
 

Sehr verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

unser Projekt „Schulstandortentwicklung Walddorfhäs-
lach” wurde meinerseits im vergangenen Jahr beim 
Wettbewerb „Kommunale Leuchtturmprojekte 
2014/2015” des Staatsanzeigers Baden-Württemberg 
angemeldet und hat mit der Veröffentlichung in der 
Staatsanzeiger-Ausgabe am 28.11.2014 die Wettbe-
werbsteilnahme bestanden. Am 25. Juni 2015 steht die 
mit jeweils 4‘000 € je Projekt dotierte Preisverleihung für 
die 5 besten Projekte der insgesamt 97 eingereichten 
Bürgerbeteiligungsmaßnahmen an. Maßgebend hierfür 
wird ein bis zum 15. April 2015 mögliches Online-
Abstimmungsverfahren  
unter www.staatsanzeiger.de/leuchttuerme sein, wes-
halb wir Sie um Ihre diesbezügliche Unterstützung 

bitten. Auf dieser Webseite werden alle 97 Projekte in tabellarischer Form präsentiert. Das Wald-
dorfhäslacher Projekt hat die Projektnummer 60 und kann durch die Sortierungsfunktion nach 
Gemeindenamen hierbei schnell gefunden werden (Aktivierung „Ort“ durch Anklicken = Sortierung 
erfolgt alphabetisch). Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen sehr herzlich, stehen Ihnen bei wei-
teren Fragen und für Gespräche gerne zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I h r e  S i l k e  H ö f l i n g e r ,  B ü r g e r m e i s t e r i n   
 
 

Verleihung des European-Energy-Award am 24.02.2015 in der Gottlieb-
Daimler-Schule in Sindelfingen durch Herrn Umweltminister Untersteller  
 

Bilder: Herr Minister Franz 
Untersteller überreicht Frau 
Bürgermeisterin Silke Höflin-
ger die EEA-Stehle und -
urkunde und das Auszeich-
nungsschild. Auf dem zweiten 
Bild mit dabei Frau Gemein-
derätin Eggensperger und 
Herr Gemeinderat Alter (bei-
de rechts) sowie Herr Käm-
merer Fabian Schäufele.   

 

Die Gemeinde Walddorfhäslach ist die erste EEA-zertifizierte Gemeinde im Landkreis Reutlingen und über-
nimmt damit eine Vorbildfunktion. Am 24.02.2015 hat die Preisverleihung stattgefunden. Der Gemeindena-
me wurde auf Preisstehle und -urkunde richtig geschrieben, allerdings nicht auf dem Auszeichnungsschild. 
Bürgermeisterin Silke Höflinger nimmt es gelassen: „Wichtig ist, daß wir die Zertifizierung erfolgreich be-
standen haben. Alles andere ist heilbar.“ Die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg hat 
bereits ein neues Schild bestellt. Weitere Informationen über den EEA folgen.  
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