
Sie wohnen in Donaustetten, Gögglingen, Unterweiler, Einsingen, 
Ermingen, Grimmelfingen, Jungingen, Lehr, Mähringen oder Böfingen?

BLO wählen!
Unsere Kandidaten kommen aus Ihrem Wohnort 
und können Ihre Interessen perfekt vertreten!

Sie fordern ein Ende von Staus und neue Lösungen für 
Mobilität, in der keine Verkehrsform einseitig 
benachteiligt und verdammt wird?

Ihnen sind Klimaschutz und Lärmschutz
sehr wichtige Anliegen?

BLO wählen!
Unsere Kandidaten und Mitglieder sind bestens vernetzt mit 
den Experten von VCD und ADFC, mit denen zusammen wir 
Konzepte für Ulm entwickeln, die auch wirklich funktionieren.

BLO wählen!
Unter unseren Kandidaten und Mitgliedern befinden sich 
Aktivisten der Scientists4Future und aktive Mitglieder vom 
BUND und der lokalen Agenda 21. Wir haben die Profis an 
Bord! BLO unterstützt die Fridays4Future und setzt sich ein 
für die Einsetzung eines Klimamanagers.

Sie halten die Würde des Menschen für unantastbar und 
stehen ein für Grundrechte und Menschenrechte?

BLO wählen!
Unter unseren Kandidaten und Mitgliedern befinden sich Mitwirkende 
von Amnesty International und lokalen Initiativen. BLO unterstützt die 
Ulmer Erklärung und die Aktion Seebrücke.

Sie sehen Verbesserungspotential im 
Bildungsbereich?

BLO wählen!
Unter unseren Kandidaten und Mitgliedern befinden sich Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Angehörige verschiedenster Bildungseinrichtungen. Wir kennen die Situation an den Ulmer 
Einrichtungen und die Situation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter schwierigen 
Bedingungen arbeiten müssen und denen das Kultusministerium immer mehr aufbürdet. Wir 
wollen Schulen stärken, mehr Bildungsgerechtigkeit schaffen und die Versorgung mit 
hochwertigen Betreuungsangeboten ausbauen.

Sie denken, in den Themen Gesundheit und 
Pflege muss sich dringend etwas bewegen?

Bezahlbarer Wohnraum ist für Sie das Top-Thema?

Sie finden, dass es an der Zeit wäre, das 
Durchschnittsalter im Gemeinderat stark herabzusetzen
und jungen Leuten Verantwortung zu übertragen?

Sie wünschen sich neue Gesichter im Gemeinderat, weil 
nach etlichen Amtszeiten eine Erneuerung dringend fällig ist?

Wahl-BLO-Mat zur Kommunalwahl 2019 in Ulm

JA

NEIN / reicht mir nicht BLO wählen!
Wir stellen die jüngste Liste Ulms mit den jüngsten Top 10 
Kandidaten und dem jüngsten Kandidaten überhaupt. Und 
das Beste: das sind keine Alibi-Kandidaten wie bei anderen 
Listen. Die sind echt. Die wollen sich der Verantworten 
stellen!

BLO wählen!
Bei uns finden sie 39 hochmotivierte politische 
Quereinsteiger und unsere Denise – ein bisschen 
Kontinuität muss schon auch sein ;-)

JA

JA

JA

NEIN / reicht mir nicht

NEIN / reicht mir nicht

NEIN / reicht mir nicht

JA

JA

NEIN / reicht mir nicht

Sie machen sich Gedanken über die Zukunft des 
Wirtschaftsraums Ulm?

Sie wünschen sich die Förderung von 
Kultur und Sport?

reicht mir immer noch nicht

NEIN

BLO wählen!
Wir nehmen die Herausforderung an. Lassen Sie uns gemeinsam Ulm 
lebenswerter gestalten und in die Zukunft führen!

Wählen Sie doch was Sie wollen!
Politisch kommen wir nicht zusammen, aber wir setzen uns gerne im 
Diskurs mit politisch Andersdenkenden zusammen, um gemeinsam die 
Beste Lösung für alle zu finden. Gehen Sie wählen und fördern Sie die 
Demokratie!

NEIN / reicht mir nicht

JA

BLO wählen!
Alle sind immer dafür, aber irgendwie passiert es doch nicht – BLO wird sich dafür 
einsetzen, dass die Versprechen der anderen auch umgesetzt werden: die Stadt 
muss stärker von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen, Miethaien muss durch 
Förderung von nicht-Profit-orientierten Eigentumsformen (z.B. Genossenschaften) 
Einhalt geboten werden.

BLO wählen!
All die genannten Themen tragen dazu bei, dass Ulm eine lebenswerte Stadt bleibt – der TOP-
Standortfaktor für Ihr Unternehmen, denn hier wohnen und arbeiten die Menschen gerne!

NEIN / reicht mir nicht

JA

BLO wählen!
Ob Theater, Museum, Gleis44 oder Musikverein, ob SSV 1846 oder SV Jungingen: wir setzen auf die 
Erhaltung der Ulmer Vielfalt, erschwinglich und gut erreichbar für alle. Wir wollen auch die lokalen 
und kleinen Vereine und Initiativen erhalten und fördern und setzen auf Breitensport vor Ort.

BLO wählen!
In unseren Reihen befinden sich Ärzt*Innen und Oberärzt*Innen und Angehörige von 
Pflegeberufen. Wir wissen wo es drückt. Insbesondere selbstbestimmtes Leben im Alter sehen wir 
als wichtige kommunale Gestaltungsaufgabe. Dazu gehören Nahversorgung, altersgerechte 
Mobilität, altersgerechte Wohnangebote.

JA

JA

JA

NEIN / reicht mir nicht

NEIN / reicht mir nicht

NEIN / reicht mir nicht
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