
Hannes	  Klepser	  

	  
Hallo,	  
mein	  Name	  ist	  Hannes	  Klepser,	  und	  ich	  trete	  für	  den	  nächsten	  Gemeinderat	  als	  Kandidat	  der	  
Tübinger	  Liste	  auf	  Platz	  19	  an.	  Ich	  bin	  verheiratet,	  habe	  zwei	  Kinder	  und	  bin	  in	  unserer	  
wunderschönen	  Tübinger	  Unterstadt	  in	  der	  Seelhausgasse	  verwurzelt.	  	  
Geboren	  in	  der	  Frauenklinik	  (damals	  im	  Tal),	  aufgewachsen	  in	  der	  Herrenberger	  Straße,	  groß	  
geworden	  in	  der	  Seelhausgasse	  und	  Rappstraße.	  Nach	  einem	  kurzen	  Ausflug	  nach	  Frankfurt	  
am	  Main	  bin	  ich	  mit	  meiner	  jungen	  Familie	  wieder	  in	  die	  Unterstadt	  gezogen,	  weil	  es	  hier	  
nach	  unserer	  Überzeugung	  einfach	  am	  schönsten	  ist!	  
	  
Von	  Beruf	  bin	  ich	  Großkundenbetreuer	  (neudeutsch:	  Key	  Account	  Manager)	  im	  
Kunststoffbereich.	  Aktuell	  bin	  ich	  bei	  den	  Neckartigers	  und	  bei	  der	  Tübinger	  Liste	  im	  Verein.	  
In	  der	  Bürgerinitiaive	  Tübinger	  Unterstadt	  fungiere	  ich	  als	  Sprecher,	  wobei	  wir	  nicht	  als	  
Verein	  organisiert	  sind.	  	  
	  
Hier	  ein	  Einblick	  in	  die	  politischen	  Themen,	  die	  mich	  bewegen,	  und	  wie	  ich	  zu	  diesen	  
gekommen	  bin:	  
Es	  begann	  im	  Jahr	  2011,	  als	  wir	  Anwohner	  in	  der	  Seelhausgasse	  und	  Jakobsgasse	  vom	  TüBus	  
regelrecht	  durchgerüttelt	  wurden.	  Da	  sich	  einzelne	  Anwohner	  erfolglos	  beschwert	  hatten,	  
bildete	  sich	  als	  logische	  Konsequenz	  die	  Bürgerinitiative	  Unterstadt.	  In	  kürzester	  Zeit	  
sammelten	  wir	  100	  Unterschriften,	  um	  unserer	  Forderung	  Nachdruck	  zu	  verleihen.	  
Daraufhin	  wurde	  es	  teilweise	  besser,	  aber	  noch	  nicht	  zufriedenstellend	  für	  alle	  Anwohner.	  In	  
diesem	  Prozess	  habe	  ich	  gelernt,	  dass	  politische	  Einflussnahme	  Spaß	  macht,	  und	  habe	  nun	  in	  
der	  Tübinger	  Liste	  eine	  passende	  Fraktion	  gefunden.	  
	  
Meine	  Lieblingsecken	  in	  Tübingen	  sind	  	  
• der	  Marktplatz,	  nirgendwo	  trifft	  man	  mehr	  Leute	  
• der	  Samstagsmarkt	  an	  der	  Jakobuskirche,	  hier	  kaufe	  ich	  einfach	  gerne	  ein	  
• der	  Neckar	  mit	  all	  seinen	  Booten	  und	  Stocherkähnen	  
• unser	  wunderschönes	  Schloß	  Hohentübingen	  -‐	  ideal	  für	  einen	  Sonntagsspaziergang	  
	  
Für	  Tübingen	  würde	  ich	  gerne	  die	  folgendenen	  Dinge	  erreichen	  (wenn	  man	  mich	  nur	  ließe):	  
• Vernetzung	  der	  Tübinger	  Radwege	  als	  beste,	  da	  CO2	  neutrale	  Bewegungsform	  	  
• neue	  Zugänge	  zum	  Wasser	  schaffen,	  an	  Ammer,	  Neckar	  und	  Steinlach	  
• ein	  dem	  Bedarf	  angepasstes	  Bussystem	  mit	  passenden	  Bussen	  zu	  den	  passenden	  

Linien	  mit	  einer	  funktionierenden	  Altstadlinie,	  die	  Parkhäsuer,	  Busbahnhof	  und	  
Innenstadt	  miteinander	  verbindet	  

• Ein	  Areal	  zum	  Feiern	  und	  Ausgehen	  im	  Einklang	  mit	  den	  Anwohnern	  für	  alle	  zwischen	  
16	  und	  99	  Jahren,	  die	  am	  Feiern	  an	  sich	  Interesse	  haben	  

• neue	  öffentliche	  Grillstellen	  in	  Tübingen	  -‐	  zum	  Beispiel	  nach	  Züricher	  Vorbild	  
elektrisch	  oder	  nach	  Vorbild	  in	  Neuseeland	  und	  Australien	  mit	  Gas	  befeuert.	  

	  
Ab	  sofort	  bin	  ich	  unter	  https://www.facebook.com/Hannes.Klepser	  erreichbar.	  	  
Ich	  freue	  mich	  auf	  Anregungen,	  Diskussionen	  und	  aktive	  Teilnahme	  am	  politischen	  
Geschehen.	  


