die Ganztagsgrund-
schule in Wahlform bis zum privaten Gymnasium ist nun alles 
vor Ort. Unser größtes Hochbauprojekt mit rund 13 Millionen 
Euro ist noch bis 2024 die Sanierung des Schulzentrums 
Linkenheim. Gleichzeitig setzen wir mit rund 500.000 Euro die 
Digitalisierung der Klassenzimmer fort.
Ganztagsgrundschule und Schülerhortangebote bis 17 Uhr 
brauchen Platz. Ich will mich daher für ein verbessertes Raum-
programm an unseren Schülerhorten einsetzen. 

Linkenheim-Hochstetten hat viel zu bieten. So muss es 
bleiben! Rhein, Baggerseen und Hardtwald sind für unsere 
Ortsgemeinschaft schöne Naherholungsgebiete. Jedoch: Für 
einen Rollatorspaziergang sind sie vom Ort zu weit entfernt 
und die Zahl der Einwohner ohne Garten ist größer geworden. 
Daher haben wir viel für die Aufenthaltsqualität innerorts getan. 
Der Jugendtreff, zwei große, neue innerörtliche Spielplätze, der 
Quartiersplatz, die neu gestalteten parkähnlichen Friedhöfe, 
der neu möblierte Rathausvorplatz und die Dirtbike-Strecke 
waren erst der Anfang. Ich möchte mich dafür einsetzen, den 

neuen Jugendtreff bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Unsere 
Spielplatzkonzeption will ich umzusetzen und das Spielangebot 
am Vogelpark und bei der Spielstraße mit Angeboten für Skater- 
und Scooterkids weiter ergänzen. 
Zwar können wir nicht jedes Jahr einen Kultursommer organi-
sieren, aber: Ich möchte mich auch künftig für ein breites kultu-
relles Angebot einsetzen. Über 100 öffentliche Veranstaltungen 
haben unsere Vereine und Glaubensgemeinschaften für 2023 
vorgesehen. Rund zehn gemeindeeigene Veranstaltungsange-
bote ergänzen dieses großartige Kulturangebot. 

Unsere lebendige Ortsgemeinschaft braucht 
Begegnungsmöglichkeiten und Begegnungsangebote.“



Drei e-Carsharing-Standorte,  abschließbare Fahrradboxen sowie  
19 neue Haltestellen für Anrufsammeltaxis des KVV dokumentieren:  
Wir sehen die Mobilitätswende als Chance.“

Abwasser, Wasser, Entsorgung & Energie
Unterdurchschnittliche Abwasser- und Wasserpreise und 
viel zu tun. Unsere Gemeinde hat sehr gutes Wasser, gut ge-
reinigtes Abwasser, einen Vorzeige-Recyclinghof und arbeitet an 
der Energiewende vor Ort. Millionen haben wir in energetische 
Gebäudesanierungen investiert. Bis Ende 2024 wollen wir so 
viel Strom erzeugen, wie wir selbst in allen gemeindlichen 
Einrichtungen zusammen verbrauchen. Weitere 1,4 Millionen 
Euro stehen hierfür bereit. Der Strom aus Sonnenkraft soll ins-
besondere am Wasserwerk und Abwasserwerk direkt gewon-
nen und verbraucht werden. So wollen wir die Energiekosten 
senken und damit den Abwasser- und Wasserpreis verbessern. 

In den kommenden Jahren werden umfassende Investitionen 
in unsere Kanalisation und Abwasserbeseitigung nötig werden. 
Diese haben wir durch Planungen, Kanaluntersuchungen und 
Rückhalteberechnungen vorbereitet. Wir müssen das Kanalnetz 
der 60er- und 70er-Jahre an vielen Stellen sanieren und teil-
weise neu bauen. Gleichzeitig machen immer neue gesetzliche 
Vorgaben zur Qualität unserer Abwasserreinigung hohe Inves-
titionen in unsere Kläranlage notwendig. Vom Sandfang bis hin 
zur Belüftungstechnik haben wir viel für Abwasserreinigung und 
Regenwasserrückhaltung aufgewendet. Dieses Sanierungs-
programm möchte ich weiter umsetzen. Mobilität, Verkehr & Straßenraum 

Unsere Straßenräume sind Verkehrsraum und Aufenthalts-
raum gleichermaßen. Über 80 % unserer Einwohnerinnen und 
Einwohner haben ein eigenes Auto. Der Parkraumdruck hat 
durch die Nachverdichtung zugenommen. Gleichzeitig ist unser 
Verkehr vielfältiger geworden. E-Roller und E-Bikes gehören ge-
nauso zum Straßenbild wie Rollatoren und elektrische Rollstühle 
oder Kleinstfahrzeuge. Kurzum: Unser Straßenraum wurde nie 
zuvor so vielfältig genutzt wie heute. Innerorts sollte der kürzes-
te Weg auch der Schnellste sein. Das verhindert vermeidbare 

Umwege und Zusatzverkehr. Daher gilt es, die Verkehrswider-
stände anzugleichen. In diesem Zusammenhang ist auch unser 
Radwegenetz neu zu gestalten. Bereits zu Beginn des neuen 
Jahres werden wir im Gemeinderat eine neue Stellplatzsatzung 
diskutieren. Wo der Straßenraum heute schon zugeparkt ist, 
braucht es mehr als 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit.
Grundsätzlich bin ich davon überzeugt: Wo wir Straßenraum 
neu gestalten, müssen wir Barrierefreiheit, innerörtliches Grün 
und Aufenthaltsqualität verbessern. 

8-Jahres Bilanz: 45 Mio. Euro investiert, 8 Mio. Euro Zuschüsse 
erhalten, 16 Mio. Euro Rücklagen und 0 Euro Schulden. Wir 
nehmen jedes Jahr im Ergebnishaushalt etwas mehr Geld ein, 
als wir ausgeben. Nachholbedarf besteht weiterhin bei den 
Gewerbesteuereinnahmen. Das ist wichtig, um nicht länger auf 
Grundstücksverkäufe für Investitionstätigkeiten angewiesen 

zu sein. Im Übrigen ist Linkenheim-Hochstetten finanziell gut 
aufgestellt. Ich will mich dafür einsetzen, dass dies auch künftig 
so bleibt. Sparsam zu sein bedeutet für mich nicht, kein Geld 
auszugeben, sondern dies bedarfsbezogen mit einer möglichst 
hohen staatlichen Förderung verbunden zu tun. 

Finanzen & Steuern 

Seit 2017 ist der Straßenraum 

vollständig mit LED ausgeleuchtet.



Wir leben zwischen Hardtwald und Rheinauen in einer viel-
fältigen Natur- und Kulturlandschaft. So muss es bleiben.“

Linkenheim-Hochstetten ist eine moderne Gemeinde mit langer Historie. 
Es geht jetzt darum, die Zukunft zu sichern.“

Natur & Umwelt

Internet, Wohnen & Wirtschaft
FTTH-Ausbau und qualifizierte Bebauungspläne für die 
 gesamte Gemeinde. Jeder Haushalt und jeder Gewerbebetrieb 
muss die Möglichkeit haben, eine schnelle und sichere Internet-
anbindung zu erhalten. Koaxialkabel und Kupferkabel werden 
den Übertragungsbedarf in den kommenden Jahren nicht mehr 
decken können. Alle Gewerbegebiete und das Neubaugebiet 
wurden durch die Gemeinde und den Landkreis mit Glasfaser 
versorgt. Alle anderen Wohngebiete dürfen wir aufgrund  
gesetzlicher Vorgaben nicht anbinden. Diese haben nun mit der 
Deutschen Glasfaser eine Chance auf einen zukunftsfähigen 
Internetzugang. 
Für die Unternehmen im Ort bin ich als Bürgermeister ein 
kompetenter Ansprechpartner und werde dies auch künftig 
sein. Neuansiedlungen im Dienstleistungsbereich und Einzel-
handel werden mit den Erschließungsgebieten Carré am Markt 
und Nußbaumhecken weiter im Blickfeld stehen, ebenso die  
Nahversorgung. 

Einzigartig, nachhaltig und erlebbar. Es ist nötig, den Wert und 
die Bedeutung unseres Naturraums zu vermitteln und erlebbar 
zu halten. Daher sind die neuen Ruhebänke, die waldpädago-
gischen Angebote, das neue grüne Klassenzimmer der VHS 
oder offene Lehrangebote wie der Fritz-Wagner-Weg wichtig. 
Mit dem Waldleitbild haben wir den Wirtschaftsaspekt des 
Waldes in vielen Bereichen zurückgestellt. Mit Blick auf den 
Klimawandel gilt: Wir brauchen Vielfalt im Wald, da wir kaum 
 voraussehen können,welche Baumarten langfristig bestehen. 
Am Erhalt der Vielfalt unserer Landschaft arbeiten wir Jahr für 

Neue Wohngebiete werden wir angehen, wenn die Notwendig-
keit besteht. Nur mit qualifizierten Bebauungsplänen schaffen 
wir es, die Nachverdichtung nachhaltig zu gestalten. Bauherren 
und Nachbarn müssen wissen, was baurechtlich möglich ist 
und was nicht. Hieran arbeiten wir seit 2018 fortlaufend. 
Gleichzeitig müssen wir den staatlich geförderten Wohnraum 
durch städtebauliche Verträge mit Investoren weiter ausbauen. 
Beispielhaft hierfür sind die 21 Sozialwohnungen, welche auf 
dem Gelände des alten Sparmarktes derzeit entstehen.
Die nächste Generation soll die gleichen Chancen haben wie wir. 
Ziel muss es sein, dass die heutige Einwohnerzahl langfristig 
gehalten wird. Nur so kann Linkenheim-Hochstetten seine 
Infrastruktur erhalten und auch weiterhin eine gute finanzielle 
Ausstattung nachweisen. Dies geht jedoch nur, wenn unsere 
Gemeinde auch in Zukunft so attraktiv ist wie heute. Und genau 
das ist mein Ziel – als Ihr Bürgermeister!

Jahr zusammen mit Bauhof, Landwirten, Angelvereinen, Jagd-
pächtern, privaten Grundstücksbesitzern, Forst und einmal jähr-
lich groß angelegt auch im Arbeitskreis Umwelt. Daneben haben 
sich Privatpersonen und private Initiativen wie „Müllennium“ 
gebildet, um unseren Ort sauber zu halten. All dies finde ich gut 
und werde es weiter nach Kräften fördern. Ausgleichsmaßnah-
men für Artenschutz oder infolge von baulichen Maßnahmen 
sehe ich als Chance, unser Landschaftsbild vielfältiger werden 
zu lassen. Was der Unterschiedlichkeit unserer Naturlandschaft 
dient, will ich auch künftig konstruktiv begleiten. 

Mit dem Haubenlerchenschutz 

werden wir langfristig über  

eine Million Ökopunkte 

erzeugen. Eine wertvolle 

Entlastung für künftige 

Bauvorhaben.



Ein gutes Gemeinwesen funktioniert nur, wenn Jung 
und Alt sich gleichermaßen wohlfühlen.“

Es stellt sich nicht die Frage, ob ein Großschadensereignis eintritt, 
sondern wann und wie gut man darauf vorbereitet ist.“

Vereine & Glaubensgemeinschaften Sicherheit, Feuerwehr & DRK
Offene Angebote machen aus Gemeinde Ortsgemeinschaft. 
Über 50 Vereine und 7 Glaubensgemeinschaften machen un-
sere Gemeinde Woche für Woche zu einer Gemeinschaft. Mit 
durchschnittlich über 110.000 Euro pro Jahr und zahlreichen 
Investitionskostenzuschüssen fördert die Gemeinde daher das 
Vereinsleben. Wie wichtig diese Begegnungsmöglichkeiten für 
uns alle sind, wurde besonders während der Corona-Pandemie 
deutlich. Ich halte diese Ausgaben für gut angelegtes Geld und 
möchte die Vereinsförderung breiter gestalten. So hat beispiels-
weise ein Erbbaurechtsvertrag eine wunderbare Entwicklung 
der Harmonikafreunde in der Bahnhofstraße ermöglicht. 

Bestmöglich vorbereitet für den Ernstfall. Über 360 Einsätze 
fuhren unsere Feuerwehr und die Arbeitsgemeinschaft Notfall-
hilfe 2021. Mit dem Ausbau der Rettungszentrale Am Wall, dem 
Neubau der Slipanlage in Hochstetten, der Neubeschaffung 
zahlreicher Fahrzeuge und unterschiedlichen organisatorischen 
Maßnahmen haben wir auch schon vor der Pandemie viel in 
diesem Bereich bewegt. Insbesondere zum Schutz vor Groß-
schadensereignissen wie längeren Stromausfällen. Gemeinsam 
mit meinen Mitarbeitenden habe ich Großschadensereignisse 
simuliert und trainiert. Daraus konnten wir konkrete Rückschlüs-
se ziehen und uns vorbereiten. So haben nun beispielsweise alle 
krisenrelevanten Gebäude in der Gemeinde eine Notstromver-
sorgung. Etliche weitere konkrete Maßnahmen, wie den Ausbau 
unseres Sirenennetzes, haben wir veranlasst.
Wie wichtig eine gute Krisenprävention ist, haben die vergange-
nen Jahre mit der Coronapandemie und Hitzebränden im Wald 
und auf den Äckern gezeigt. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine 
ist auch die Cybersicherheit ein anhaltendes Thema. Mir haben 
Besonnenheit und Entscheidungsfreude in diesen Krisenjahren 

Gelebte Bürgernähe ist für mich auch die unkomplizierte Unter-
stützung ehrenamtlich engagierter Bürgerinnen und Bürger. Von 
der Begleitung beim Volkstrauertag und dem Martinsumzug, 
über Konzertangebote in den Kirchen und im öffentlichen Raum, 
bis hin zur Begleitung unserer Seniorenveranstaltungen berei-
chern unsere Glaubensgemeinschaften vielfältig das Leben im 
Ort. Auch über das eigene wöchentliche geistliche Angebot 
hinaus. Als Christ bin ich dankbar für die breite, einladende und 
lebendige Auswahl spiritueller Angebote in unserer Gemeinde. 
Die gute Zusammenarbeit mit den Glaubensgemeinschaften 
und Vereinen möchte ich fortsetzen.

gute Dienste geleistet. Die gute Entwicklung unserer Gemeinde 
und der gewahrte soziale Frieden – trotz außergewöhnlicher 
Rahmenbedingungen – dokumentieren, dass ich auch in Krisen 
und im Falle von Schadensereignissen gute Lösungen für die 
Menschen vor Ort entwickeln und erwirken kann. Ich will auch 
künftig dafür sorgen, dass unsere Rettungskräfte den bestmög-
lichen Rahmen haben, um ihre Einsätze sicher vorbereiten und 
durchführen zu können.

Neue Weihnachtsbeleuchtung, 

Veranstaltungszuschüsse, 

Kirchvorplatzgestaltung – 

schlussendlich dient alles 

unserer Sozialstruktur.
Neues Notstromaggregat beim 

Bürger- und Verwaltungszentrum.



Sie, die Einwohnerinnen und Einwohner von Linkenheim-Hochstetten habe ich 
in den Mittelpunkt meiner Arbeit gestellt. Das wird auch künftig so bleiben.“

Ich möchte meine Erfahrung teilen und mich 
persönlich für unsere Gemeinde einsetzen!“

Bürger im Mittelpunkt &  
 langfristige Planung 

Aus der Hardt für Linkenheim-Hochstetten. 1983 bin ich in 
Bad Waldsee geboren. Als ältestes von acht Kindern wuchs ich 
in Leopoldshafen und in Friedrichstal auf. Mein Abitur legte ich 
am Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe ab und absolvierte an-
schließend den Grundwehrdienst. Seit 2012 bin ich ver heiratet, 
meine Frau Manuela ist Juristin. Unsere Tochter Hanna berei-
chert seit 2017 unser Leben.
Nach Beendigung meines Studiums als Diplom-Verwaltungswirt 
(FH) an der Hochschule Kehl bin ich als hauptamtlicher Orts-
vorsteher zunächst von 2009 bis 2012 in Jesingen (Kirchheim 
unter Teck) und von 2013 bis 2015 in Böblingen-Dagersheim 
tätig gewesen. Nebenberuflich erwarb ich in dieser Zeit an der 
Verwaltungshochschule Ludwigsburg zusätzlich den Master of 
Public Management. Seit 2015 bin ich für Sie als Bürgermeister 
tätig und wohne hier. 2016 kam das Amt des ehrenamtlichen 
Vorstandsvorsitzenden der Pflegeheimstiftung Geschwister  
W. Nees hinzu. Seit 2019 bin ich ehrenamtlich im Kreistag 
(CDU) und seinen Ausschüssen aktiv. Darüber hinaus bin ich 
Mitglied der Verbandsversammlung des Regionalverbandes 

Mittlerer Oberrhein und Mitglied seines Planungsausschusses. 
Letztere Tätigkeit dient der Sicherung baulicher Gestaltungs-
möglichkeiten und Naturräume für die nächste Generation 
– auch in unserer Gemeinde. Meine Erfahrung ist, dass bei 
den übergeordneten Stellen nur kommunale Kenntnisse und 
Fachkompetenz wirken. Beides kann ich nachweisen und will 
es auch künftig für Sie und unseren Ort einsetzen. 
Ich bin Mitglied der CDU, kandidiere jedoch politisch und per-
sönlich unabhängig um das Amt des Bürgermeisters. Das war 
schon 2015 so und darauf lege ich auch 2023 wert, da ich für 
parteiübergreifende, kommunale Sachpolitik einstehe.

Ein Bürgermeister der Sie respektiert und zuhört. Mit über 
50 Info- und Beteiligungsveranstaltungen und einem eigenen 
Bürger- und Ratsinformationssystem haben wir sehr viel für 
Transparenz und Beteiligung in den letzten Jahren getan. Ein 
besonderes Augenmerk lag dabei auf der Jugendbeteiligung.

Dies alles wird Jahr für Jahr ergänzt durch die Informations-
nachmittage bei der AWO, die Einwohnerfragestunden im 
Gemeinderat und natürlich täglich über E-Mails, Facebook, 
Instagram und ab dem kommenden Jahr auch über die neue 
Gemeinde-APP.
Bürgerbeteiligung fängt für mich niederschwellig an: Mit einem 
Gespräch bei einem Jubilarsbesuch, beim Einkaufen am Sams-
tag oder am Telefon. Ich lebe hier und bin immer ansprechbar. 
Aktive Zukunftsgestaltung setzt langfristige Planung voraus. 
Einwohnerinnen und Einwohner sind dabei die Infrastruktur-
experten, denn sie nutzen täglich die Gemeindeinfrastruktur. 
Waldleitbild, Gemeindeentwicklungskonzept, Spielplatzkonzep-
tion, die Planung für die Entwicklung der Eigenstromerzeugung 
unserer Gemeinde und viele weitere Konzeptionen haben wir 
erarbeitet. Diese langfristigen Entwicklungskonzepte möchte 
ich mit Ihnen und dem Gemeinderat nach Bedarf fortschreiben 
und ergänzen.

Visualisierung des Carré am Markt,  dessen 

Gestaltung und Funktion zusammen mit der 

Bürgerschaft entwickelt worden sind.

13 Jahre kommunalpolitische 

Erfahrung und die Sozialisation 

der großen Familie lassen mich 

ausgleichend wirken. Ich erkenne 

Probleme frühzeitig und zeige 

Lösungsmöglichkeiten auf.

Persönlich
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+49 174 7994072

hallo@michael-moeslang.de

facebook.com/moeslang

instagram.com/michael_moeslang

Michael Möslang 
Diplom-Verwaltungswirt (FH) 
M.A. Public ManagementIch bring den Kuchen mit, Sie machen den Kaffee.  

Der persönliche Kontakt und direkte Austausch mit unseren 
Einwohnerinnen und Einwohnern ist für mich oft Ausgangs-
punkt für kommunalpolitische Initiativen. Daher habe ich Sie 
in den letzten acht Jahren immer zum persönlichen Kontakt 
über Rheinschau, Internet und die offene Türe im Rathaus 
eingeladen. Viele Menschen haben davon in persönlichen 
Gesprächen, per E-Mail, Telefon, Facebook-Chat, bei über 50 
Beteiligungsveranstaltungen und natürlich den jährlich über 
200 Jubilarsbesuchen gebrauch gemacht. 

Dieses ständige Gesprächsangebot darf ich hier nochmals 
bekräftigen. Gerne komme ich auch zu Ihnen nach Hause 
und wir unterhalten uns über die Gemeindethemen, welche 
Sie interessieren und beschäftigen.

Immer ein offenes Ohr

Weitere Informationen zu allen 
Themenbereichen und eine umfassende 
Erläuterung der konzeptionellen, 
langfristigen Planung für unsere 
Gemeinde habe ich für Sie auf meiner 
Homepage zusammengestellt:

Termine
Dienstag 17. Januar 2023  |  Beginn: 19 Uhr 
Bürgerhaus Linkenheim-Hochstetten, Rathausstr. 1 
Öffentliche Kandidatenvorstellung der Gemeinde

Freitag 20. Januar 2023  |  Beginn: 19 Uhr 
Waldgaststätte FV Hochstetten, Waldstraße 46 
Vorstellung in Hochstetten

Dienstag 24. Januar 2023  |  Beginn: 19 Uhr 
Sängerheim Waldblick, Am Kirschendeich 5 
Vorstellung in Linkenheim

Ich freue mich auf das persönliche 
Gespräch mit Ihnen!
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