
Weil der Stadt, 4. Juni 2020 
 
 
Pressemitteilung 
 
Kandidatur als Bürgermeister von Weil der Stadt: Dr. Alexander Schopf 
stellt sich vor 
 
Gutes erhalten, Neues schaffen, gemeinsam gestalten!  
 
Die Bürgerinnen und Bürger von Weil der Stadt, Merklingen, Schafhausen, Münklingen und 
Hausen an der Würm, wählen am 2. August einen neuen Bürgermeister. Dr. Alexander 
Schopf bewirbt sich für dieses verantwortungsvolle Amt. 
 
Diese Kandidatur in Weil der Stadt ist für ihn persönlich etwas ganz besonderes und eine 
bewusste Entscheidung von Herzen, so Alexander Schopf. 
 
Mit dem Familienunternehmen „Druckerei Schopf GmbH“ in Gerlingen hat er 
Geschäftssinn und Verständnis für die Bedürfnisse des Mittelstands erworben. Seine Mutter 
Irmgard Schopf hat ihn mit ihrem langjährigen Engagement als Stadträtin von Gerlingen 
schon von klein zu bürgerschaftlichem Engagement inspiriert. 
 
Für die in seinen Augen lebens- und liebenswerte Stadt Weil der Stadt mit ihren Ortsteilen hat 
er zahlreiche Ideen auf der Agenda, die unter den Schwerpunkten Bildung, Digitales Rathaus, 
Einkaufsmöglichkeiten und Gewerbe, Erholung in der Natur, Fremdenverkehr, 
Gründerzentrum, Lebensraumgestaltung und Verkehr ihren Raum finden sollen. 
 
Bildung ist dem Kandidaten Alexander Schopf ein besonderes Anliegen: Weil der Stadt solle 
Bildungsstadt Nr. 1 im Landkreis werden, so seine Vision. Hierzu bedürfe es qualitativ 
starker und attraktiver Schulen, die den Schülerinnen und Schülern beste Zukunftschancen 
und lerngerechte Rahmenbedingungen ermöglichen. Der Neubau eines Bildungscampus steht 
ebenso auf dem Plan wie die Errichtung eines Gründerzentrums und die Ansiedlung einer 
Hochschule. „Ideen brauchen Räume“, so der Kandidat, „habe ich eine Idee, aber keine 
Garage, gehe ich dorthin und packe es an – im guten Geiste von Robert Bosch, Ferdinand 
Porsche und allen großen Erfindern aus dem Ländle – Johannes Kepler nicht zu vergessen“. 
 
Der digitale Wandel solle sich nicht nur im Bildungswesen, sondern auch im Rathaus 
widerspiegeln, argumentiert Alexander Schopf. „Ich möchte, dass Sie aufs (digitale) Rathaus 
gehen können, wann immer Sie das wollen.“ Der Schutz von Personendaten habe dabei 
oberste Priorität. Nichtsdestotrotz wisse er, wie wichtig der direkte Kontakt für Menschen ist. 
Die Digitalisierung müsse sich in den Dienst der Menschen stellen: „Der persönliche Gang 
zum Rathaus wird natürlich ohne Veränderung weiterhin möglich sein“, verspricht 
Alexander Schopf. 
 
Ein bedarfsgerechtes Angebot von Kleingewerbeflächen sei wichtig für die 
Stadtentwicklung, so Alexander Schopf. – Dies dürfe jedoch nur im Einklang mit der 
wunderschönen Natur der Stadt und Region geschehen. Er spricht sich deshalb dafür aus, mit 
den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam im Dialog eine Konzeption zur gezielten 
Ansiedlung von Dienstleistern und Gewerbetreibenden zu erarbeiten. „Der persönliche 
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Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern soll das Herzstück meiner Tätigkeit sein“, 
so Alexander Schopf. Dabei verstehe er sich als Dienstleister für die ansässigen 
Bürgerinnen und Bürger – als Sprachrohr ihrer Sorgen und Bedürfnisse. Für diesen Zweck 
stehe er nicht nur persönlich, telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung; auch ein für diesen 
Zweck eingerichtetes „Bürgerforum“ solle die Beteiligung und den Austausch der 
Bürgerinnen und Bürger an und zu den kommunalen Themen unterstützen. 
 
Als passionierter Bastler und Hobby-Handwerker kann sich Alexander Schopf etwa in 
diejenigen hineinversetzen, die sich seit nunmehr 8 Jahren nach der Wiederansiedlung eines 
Baumarktes sehnen! 
 
Weil der Stadt mit seiner malerischen Lage und heckenreicher hügeliger Landschaft, Feldern, 
Streuobstwiesen, den Sumpfauen des Würmtals, wie auch am Westrand der Gemarkung 
Tannen- und Fichtenbestand sei über alle Maße liebens- und schätzenswert. So ist es ihm ein 
großes Anliegen, den Erholungswert umweltschonend weiter zu erhöhen. Ein sicheres 
Fahrradwegenetz, Wanderwege, geologische und ökologische Lehrpfade gliedern sich 
in ein Konzept ein, das den Besuchern Identifikation mit und Information über die Region 
bieten soll. 
 
Dabei spricht sich der Kandidat jedoch klar gegen Massentourismus aus! Vielmehr soll sich 
die durch Corona umso mehr gebeutelte Gastronomie und Hotellerie wieder erholen können, 
so Alexander Schopf. „Schonender Tourismus im Einklang mit der Natur ist das, was ich mir 
für Weil der Stadt wünsche.“ Dieses „Tor zum Schwarzwald“ bringe alle Voraussetzungen 
dafür mit, dass Ausflügler auf der Durchfahrt durch die Stadt zum Verweilen eingeladen 
werden, übernachten und sich in den Lokalen der Stadt verköstigen lassen. 
 
Die liebenswerte Stadt im Heckengäu sei aber vor allem eine Region des Miteinanders der 
Generationen. Ausreichend Kinderspielplätze, Parkbänke für Senioren, Schulen mit 
Ganztagesangebot seien die Grundlage für ein lebenslanges Heimatgefühl von Jung und Alt, 
aber auch der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, meint Alexander Schopf. „Die Kirchen und 
die über 130 Vereine tragen generationsübergreifend viel zur Lebensqualität und zum sozialen 
Miteinander der Stadt bei.“ 
 
Der öffentliche Personennahverkehr lasse Weil der Stadt, Merklingen, Schafhausen, 
Münklingen und Hausen an der Würm näher zusammenrücken, so der Bürgermeisterkandidat: 
„Der ÖPNV ist für alle da und muss für alle Bürgerinnen und Bürger gute Angebote 
bereitstellen. Keiner der Ortsteile darf abgehängt werden!“ Bestehende Konzepte für das 
Stadtseniorenmobil sollen gestärkt und ein Bürgerbus-Projekt geprüft werden, so Alexander 
Schopf. Er werde sich für die Elektrifizierung der Bahnstrecke als Verlängerung der S6 nach 
Calw genauso einsetzen wie die Weiterentwicklung des Verkehrskonzeptes für den 
Kraftfahrzeugverkehr – um Weil der Stadt verkehrsberuhigter, aber auch lebendig zu 
gestalten! 
 
Zuletzt möchte Alexander Schopf noch einen Appell an die Bürgerinnen und Bürger von Weil 
der Stadt richten: „Ich bin Ansprechpartner für Ihre Anliegen – oder auch nur 
Gesprächspartner zum Austausch oder Kennenlernen! Kontaktieren Sie mich gern 
jederzeit – telefonisch, per E-Mail oder über das Bürgerforum auf der Internetseite.“ 
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Dr. Alexander Schopf ist 43 Jahre alt, Naturwissenschaftler und verheiratet. Er hat 
Erfahrungen in der Leitung von Verbänden mit bis zu 1.500 Mitgliedern und engagierte sich 
vielseitig und parteiübergreifend im Landkreis Ludwigsburg und darüber hinaus. Seine 
politischen und wissenschaftlichen Erfahrungen ließen ihn zum Spezialist in den Bereichen 
Umwelt, Energie, Digitalisierung und Bildung und Experten in Bau- und 
Sanierungsprojekten werden. Während seiner langjährigen leitenden Tätigkeit in der 
Geschäftsführung des Familienunternehmens Druckerei Schopf GmbH gewann er 
Expertise in Öffentlichkeitsarbeit und dem Marketing. Seine Ehefrau Dr. Julia Schopf-
Ringwelski ist Lehrerin an einer beruflichen Schule und Dozentin einer privaten Hochschule. 
Beide wohnen derzeit gemeinsam in Baden-Baden. 
 
„Für die Wahl zum Bürgermeister am 2. August bitte ich Sie um Ihr Vertrauen und Ihre 
Stimme. Ich freue mich, Sie schon vorher auf meiner Internetpräsenz 
https://www.alexander-schopf.de und dem dort bereits eingerichteten Bürgerforum 
begrüßen zu dürfen! Herzlichst, Ihr Alexander Schopf“ 
 
 
Kontakt: 
Dr. Alexander Schopf 
Pariser Ring 3 
76532 Baden-Baden 
Telefon: +49 7221 7790424 
E-Mail: post@alexander-schopf.de 
URL: https://www.alexander-schopf.de 
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