
Winnender Mädleswahl 2020 

Bewerbungsphase:  1. Januar bis 20. Februar 2020 

Infoveranstaltung für alle Kandidatinnen: Freitag 6. März 2020 

Interne Wahl des Winnender Mädles: Freitag, 3. April 2020 

Vorstellung der Kandidatinnen Winnender Zeitung: zwischen 20. März und 2. April 2020 

Offizielle Kür und Vorstellung: Sonntag, 3. Mai 2020 – im Rahmen des Winnender Wonnetags 

 

Welche Aufgaben hat das Winnender Mädle? 

Das Winnender Mädle ist die charmante Botschafterin unserer Stadt und repräsentiert Winnenden 

gemeinsam mit unserem Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth. Das geschieht zum Beispiel auf 

Bildern oder bei Großereignissen in Winnenden bei denen sowohl der Oberbürgermeister als auch 

das Winnender Mädle gemeinsam auf der Bühne stehen. Aber keine Angst – hier werden keine 

langen Reden erwartet – für den Faßanstich am Winnender City Treff solltest Du aber gewappnet 

sein  Als Winnender Mädle wirst du vorab immer umfangreich informiert, sodass du bestens 

Bescheid weißt, was auf Dich zukommt. 

Welche Veranstaltungen sollte das Winnender Mädle auf alle Fälle wahrnehmen?  

3 Veranstaltungen gilt es fest im Jahreskalender zu reservieren. Den Neujahrsempfang im Januar, den 

City-Treff im Juli und natürlich den Winnender Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende. 

Weitere Veranstaltungen wie beispielsweise die Winnender Weintage, der Wonnetag und der 

Herbstmarkt sind weitere Events, bei der das Winnender Mädle je nach eigenem Wunsch dabei sein 

kann. 

Welche Voraussetzungen gibt es? 

Um Winnender Mädle zu werden ist vor allem eines wichtig: Einen guten Eindruck zu hinterlassen. 

Sympathie steht über allem und ist eine Grundvoraussetzung für das Winnender Mädle. Ansonsten 

heißt es einfach: „Sei du selbst“! Wir suchen ein charmantes, sympathisches und fröhliches Mädle 

das sich mit Winnenden identifiziert und stolz auf seine Stadt ist.  

 

Es gibt aber ein paar wenige Voraussetzungen um an der Wahl teilnehmen zu dürfen: 

- du musst weiblich sein.  

- du solltest zwischen 16 und 25 Jahre alt sein.  

- dein Wohnort muss in Winnenden oder in einem Winnender Stadtteil liegen.  

Wenn du nur an den vorherigen Wahlen teilgenommen hast ohne zu gewinnen, darfst du 

selbstverständlich gerne wieder antreten.   

Was gibt es für die Gewinnerin? 

Die Gewinnerin darf sich darauf  freuen während Ihrer Amtszeit von zwei Jahren einen 1er BMW vom 

Autohaus Mulfinger gestellt zu bekommen. Außerdem gibt es ein neues iPad Air 2019, sowie eine 

professionelle Social Media Schulung. Von der Volksbank gibt es ein Sparbuch mit 500€ und ein 

professionelles Fotoshooting für die Gewinnerin. Aber auch die  2. und 3. Platzierte dürfen sich auf 

ein Trostpflaster in Form eines Sparbuchs mit 300€ und 100€ freuen. Außerdem kannst du während 



deiner Amtszeit als Mädle wichtige Kontakte knüpfen, die dir später im Berufsleben weiterhelfen 

können. 

Na, überzeugt? Dann bewirb dich noch heute online - wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

Wie läuft das mit dem Kleid? 

Das Winnender Mädle und ihr Mädleskleid gehören zusammen wie Tim und Struppi, wie Winnenden 

und sein Marktplatz. Allen ist ja bekannt, dass das Winnender Mädle in einem Kostüm auftritt, das an 

historische Vorbilder angelehnt ist. Genau so individuell wie die einzelnen Winnender Mädle sind, 

genau so individuell sollte auch ihr Kleid sein! Daher wird euch kein Kleid zugewiesen, sondern ihr 

dürft bei der Erstellung des Kleids aktiv mitwirken. Das Kleid dürft ihr dann zu euren Auftritten als 

Winnender Mädle stets tragen. 

Wie läuft die Wahl ab? 

Die Wahl wird nicht öffentlich am Freitag den 3. April 2020 stattfinden. Es wird lediglich eine Art 

„Casting“ vor einer Jury geben. Diese setzt sich aus Leuten zusammen die Unmittelbar etwas mit der 

Mädleswahl zu tun haben. Natürlich dürft ihr eigene Freunde und Verwandte zur Wahl mitnehmen.  

Ganz ohne Außenwirkung kann die Mädleswahl natürlich nicht ablaufen. Ihr werdet vor der Wahl in 

der Zeitung vorgestellt und die Wahl selbst sowie alle weiteren Abläufe werden auch in der Zeitung 

publik gemacht.  

Wie bewerbe ich mich? 

Die Bewerbung ist ganz easy und schnell erledigt: Du füllst die Onlinebewerbung aus und sendest sie 

ab. Dabei darfst du nicht vergessen mindestens 3 Bilder von dir mitzuschicken. Wenn du dich 

beworben hast wird es einen Termin geben, an dem dir nochmal erklärt wird, was auf dich zu kommt 

und welche Termine noch anstehen.  

Geplant ist hierfür der 6. März ab ca. 16 Uhr. Bitte halte Dir den Termin wenn möglich frei. 

Außerdem wird es noch ein Interview mit der Zeitung geben, welches dort auch veröffentlicht wird. 

Natürlich kannst du aber auch immer bei uns anrufen, wenn du noch Fragen hast. 

 

Solltest du noch weitere Fragen haben, zögere nicht und ruf uns einfach an, Frau Ann Kristin Fischer, 

Verein „Attraktives Winnenden“, unter der Telefonnummer 07195 – 13 311 oder schreibe eine Mail 

an attraktives@winnenden.de.  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

 


