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VORWORT

maik stefan Braumann,
Cdu-stadtverbandsvorsitzender

LieBe mitgLieder
und freunde
der Cdu LudWigsBurg,
im nächsten Jahr sind Landtagsund Bundestagswahlen in unserem
Land.UnserLandtagswahlkreisLudwigsburg wird derzeit nicht mehr
von der CDU geführt. Das müssen
wir wieder ändern. Ob wir die Wahl
imkommendenMärzwiederfüruns
entscheiden können, werden die
nächsten Monate zeigen. Über viele
JahrehinwegwurdendieGemeinden
Asperg,Kornwestheim,Ludwigsburg,
Möglingen,RemseckamNeckarund
Tamm, verlässlich und kompetent
vonderCDUmitunseremLandtagsabgeordneten Klaus Herrmann vertreten. Gemeinsam konntenwirviel
für den Wahlkreis erreichen. Daran
wollen wir und unserere hervorragende Kandidatin, Prof. Dr. Andrea
Wechsler,anknüpfen.Mitüberwältigender Mehrheit wurde sie bei der
Wahhlkreismitgliederkonferenz nominiert. Auch die Nominierung von
PStS Steffen Bilger AnfangSeptemberfürdieBundestagswahlimkommenden Jahr fand großen Anklang.
Andie80stimmberechtigteMitgliederwareninderGerlingerStadthalle
anwesend und haben unseren VertreterinBerlinfürseineunermüdlicheArbeitzuRechtmiteinemexzellenten Ergebnis belohnt. Die große
Teilnahme und Durchführung einer
solchenVeranstaltung ist nicht einfach. Ein besonderer Dank geht an

www.cdu-ludwigsburg.de

dieser Stelle an die KreisgeschäftsstelleundihreHelfer!InZeitenvon
Corona auch keine Selbstverständlichkeit:wederdiehoheTeilnehmerzahl, noch die Öffnung der Halle in
derFerien-undCoronazeit!
ZusammenmitunseremKreisvorsitzendenRainerWielandhabenwirIhnen im August einen mehrseitigen
Briefgeschickt.Wirhabenlangezusammenmitmeinenbeidenstellvertretenden Vorsitzenden darüber
nachgedacht, ob jetzt die richtige
Zeit dafür ist.Wir denken:Ja, denn
es geht nicht nur um finanzielle
Aspekte,sondernauchumeineBestandsaufnahme, wowirstehenund
einen Ausblick, wie wir uns für die
kommenden Jahre aufstellen müssen. Ich möchte so weit gehen zu
sagen:DerKurswirdneubestimmt,
spätestens Ende Dezember beim
Bundesparteitag.
Corona als ChanCE
zur VErändErung?
Die Digitalisierung wird in Zukunft
nebenunserenbisherigenFormaten
bei der Öffentlichkeitsarbeit eine
besondere Rolle spielen. Erste
Schritte haben wir mit dem DigitalTalk mit Ministerin Dr. Susanne Eisenmann gemacht,weitereFormate,
wiezumBeispielVideoszumThema
„Innenstadtrundgang mit OberbürgermeisterDr.MatthiasKnecht“und
Reisenin„ZeitenvonCorona“mitDr.
UschiTraubundDr.KarlinStarkwerdenfolgen.
Viele Menschen haben die Ordnung
und die Struktur weitergeführt und
Kräfte mobilisiert. Herzlichen Dank
dafür!Jetztgehtesdarum,dasgewonneneVertraueninderKrisenicht
zuverlieren.Dafürbrauchenwirdie
richtigen Konzepte. Bildung, Wirtschaft und Sicherheit stehen dabei
ganzobenaufderTo-Do-Liste.
GeradeinZeitenderCorona-PandemiebrauchtesdierichtigenStrategien,umwiederProduktivitätinZukunfterreichenzukönnen.Nichtnur
für große Konzerne, sondern auch
fürdenMittelstand.Jetzthabenwir

die Chance, wo Nachholbedarf ist,
Dinge zu verändern und zu verbessern.
UmArbeitundKindergutmiteinander vereinbaren zu können, muss
das Familienleben mit dem Berufsleben zusammengebracht werden.
Attraktive Angebote müssen dabei
imVordergrund stehen. DerVernetzungvonSchulen,ElternundUnternehmen kommt dabei eine besondere Rolle zu. Die Digitalisierung
nimmtzumGlückFahrtauf.Dasist
gut.NichtnurdieWirtschaftunddie
Verwaltung, auch der Bildungsbereichmüssendavonprofitieren.
VerantwortungfürFamilieundBeruf.
Arbeiten, Kinder haben, sich in der
Freizeiterholen,sichbildenkönnen,
das Familienleben pflegen dürfen –
dasmussdochmöglichsein.Esgibt
bereitsattraktiveAngebote,aberdie
Hälfte der Gesellschaft muss daran
auchteilhabenkönnen.
Die Gleichstellung von Vätern müssenwirindenBlicknehmen,nurso
gehtdieGleichstellungderFraueinher. Die ersten richtigen Schritte
sind gemacht. In der Coronazeit im
ersten Halbjahr haben wir gesehen:
wennAngebotenichtmehrfunktionieren,fallenwiederviele zurück in
traditionelleMuster,diewirdachten,
schonlängstüberwundenzuhaben.
AllesollenChancenhaben,sichgut
zuentwickeln.
Objungoderalt,mittellosodervermögend,schöpferischoderideenlos:
vielemachensichGedanken,wiewir
miteinander gut leben können und
welche Rahmenbedingungen es dafür braucht. Dafür gibt es kein Patentrezept.Jedervonunskannund
musseinenBeitragdafürleisten,sodass wir mit Zuversicht unseren
Blicknachvornerichtenkönnen.
LassenSieunsgemeinsamalsCDU
diese Herausforderungen angehen,
unsereWählererwartendasvonuns.
HerzlicheGrüße
Ihr

MaikStefanBraumann
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Cdu lädt zum digital-talk mit
Cdu-spitzEnkandidatin dr. susannE EisEnmann
stadtverBand LudWigsBurg trifft siCh im „goLdenen pfLug“
Fast 5.500 Personen erreichte der
CDU-Kreisverband mit seinem digitalen Gesprächsforum, zu dem die
CDU-Spitzenkandidatin und Kultus-
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ministerin von Baden-Württemberg,
Dr. Susanne Eisenmann, eingeladen
war. Moderiert vom Landtagsabgeordneten Fabian Gramling und der

stellvertretenden Kreisvorsitzenden
Elke Kreiser, diskutierte Eisenmann
fast1,5StundenmitdenZuschauern
imNetz.

www.cdu-ludwigsburg.de

STADTVERBANDAKTUELL

nopper für stuttgart
die oB-Wahl in stuttgart findet am 8. november 2020 statt. in die amtszeit des nächsten
oberbürgermeisters in stuttgart fällt die fertigstellung und eröffnung von stuttgart 21.
Wir hoffen, dass stuttgart dann von CduKandidat frank nopper vertreten wird.

DieswarAnlassfürdenCDU-StadtverbandLudwigsburg,seineMitgliederzurgemeinsamenDiskussionmit
Susanne Eisenmann in den „GoldenenPflug“inPflugfeldeneinzuladen.
Christian Köhle und seine MannschafthattenschonErfahrungenmit
solchen Veranstaltungen und boten
in der Corona-Zeit die passenden
Voraussetzungen. Begrüßt wurden
die interessierten Mitglieder vom
CDU-Stadtverbandsvorsitzenden
Maik Stefan Braumann. Da sich der
BeginnderDiskussionwegenkleinerer Probleme etwas hinauszögerte,
gabesschoneinenregenGedankenaustausch der anwesenden CDUFreunde. Einige berichtetenvon gutenErgebnissenbeimHome-Schooling,derSchuledaheim,mancheberichtetenaberauchvoneinigenProblemenbeiderHandhabungdesUn-

www.cdu-ludwigsburg.de

terichtszuHause.Eskamanscheinendimmerdaraufan,wieguteine
Schule–oderbesserdasKollegium
–aufdieSituationreagierenkonnte.
Manche Schulen hatten Ähnliches
schon geplant und auch durchgespielt, andere erwischte es völlig
kalt, sozusagen aus dem Stand.
Konsensaberwar,dassesimLaufe
der Zeit immer besser wurde, weil
sich beide Teile, Schule und Schüler/Eltern,immerbesserdaraufeingestellthatten.
Bei ihrer Einführung machte Dr. Eisenmann klar, dass die letzten Monate für niemand einfach gewesen
seien. Wichtig und im Mittelpunkt
stehefürsieaberstetsdieGesundheitderMenschenunddiesleitesie
in ihren Entscheidungen. Sie führte
die Hilfsprogramme aus, die meist
auf Initiative der CDU auf den Weg
gebrachtwurden,underläuterteihre
EntscheidungeninSachenSchulpolitik.
Zum Schutz von Kindern, Lehrern
und Eltern habe es keine andere
Möglichkeit gegeben, als Schulen
undKitaskomplettzuschließenund
erst schrittweise wieder zu öffnen.
Klarwar,dassmankeinKindzurücklassen wollte, deshalb blieb in diesemSchuljahrauchkeinKindsitzen
und auch im kommenden Schuljahr
würdendieLerninhalteangepasst.In
denSommerferienwürdenNachhilfeprogrammefürdieKinderangeboten, die mit dem selbstständigen
Lernennichtklargekommensind.
Die Facebook-Zuschauer tauschten
sich in den Kommentaren intensiv
ausundschicktenFragenindieDis-

kussionsrunde, die von Fabian
Gramlingstellvertretendvorgetragen
wurden.
Ein spannender und informativer
Abend, der trotz erster technischer
Störungen ein voller Erfolg war. Die
CDU möchte auch in Corona-Zeiten
präsent und ansprechbar sein. Ein
FormatwiedieFacebook-Diskussion
warfürdieParteietwasNeuesaber
eine Erfahrung, die ausgebaut werdensoll.AuchkünftigsollenFormatedieseroderinähnlicherArtangebotenwerden.
Nach der Veranstaltung unterhielt
mansichim„GoldenenPflug“noch
über einige andere Themen. Man
merktedenMitgliederndeutlichan,
dass sie froh waren, wieder einmal
untereinanderdieGedankenaustauschen zu können. Auch der VorsitzendederCDU-Gemeinderatsfraktion, Klaus Herrmann, konnte zu diversen stadtpolitischen Themen
Stellung nehmen,wie dietechnisch
verunglückte Busspur in der
Schlossstraßeunddierechtwillkürlichen Tempo-40-Zonen waren Teil
derDiskussion.
WersichdieDiskussion
anschauen möchte
kanndieseunter
https://youtu.be/
-Y w W S f X f 5 2 k
finden.
Isabel Kling,
Pressereferentin CDU-Kreisverband
Reiner v. Bronewski,
Pressesprecher CDU-Stadtverband
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heiderose henssler-Wolf mit oB dr. Knecht.

ein gern gesehener gast im senioren-heim:
oberbürgermeister dr. matthias Knecht wird
von heimleiter Bernhard Wandel begrüßt.

kaFFEE-naChmittag mit dEn Cdu-FrauEn
BesuCh im geroK-/gesChWister-CLuss-heim
JedesJahrgestaltendieFrauender
CDU Ludwigsburg mit der Leitung
der Stiftung Evangelische Altenheime Ludwigsburg einen Kaffeenachmittag.Esistbereitsseit1990Tradition, die unsere ehemalige Ministerin,Landtags-undBundestagsabgeordnete, Frau Annemarie Griesinger,
eingeführthatundwelchedieFrauenderCDUauchweiterhinbeibehaltenmöchten.
IndiesemJahrhabendieFrauendazu sehr gerne wieder die beliebten
selbstgebackenen Kuchen mitgebracht und, als besonderer Gast,

konnte der neu gewählte Ludwigsburger Oberbürgermeister, Dr. MatthiasKnecht,begrüßtwerden.
ImDialogmitdemHeimleiter,BernhardWandel,erzählteDr.Knechtvon
seiner besonderen Beziehung zum
Cluss-Heim, denn einst war seine
Großmutter Bewohnerin in diesem
Heim und durch seine Besuche
konnteereineengepersönlicheVerbindung aufrecht erhalten. Sein
DankgaltauchderälterenGeneration, die ihn im Wahlkampf so zahlreichunterstützthatte.InseineninteressantenRedebeiträgenberichte-

teerüberaktuelleThemenausLudwigsburg und dievielfältigenAufgabenderKommunalpolitik.
DieVolkslieder,diedieHeimbewohner an ihre Jugendzeit erinnerten,
wurden von unserer Pianistin auf
dem Klavier begleitet. Es war gut,
dassdieLiedertexteverteiltwurden,
sokonntenwiralleVersemitsingen.
DieFrauenderCDU,diezumGelingendieseskurzweiligenNachmittags
beigetragenhaben,bekamenvonder
HeimleitungeinewunderschöneRosealsDanküberreicht. 
Heiderose Henssler-Wolf

nEuE
digitalE
FormatE
GesundheitlicheFragenzuReiseninZeiten von Corona beantworteten Ihnen
diebeidenMedizinerinnen Dr. Uschi
Traub und Dr. Karlin
Stark. Demnächst
auf Facebook "CDU
Ludwigsburg" und
www.cdu-ludwigsburg.de.
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armin Klotz mit aufmerksamen zuhören im
„urigen“

dr. edith Klünder im Kulturzentrum

stadtrat armin klotz zu Baustandards
montagstreff im „urigen“
Zum monatlichen Montagstreff traf
mansichinderGaststätte„ZumUrigen“ mit dem Ludwigsburger CDUStadtratArminKlotz.
Hauptthema des Abends waren die
völligimmermehrausuferndenund
überzogenen Baustandards, die in
LudwigsburgEinzuggehaltenhaben.
Anstatt mit dem öffentlichen Geld
sparsam umzugehen, werden die
Anforderungen an öffentliche Bauten immer höher geschraubt. Nicht
alles was möglich ist, muss aber
auch realisiert werden. Nicht jedes
wünschenswerte Detail muss auch
umgesetzt werden. Für öffentliche
Gebäude müssen auch einfach die
normalen Standads ausreichen, so

Klotz, hier geht es um unser aller
Geldunddakannmannichteinfach
jedestolleDetaileinbringen.
Als Beispiel nannte er unser NachbarlandFrankreich.Dortwürdeauch
oftbeiSporthallenbautenoderähnlichenProjekten,diekompletteWasserinstalation über Putz ausgeführt.
Im Keller bräuchte man dort keine
Verkleidung. Was den Nebeneffekt
habe, dass man defekte Rohre viel
schneller ausmachen könnte und
wesentlich kostengünstiger reparierenkönnte.
DasesbeiSporthallenauchmitAugenmaßgehenkann,zeigteindeutig
die neu gebaute Sporthalle an der
Grundschule in Hoheneck. Hier hat

stadträtin dr. Edith klündEr
zur situation dEs handEls
montagstreff im KuLturzentrum
Dr.EdithKlündersprachbeimCDUMontagstreff im Kulturzentrum. Die
Situation des Handels und die Erreichbarkeit waren dabei Schwerpunktthemen.
ImVergleichzuanderenStädten,ist
derKaufkraftzuflussinLudwigsburg
deutlich höher. Ludwigsburg steht

www.cdu-ludwigsburg.de

überdurchschnittlichgutda!66ProzentderKundenvonaußenkommen
allerdingsmitdemAuto,wenigerals
9ProzentLudwigsburgerfahrenmit
demAutoindieStadt.
WasBesuchernbesondersgefällt,ist
die städtebauliche Qualität sowie
derMarktplatz.„DieVisionenfürein

man auf kostspielige Details im Inneren oder aufwendige äußere Gestaltung verzichtet und zum Festpreis über einen Bauträger eine absolutfunktionsfähigeHalleohnedie
üblicherweise steigenden Kosten
hingestellt.DieSchulewieauchder
örtliche Verein, die Kultur- und
SportvereinigungHohenecksindmit
derHalleabsolutzufrieden.Diesbestätigte auch der Vorsitzende der
KSV und Stadtteilausschussmitglied
Lothar Willner. Die Halle erfülle
sämtliche Anforderungen, die seitens der Benutzer benötigt werden!
So funktioniert der sorgsame Umgang mit Steuergeldern, meinte der
StadtratArminKlotzabschließend.<

modernes Ludwigsburg dürfen wir
nichtausdenAugenlassen.Wirbenötigen einen städtischen Konsens.
Gleichzeitig muss die Innestadt immerwiedererneuertwerden“,soDr.
Klünder.
„Das Parken sei insbesondere ein
Problem der Samstage, der verkaufsoffenenSonntagesowieinder
Weihnachtsmarkzeit. BequemlichkeitspieleaucheineRolle,wennviele die Parkhäuser nicht benutzen
unddirektaufdemMarktplatzparkenwollen.WiralsCDUwollenüberzeugen,stattverbieten“,wardasResümeevonDr.Klünder. <
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rainer Wieland begrüßt die Cdu-Kandidatin
im Wahlkreis 12 Ludwigsburg für die Landtagswahl, prof. dr. andrea Wechsler.

der szadtverbandsvorsitzende eröffnet den
montagstreff.

rainEr WiEland BEi ErstEn montagstrEFF
naCh dEm shut doWn
„gemeinsam. europa Wieder starK maChen“
Zum ersten Montagstreff des CDUStadtverbandeskamkeingeringerer
als der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Rainer Wieland.
Deutschland übernahm am 1. Juli

8 TreffpunktOktober2020

2020denVorsitzderRatspräsidentschaft von Kroatien, welches seine
Sache als jüngstes Mitgliedsland
sehrgutgemachthabe,soWieland.
„Gemeinsam. Europa wieder stark

machen“, so lautet das Motto der
deutschenEU-Ratspräsidentschaft.
Auf der Agenda steht mehr Klimaschutz,mehrDigitalisierungundvor
allem mehr Selbstbewusstsein gegenüber China. Corona hat diese
wichtigen Vorhaben etwas in den
Hintergrundgedrückt.Zunächstbemühe man sich jetzt um das Corona-KrisenmanagementunddieUmsetzung einer koordinierten ExitStrategie.Konkretgeheesauchum
die Stärkung des EU-Katastrophenschutzverfahrens und die Diversifizierung von Lieferketten. Vorrangig
sei dies bei den Arzneimitteln und
Medizinprodukten.„Diesentscheidet
darüber,obwirgestärktausderKrisehervorgehenwerden“,soWieland.
AberauchweiterewichtigeThemenbereichesprachderEuropaabgeordnete an diesem Abend an. Wichtig
seiauchderAusbauderNetzkapazitäten im ländlichen Raum, die EURahmenbedingungen für nationale
Mindestlöhnebzw.nationaleGrundsicherungssysteme. Ebenso ein gemeinsamesKonzeptfürdienachhaltigeFinanzmarktarchitekturundein
gemeinsamesEuropäischesAsylsystem.EsgibtnochvieleweitereThemen, die Deutschland versuchen
wird,inderRatspräsidentschaftvoranzubringen.rvb
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maik stefan Braumann bei seinen einführenden Worten.

auch der oB begrüßt die teilnehmer.

innEnstadtrundgang mit oB dr. matthias knECht
ein fiLmteam BegLeitet die Cdu quer durCh die stadt
Start- und Treffpunkt war der Rathaushof. Hier ging es um die NeukonzeptionderBürgerdiensteinder
Wilhelmstraße.Weitergingesdurch
den Rathausgarten zur Seestraße
und zurWilhelmstraße beimArsenalparkplatz.Themawarhierderzukünftige Arsenalpark und das
Staatsarchiv. Von hier machte man
sich auf den Weg zum Schillerplatz
vor die Kreissparkasse zum Weltsparschwein, wo über die geplante
Veränderung der Gestaltung des
Arealsgesprochenwurde.Dannsah
mansichdieSchulgasseanunddie
zukünftigeAusfahrtderKSKTG.Danach ging es über die Gartenstraße
in die Schillerstraße zum Neubau
derKreissparkasseaufdemehemaligenRegele-Areal.ÜberdieSchillerstraße und Bahnhofstraße erreich-

die gruppe am arsenalplatz …

www.cdu-ludwigsburg.de

ten die Teilnehmer das Bahnhofsareal vor der Musikhalle. Die AuffrischungdesBahnhofsunddesBusbahnhofs war ein Thema, wie auch
die Stellplätze der Taxen. Über die
Alleenstraße, Solitudestraße und
Synagogenplatz erreichte man dann
die Stadtbadmensa. Den SchlußpunktbildetederAkademiehof. rvb

Kompetente führung: oB dr. matthias Knecht.

im gespräch: andreas holzwarth (li.) und

sobald der film fertig ist, wird dies über un-

Klaus herrmann.

sere homepage und facebook veröffentlicht.

… und vor dem Bahnhof.
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andrea Wechsler bei ihrer vorstellung.

die nominierte Landtagskandidatin, andrea
Wechsler, und ihr zweitkandidat, steffen
Kirsch, Cdu-stadtverbands- und Cdu-fraktionsvorsitzender im gemeinderat remseck.

Cdu im WahlkrEis ludWigsBurg ziEht mit EinEr
starkEn Frau in dEn landtagsWahlkampF
prof. dr. andrea WeChsLer möChte das mandat Wieder zurüCKhoLen
Die CDU-Mitglieder im Wahlkreis
LudwigsburghabenamSamstagdie
Weichen für die kommende Landtagswahlgestellt.Die43jährigeLudwigsburgerin, Dr. Andrea Wechsler,
sollimkommendenMärzdasDirektmandat für die Christdemokraten
zurückerobern.
Mund-Nasen-Schutz,DesinfektionsmittelundAbstandhalten,daswaren
die Regeln für die 81 Mitglieder der
CDU aus Ludwigsburg, Kornwestheim, Remseck, Asperg, Möglingen,
und Tamm, die am Samstag nach
Pflugfelden in die Bürgerhalle gekommen waren, um die Kandidaten
fürdiekommendeLandtagswahlzu
wählen. Nachdem das Landtagsmandat bei der letzten Wahl 2016
leider verloren ging, soll sich das
2021 wieder ändern. Zwei Männer
undeineFrauhattensichbeworben,
um als Kandidat/in die CDU in den
anstehenden Wahlkampf zu führen.
Neben der Juristin Prof. Dr. Andrea
Wechsler hatten sich Jens Wätjen,
Medienexperte aus Korntal-Münchingen,undHelgeHajek,UnternehmensberaterausKornwestheim,beworben.Währenddiebeidenmännlichen Kandidaten als „Neulinge“ in
derPartei,wiesiesichbezeichneten,
aufThemenwieKommunikation,Jugendliche und „kein weiter so“ ge-
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setzthaben,präsentierteDr.WechsleralserfahreneCDU-PolitikerineinenklarenPlan,wiesiealsAbgeordnete den Kreis Ludwigsburg vertretenwürde.
VierSchwerpunktestelltedieMutter
vonzweiKindernindenFokus:Bildungspolitik, Wirtschaftspolitik, Innen-,Justiz-, und Rechtspolitik und
die Hervorhebung der christlichen
Werte,diesieklarvertrete.Seit2013
arbeitetDr.WechsleralsProfessorin
für Wirtschaftsprivatrecht an der
Hochschule Pforzheim und ist als
Wissenschaftlerin auch Mitglied der
Verbraucherkommission
BadenWürttemberg.DurchihreArbeitund
ihreunterschiedlichenFunktionenin
der Politik und in der Wirtschaft
bringt Andrea Wechsler ein breites
Netzwerk und eine große berufliche
und persönliche Lebenserfahrung
mit, die sie nun für die Bürger im
Wahlkreis, die Partei im Wahlkampf
und, so ihr Ziel, auch im Landtag
einsetzenwill. Eine besondere Herausforderung sieht Dr. Wechsler in
denFolgenderCorona-Krise,diegemeistertwerdenmüssen.
Neben ihren Schwerpunktthemen
machte die Ludwigsburgerin klar,
dass auch die Querschnittsthemen
wie Klimaschutz und Digitalisierung
Aufgaben seien, die in allen Politik-

bereichen eine Rolle spielen müssen,dafürsetzesiesichein.
BeideranschließendenWahlwardie
Haltung der anwesenden Mitglieder
eindeutig,sienominiertenDr.Andrea
Wechslermit72von79abgegebenen
Stimmenunddamit91,1Prozentals
Kandidatin für die Landtagswahl
2021. „Ich nehme die Nominierung
und die Herausforderung an, vielen
Dank“, kommentierte sie dieses
überzeugendeErgebnis.
AuchderZweitkandidat,dersichzur
Wahlstellte,istinderCDUkeinUnbekannter.DerCDU-Vorsitzendeaus
Remseck und dortige Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Steffen
Kirsch,wurde mit 94,6 Prozent und
70 von 74 Stimmen gewählt. GemeinsammitDr.Wechslerwirderin
den kommenden Monaten in den
Wahlkampfgehen.Beidewollenversuchen, das Direktmandat wieder
von den Grünen zurückzuerobern
undkündigeneinenengagierten,die
Mitglieder einbindenden Wahlkampf
an.„Wirwerdenunsindenkommenden Monaten oft sehen, ich werde
vielpräsentseinundfreuemichdarauf“, betonte Dr. Wechsler zum
SchlussderVeranstaltung.
Zu den Gratulanten gehörten zahlreiche Ehrengäste,wie der BundestagsabgeordneteundParl.Staatsse-
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kretär, Steffen Bilger, die LandtagsabgeordnetenKonradEppleundFabianGramling,derehemaligeWahlkreisabgeordnete von Ludwigsburg,
Klaus Herrmann, sowie der CDUKreisvorsitzendeRainerWieland,der
die Versammlung leitete. Zu Beginn
derNominierunghatteessichOberbürgermeister Dr. Matthias Knecht
nicht nehmen lassen, den KandidatenvielErfolgzuwünschenundeine
guteZusammenarbeitanzubieten.
Erstmals wurde eine Nominierung
auch live im Netz übertragen. Auf
youtubekanndieVersammlungauch
im Nachgang nochmals angeschaut
werden. Den Link hierzu finden Sie
auf der Homepage des CDU-Kreisverbandeswww.cdu-kv-lb.de.
Isabel Kling
Kreispressesprecherin

andrEa WEChslEr
Geboren im Jahr 1977 in Ulm habe ich eine wunderschöne Kindheit auf
dem Land in Oberelchingen erleben dürfen, bevor ich mit 15 Jahren mit
meinenElternnachMünchengezogenbin.Seit2010istLudwigsburgunsereHeimatgeworden–dievonmir,diemeinesMannesunddiemeiner
Töchter.VordiesemHintergrundistesmireinbesonderesAnliegen,Politik
sowohlfürdieMenschendesländlichenRaumsalsauchfürdieStädterzu
gestalten. Als Juristin mit internationaler Ausbildung bin ich überzeugte
EuropäerinundvertretedieVisioneinesstarkenEuropasmitstarkenRegionen.SosteheichfüreineselbstbewussteundstarkeLandespolitikim
europäischenGeiste.

mein Werdegang:
2017-2020ProrektorinfürstrategischeHochschulentwicklung,
HochschulePforzheim
Seit2015 LeitungdesGründerWERKs–ZentrumfürUnternehmensgründung,HochschulePforzheim
Seit2014 Wirtschaftsmediatorin
Seit2013 ProfessorinfürWirtschaftsprivatrecht,HochschulePforzheim
2011-2013MaxWeberFellowamEuropäischenHochschulinstitut(EUI),
Florenz
2008-2014 ReferentinamMax-Planck-InstitutfürInnovationund
Wettbewerb,München
2006-2011 StudiumderRechtswissenschaften(LL.M.)undPromotionin
München(LMU)
2003-2005 UnternehmensberaterinbeiMcKinsey&CompanyInc.
1997-2002StudiumderRechtswissenschaften(B.A.,M.A.,LL.M.)inOxford,
PekingundNewYork

meine ehrenämter:

prof. dr. andrea Wechsler freut sich sehr über

• MitgliedimVorstanddesCDUStadtverbandsLudwigsburgseit2016
• MitgliedimVorstandderCDUFrauenUnionLudwigsburgseit2014
• MitgliedimVorstanddesCDUKreisverbandsLudwigsburg2017-2019
• MitgliedimLandesfachausschussfürWissenschaft,Forschung,Kunstseit
2012
• MitgliedimLandesfachausschussfürWirtschaftseit2015
• MitgliedderJungenUnionBayernundderCSUvon1995-2010

ihre nominierung zur Landtagskandidatin.

www.cdu-ludwigsburg.de
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gespräche mit mund-nasen-schutz-masken.

steffen Bilger (2.v.l.) wartet auf seine vorstellung. rechts neben ihm, der gerlinger Bürgermeister, dirk oestringer.

Cdu im WahlkrEis ludWigsBurg sChiCkt BilgEr
mit top ErgEBnis in dEn BundEstagsWahlkampF
NachderNominierungimWahlkreis
Neckar-Zaber, hat auch die CDU im
Wahlkreis Ludwigsburg ihren KandidatenSteffenBilgermitfast99Prozent erneut zum Bundestagskandidatengewählt.Bilgertrittdamitzum
drittenMalanundmöchteauchbei
derWahl2021dasDirektmandatim
Wahlkreis265erobern.
Unter besonderen Herausforderungenfand dieWahl in der Stadthalle
Gerlingen statt. Corona setzt klare
Regeln, was die Durchführung von

Bei der Wahlkreis-Mitgliederversammlung in Gerlingen wurden
auch die Vertreter und ErsatzvertreterzurBezirks-undLandesvertreterversammlungzurAufstellung
der Landesliste für die Wahl zum
20.DeutschenBundestaggewählt.
Aus dem CDU-Stadtverband LudwigsburgwurdenfolgendeMitgliedergewählt:
Bezirksvertreterversammlung
SteffenBilger
KlausHerrmann
IngeborgChoeb
HeideroseHenssler-Wolf
AnetteGroschupp
Landesvertreterversammlung
SteffenBilger
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Veranstaltungenangeht.Sowardas
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
ebenso erforderlich,wie die Einhaltung der Abstandsregeln. Die gute
VorbereitungderKreisgeschäftsstelle und des Bezirksverbands machte
esdenanwesendenMitgliedernaber
einfach.
Zahlreiche Ehrengäste waren an
dem Abend anwesend. Die beiden
LandtagsabgeordnetenKonradEpple
und Fabian Gramling sowie die neu
gewählte Landtagskandidatin im
Wahlkreis Ludwigsburg, Dr. Andrea
Wechsler, und ihr Vorgänger im
Landtag, Klaus Herrmann. Ebenso
vorOrtwarendiebeidenbisherigen
Kandidaten für die Nominierung im
Wahlkreis Bietigheim-Bissingen, Dr.
UttamDasundIsabelKling.
Unter der Leitung des KreisvorsitzendendesCDUKreisverbandsBöblingen, Michael Moroff, ging die
Wahlkreismitgliederversammlung
gut und zügigvon statten. Nach einem Grußwort des neuen Bürgermeisters von Gerlingen, Dirk
Oestringer, folgten die Wahlen zur
Bezirks- und Landesvertreterversammlung, bevor dann der Höhepunkt desAbends, die Nominierung
deseinzigenKandidaten,SteffenBilger,folgte.
BilgerzogineinerengagiertenRede
Bilanz über seine Arbeit als Parl.
Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium und im Wahlkreis. Das

ThemaVerkehr stand dabei im Mittelpunkt. Aber auch die Arbeit der
schwarz-roten Koalition im Bund
wurdeebensoindenFokusgenommen, wie die der grün-schwarzen
Koalition im Land. Bilger machte
klar,welcheKonstellationensichim
BundnachdernächstenWahlergeben könnten, da die SPD ja bereits
angekündigthatte,dasssiesichrotrot-grün vorstellen könne. Deshalb
seiesseinAnsporn,wiedereingutes
ErgebnisfürdieCDUzuholen,damit
solche Regierungsmehrheiten verhindertwerdenkönnten.
DieanwesendenMitgliederbestätigtenanschließendmiteinemhervorragendenErgebnisvon98,72Prozent
dieguteArbeitdesBundestagsabgeordneten und schicken Steffen BilgermitordentlichemRückenwindin
dienächsteWahl,dieimSeptember
2021stattfindenwird.
Rainer Wieland, der als Kreisvorsitzender und Vizepräsident im Europäischen Parlament ebenfalls ein
kurzes Grußwort hielt, gratulierte
BilgerzudiesemstarkenErgebnis.
DieVeranstaltungwurdeliveaufFacebook übertragen, wo sie nach
wie vor auf der
Seite des CDU
Kreisverbandes
angeschaut werdenkann.
Isabel Kling, Kreispressesprecherin

www.cdu-ludwigsburg.de
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steffen Bilger bei seiner vorstellungsrede.

der saal bestuhlt nach Corona-regeln.

koalitionsaussChuss Einigt siCh
auF WahlrEChtsrEForm
auf drängen der unionsfraKtion Wird umfang
des Bundestags dauerhaft Begrenzt
EswareinwochenlangesRingen.Bis
zuletzt hatte die CDU/CSU-Bundestagsfraktion um eine Wahlrechtsreformgeworben,umeinweiteresAnwachsenderAbgeordnetenzahlenzu
verhindern. Fraktionsvorsitzender
RalphBrinkhaushattemehrfachbetont:„DieReformistunsernstund
sehrwichtig.“AuchderUnionsfraktionsvize Carsten Linnemann hatte
gewarnt: „Mit jedem Tag ohne eine
Vereinbarung zur Wahlrechtsreform
verspielenwirVertrauenundGlaubwürdigkeit.“
Die Unionsfraktion fühlt
sich nun in
ihrem Kurs
bestätigt, da
sich der Koalitionsausschuss Ende
August auf
einModelleinigte,
die
Wahlrechtsreform bereits
zur
Bundestagswahl
2021
umzusetzen.
Ein Erfolg,
den sich die

www.cdu-ludwigsburg.de

gesamteCDU/CSU-Fraktionanrechnenkann.ÜbersiebenJahrehinweg
hattendiePositionenweitauseinandergelegen.NunendlichisteineLösunggefundenworden.
DerKoalitionsausschusseinigtesich
auf ein Modell, das die Gesamtzahl
der Wahlkreise mit Blick auf das
kommende Jahr zunächst belässt.
Um die Größe des Deutschen Bundestags dauerhaft zu reduzieren,
wirdderZuteilungsschnittsomodifiziert, dass er eine teilweise Ver-

rechnungvonÜberhang-mitListenmandaten der gleichen Partei und
zugleich eine föderal ausgewogene
VerteilungderMandateermöglicht.
AußerdembleibenbeiÜberschreiten
der Regelgröße von 598 Mandaten
bis zu drei Überhangmandate unausgeglichen.
Zur Bundestagswahl 2025 wird die
ZahlderWahlkreisevon299auf280
reduziert. Hier hatte sich die Union
kompromissbereit gezeigt, obwohl
esguteGründefürdieMandatsaufteilung im Bundestag zwischen 299
direkt und 299 über die Listen gewählten Abgeordneten gibt. Damit
derStreitumdieZahlderWahlkreise nicht alle möglichen Lösungen
blockiert, war letzten Endes aus
SichtderUnionhierKompromissbereitschaftgefordert.
<
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der tagungsleiter, der Böblinger Cdu-Kreisvorsitzende, michael moroff, erledigte seine
aufgabe souverän.

die Kandidaten für die Ludwigsburger Wahlkreise: steffen Bilger für den Bundestag und
prof. dr. andrea Wechsler für den Landtag.

stuttgart 21

Baden-WürttemberghatNachholbedarf bei der Schieneninfrastruktur.
Entsprechend kann unser Bundesland auch seit Jahren vom sogenannten Investitionshochlauf des
BundesministeriumsfürVerkehrund
digitaleInfrastruktur(BMVI)profitieren.NachvielenJahrenderMangelverwaltungstehennunausreichende
Haushaltsmittel für Straße,Wasserstraße, Schiene und digitale InfrastrukturzurVerfügung.
Der Baufortschritt am Stuttgarter
Hauptbahnhof undderreibungslose
VerlaufderNeubaustreckeWendlingen – Ulm belegen,dassnachnicht
zubestreitendenAnfangsproblemen
dieVerantwortlichennundasProjekt

im Griff haben und wir uns freuen
können auf die Zukunft des SchienenverkehrsinderRegion.Stuttgart
wird sogar der modernste Bahnhof
Europas werden.AnfangAugustunterzeichneten Bundesverkehrsminister Scheuer und DB-Vorstand Pofalla eine Finanzierungsvereinbarung, mit der für den Bahnknoten
Stuttgart 462 Mio. Euro alleine für
dieDigitalisierunginvestiertwerden.
stuttgart 21, nEuBaustrECkE,
digitalEr BahnknotEn.
Aber noch nicht genug: die Zulaufstrecken zum Stuttgarter Hauptbahnhofwerden auch nochverbessert: Bund und Land konnten sich

bereits2018aufdieRealisierungder
sogenannten Großen Wendlinger
Kurveverständigen.MitdemimJuni
präsentiertenDeutschlandtakt –einemPlanfürdenAusbauderSchiene zur besseren Verbindung der
StädteundRegionen–sollenweitere Verbesserungen hinzukommen.
ZumeinenmitzusätzlichenGleisen
im Nordzulauf bei Feuerbach und
zum anderen mit einer optimierten
Gäubahn-Planung,diefürschnellere
Verbindungensorgtundeinebessere Umsetzung des Flughafenbahnhofsgewährleistet.
VonallenMaßnahmenwirdauchder
Landkreis Ludwigsburg profitieren.
DieMaßnahmenrundumdenStuttgarter Hauptbahnhof wären ohne
Stuttgart21nichtmöglichgewesen.
Es zeigt sich immer mehr, dass die
Beharrlichkeit der CDU und anderer
Unterstützervon Stuttgart 21 genau
richtigwarundunsereRegiondavon
enormprofitierenkann. <

Leserbrief in der LKZ zum Bericht
„Abelstraße: Anwohner wollen die
Autosraushaben“

zumGegenteil.Auchdiemomentan,
angeblichbaustellenbedingt,ausgesetztenFeinstaubmessungeninder
vielbelasteten Friedrichstraße im
BereichzwischenKepplerstraßeund
B-27 haben nichts am stehenden
Verkehr hier geändert. Dass in der
Abelstraße nun wieder der AusweichverkehrparallelzurB-27stattfindet,warklarundwarvorherso.
DieAlternative wäre, dass die B-27
endgültig stillsteht, wenn die Ausweichrouten wegfallen. Das bringt
unsanderStelleimwahrstenSinne
desWortesauchnichtweiter.Zone

30gibtes,wieimBerichtbeschrieben,abdemGebäudeNr.25schon
temporär.Esistalsonichtso,dass
durchgängigTempo 50 gilt. So sehr
ichdenWunschderAnwohnernach
einerStraßeohneVerkehrnachvollziehenkann,somussichaberleider
auch sagen, dass dies nicht exemplarisch für jede baustellenbedingt
temporär stillgelegte Straße gelten
darf. Sonst haben wir irgendwann
keine befahrbaren Straßen mehr.
Oder man macht keine Baustellen
mehrauf(Ironieaus).
Peter Schmid

digitaLer BahnKnoten und der deutsChLandtaKt
Beste infrastruKtur für die region und das Land

niCht exempLarisCh
Dass die Anwohner der Abelstraße,
nun nachdem die Baustelle fertig
ist, sich an die Ruhe ohne Verkehr
gewöhnt haben, ist natürlich nachvollziehbar.Ichselber,alsAnwohner
der Friedrichstraße, lebe derzeit
auch an einer Baustelle, was aber
leider nicht zu einer Verkehrsreduzierung geführt hat, sondern eher
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fabian gramling wurde im Bundestagswahlkreis 266 - neckar-zaber als nachfolger von
eberhard gienger mit überwätigender mehrheit nominiert.
die nominierung für den dann frei werdenden
Landtagswahlkreis 14 - Bietigheim-Bissingen
findet am 19.9. in erdmannhausen statt.

FaBian gramling nominiErt
DieCDUgehtmitFabianGramlingin
dieBundestagswahl2021.DerLandtagsabgeordnete wurde von der
CDU-Basismit87,7ProzentalsKandidat für den Wahlkreis Neckar-Zabergewählt.
107stimmberechtigteMitgliedersind
trotzFerienzeitundCoronaderEinladung der CDU im Wahlkreis Nekkar-Zaber gefolgt. In der mit Abstands- und Hygienemaßnahmen
präpariertenReblandhalleinNeckarwestheimwurdeüberdieNachfolge
des Bundestagsabgeordneten Eberhard Gienger entschieden, der altersbedingt nicht erneut zur Wahl
stand.
InseinerBewerbungsredegingFabianGramlingaufdieThemenFamilie,
Steuern und nachhaltige Wirtschaft
ein.„EinnachhaltigesMorgengestalten wir nicht, indem wir verbieten,
sondernindemwirermöglichen“,rief
derLandtagsabgeordnetedenanwesendenMitgliedernzu.Erwarntedavor, die soziale Marktwirtschaft mit
politischenPreisenauszuhebelnund
das Sozialgefüge zu sprengen. „Wir
brauchenheutediesooftgeforderte
Toleranz gerade in Bezug auf neue
TechnologienundinnovativeLösungen.NurmitInnovationenundTüftlergeist können wir unsere Zukunft
mitgestalten und Arbeitsplätze erhalten“, zeigt sich Gramling überzeugt.
Ermahntean,dassdieGesellschaft
jetztnichtleichtsinnigwerdendürfe,

www.cdu-ludwigsburg.de

nurweilwirbishersogutdurchdie
Pandemie gekommen seien. Fabian
Gramling will sich dafür einsetzen,
dass Deutschland gestärkt aus der

Krise hervorgeht und für die MenschenimWahlkreisNeckar-Zabereine verlässliche und kompetente
StimmeimBundestagsein.
Zur Listenaufstellung im kommendenJahrwurdeFabianGramlingals
StimmenkönigfürdieLandesvertreterversammlunggewählt. <
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viele einzelhandelsgeschäfte benötigen die
wenigen parkplätze für ihre Kunden dringend.

Wir BrauChEn
kauFkraFt in
dEr ludWigsBurgEr innEnstadt!
– Keine SchließungderAchseWilhelm-/Arsenal-/Myliusstraße für
denIndividualverkehr.

sChlag ins gEsiCht

– für dieErreichbarkeitderInnenstadt, auch durch den Individualverkehr.

antWort zum LeserBrief in der LKz
„naChhaLtige moBiLität“

– für ausreichend Parkplätze im
Innenstadtbereich.
– für ein faires Miteinander aller
Verkehrsteilnehmer.

Die Meinung einer Leserbriefschreiberin„NachhaltigeMobilität“undihrerVerurteilungder–geprägtvoneiner grünen Ideologie – verhassten
Autofahrer mit der Forderung nach
Wegfall der restlichen Parkplätze in
der Myliusstraße ist ein Schlag ins
Gesicht jener Ludwigsburger Bevölkerung,diezwarnichtgehbehindert,
aber doch bewegungseingeschränkt
dringendaufAutoparkplätzeinkurzer Entfernung zu Arztpraxen, Apotheken und Einzelhandel angewiesen ist – wie sie noch in geringer
Zahl in der Myliusstraße vorhanden
sind.
Soll jetzt diesen Menschen, vor allemdenÄlteren,dieTeilhabeamgesellschaftlichen Leben verweigert
werden?MitStereotypen„ÖPVNund
Fahrradfahren“seiendasAllheilmittelundesgäbejaschließlich„genügend Parkhäuser“ in der Stadt,
kommtmannichtweiter.Dagibtes
bestimmte Vorbehalte, in ein Parkhaus(unterirdisch)einzufahrenoder
längere Strecken vom Haus zu den
Bus-Haltestellen zurückzulegen.
OdersollengardieMenschen,meist
über 70 Jahre alt, aufs Fahrrad gesetzt werden? Wobei ein solches
Gefährterstmalangeschafftwerden
müsste–nichtjederAutofahrerhat
aucheinFahrradimKellerstehen...
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Eine Nachbarin wollte zum Arzt in
der Myliusstraße und – da bewegungseingeschränkt–wurdesievon
ihrerTochtermitdemAutogefahren.
MangelseinesParkplatzesinderNähederArztpraxisundwegenVorbehalts gegenüber Parkhäusern (s.
oben) wurde der Arsenalparkplatz
angefahren und die Strecke zu Fuß
indieMyliusstraßezurückgelegt.So,
und jetzt soll mit aller Macht auch
noch derArsenalplatz komplettvon
„normalen“, auch bewegungseingeschränkten,Autofahrernbefreitwerden, die einen innerstädtischen,
ebenerdigen, kurzläufig zu erreichenden „Freiluft“-Parkplatz nutzen
wollen.Was die Ludwigsburger Einzelhändlerhierzusagen,isthinlänglichbekannt.
Die Argumente der Luftreinhaltung
durchdieVerbannungderAutosaus
der Innenstadt sind wohlfeil, denn
vermutlich sind autofahrendeVegetarier anweniger CO2-Ausstoss beteiligt,alsdieradfahrendenFleischesser!DenAutofahrernzuunterstellen,nurzufaulzumGehenzusein,
wenn z.B. jeder Schritt zu Fuß
schmerzhaftistundaussolchenorthopädischen Gründen auch nicht
Fahrrad gefahren werden kann, ist
schlicht die pure Unverschämtheit
undreinideologischbedingt.

Undeine„BühnefürAugenundOhren“ sehe ich vor allem bei einigen
Fahrradfahrern:
Wenn diese sich wenigstens an die
StVO halten würden, wäre das ja
schön, aber für viele dieser Verkehrsteilnehmer gelten überhaupt
keine Regeln: Da wird munter auf
Gehwegen, in der Fußgängerzone,
oftmals um die Fußgänger herum,
auch um Mütter mit Kinderwagen,
Radgefahrenunddiesegefährdet–
diese Undisziplinierten stört das
nichtimGeringsten,sogareineGrünen-Stadträtin wurde schon in der
Innenstadt auf einem Gehweg radfahrend gesehen – welch ein Vorbild!!
ZurückzurMyliusstraße:ZumGlück
wurdeimGemeinderat,wieauchim
AusschussMTU,derAntragderGrünen auf Wegfall der wenigen ParkplätzeinderMyliusstraßeabgelehnt.
Wartenwir’s ab, ob in sechs MonatendieserAntragderGrünen-Fraktion erneut auf die Tagesordnung
kommt.IchwünschejedemFahrradfahrer,niemalsindieVerlegenheitzu
kommen, aus gesundheitlichen
GründeneinAutoinAnspruchnehmenzumüssen.Ingeborg Choeb
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mdL thomas dörflinger.

Bild: Cdu-gemeinderatsfraktion stuttgart.

nord-ost-ring stuttgart
„BrauChen Leistungsfähige umfahrung stuttgarts“
Der verkehrspolitische Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion,
Thomas
Dörflinger MdL, sagte zum Thema
Nord-Ost-Ring Stuttgart:
„Ichfreuemich,dassesbeimNordOst-Ringendlichvorangeht.Esmuss
aberganzklarsein,dassesbeidem
nunangestoßenenDialogprozessnur
darum gehen kann, wie das Projekt
schnell und verträglich umgesetzt
wird. Es handelt sich beim NordOst-Ring schließlich um eine Maßnahme des Bundesverkehrswegeplans 2030, und zwar um diejenige

mit dem höchsten Nutzen-KostenVerhältnis.DieUmsetzungkannalso
nichtzurDispositiondurchdasVerkehrsministerium stehen. Alle Maßnahmen des Dialogprozesses müssen in eine konkrete Planung münden.
Zudem steht in den kommenden
Jahren enorm viel Geld vom Bund
für Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung. Das müssen wir nun nutzen,
um eine möglichst verträgliche VariantedesNord-Ost-Ringsumzusetzen. Der Bund hat bereits signalisiert,dasserfürTunnellösungenof-

fen ist, was viele Probleme vor Ort
lösenwürde.AmEndegiltaber:Wir
brauchen eine leistungsfähige UmfahrungumStuttgart.AlleStädtein
Europa, die gerne als leuchtende
Beispiele in Sachen RadverkehrsfreundlichkeitundAufenthaltsqualität angeführt werden, haben seit
langemleistungsfähigeStraßen-Umfahrungen.UndwenndieGrünendie
ZahlderAutosindenStädtenreduzierenmöchten,könnensieschwerlich Lösungen ablehnen, die genau
dieszumZielhaben.“
<

naChBEssErung nötig
antWort zum BeriCht in der LKz „premiere: radLer auf der Busspur“
DieeinzigenVerkehrsteilnehmer,die
durchdieneueingerichteteBusspur
inderSchlossstraße(stadteinwärts)
keinenNachteilhaben,sinddieRadfahrerundFußgänger.DieAutofahrer
stehentrotzderFerien-undCoronaZeit,indereswenigerVerkehrsaufkommen gibt, im langen Stau. Der
Stau schlängelt sich entlang der
Feuerwache und aus nördlicher
Richtung (Marbacher Straße) bis

www.cdu-ludwigsburg.de

zum Aldi-Markt. Natürlich stehen
auch die Busse im gleich langen
Stau wie die PKWs, weil es keine
durchgängigeBusspurgibt.EineLösungfürdenÖPNVwäre,denohnehinweniggenutztenRadwegzurgemeinsamen Spur für Radfahrer und
Busseumzuwandeln.Natürlichgäbe
es auch die Möglichkeit, dass RadfahrerundFußgängersichdenbreiten Gehweg teilen und so eine

durchgängige Busspur geschaffen
würde.Eskannnichtsein,dassder
Buswegen einer neu eingerichteten
BusspurlängerimStaustehtalszuvor. Hier besteht die Notwendigkeit
der Nachbesserung. Der ÖPNV soll
attraktiverwerden.Ichbingespannt
auf die „normale Zeit“ ohne Ferien
bzw.Corona
Claudia Böhm

TreffpunktOktober2020 17

MITGLIEDERAKTUELL|BUCHTIPP

norbert Lammert (hrsg.)
„Christlich-demokratische union
Beiträge und positionen
zur geschichte der Cdu“
hardcover € 30,00 [d] inkl. mwst.

hans Jochen henke. (Bild: Wirtschaftsrat)

FrühErEr oB hans JoChEn hEnkE Wird 75
amtszeit von 1984 Bis 1995 – oBerBürgermeister dr. KneCht
Würdigt verdienste um die stadtentWiCKLung
Am12.Julifeierte derfrühere Ludwigsburger Oberbürgermeister Hans
JochenHenkeseinen75.Geburtstag.
Elf Jahre lang, von 1984 bis 1995,
stand der studierte Jurist an der
Spitze der Stadtverwaltung der Barockstadt. Der CDU-Politiker war
ebenfallsMitgliedimKreistagsowie
von 1994 bis 1995 Vorsitzender des
neu gegründeten Verbands Region
Stuttgart.
„Bis zum heutigen Tag prägt Hans
Jochen Henke die Gesellschaft und
dieKulturunsererStadt“,würdigtihn
Oberbürgermeister Dr. Matthias
Knecht. „Für seine Verdienste um
LudwigsburgkannderDankgarnicht
großgenugsein.MitseinemEngagementundseinemWirkenhaterdie
EntwicklungderStadtineinerganz
entscheidenden Phase vorangebracht–unddabeisowohlWeitsicht
alsaucheinenBlicküberdenTeller-

rand bewiesen. Zu seinem 75. GeburtstagsendeichihmmeineherzlichstenGlückwünsche.“
HansJochenHenkewurdeinHirsau
(Calw) geboren. Sein Studium der
Rechtswissenschaftenabsolvierteer
inTübingenundFreiburg.Vorseiner
Wahl zum Oberbürgermeister fungierte Henke als Büroleiter des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth sowie als
Leiter der Abteilung für Finanzen,
Personal, Organisation im Staatsministerium. Seine Amtszeit in Ludwigsburgwarunteranderemgeprägt
durch den Bau des Forums am
Schlosspark, die Umsetzung der
RahmenplanungInnenstadtmitUmgestaltung des Marktplatzes sowie
die erste große Phase der erfolgreichen Kasernenkonversion mit der
Gründung der Filmakademie 1991.
AuchderneugestalteteSynagogen-

neues BuCh der Kas:
75 Jahre Cdu – BiLanz einer erfoLgsgesChiChte
AuchdieKonrad-Adenauer-StiftungbeschäftigtsichmitdemJubiläum.Mit
NorbertLammertalsHerausgebererscheintam27.JuliimSiedlerVerlagder
Debattenband„ChristlichDemokratischeUnion:BeiträgeundPositionenzur
GeschichtederCDU.“NorbertLammertdazu:„HistorischeJahrestageund
JubiläengebenGelegenheit,zureflektieren,wiemandorthinkam,woman
heuteist,undwieesmorgenweitergehensoll.DervorliegendeBandzurGeschichtederCDUsollhierzueinenBeitragleisten.“Sicherlesenswert

18 TreffpunktOktober2020

platz entstand unter seiner Regie.
Weitere herausragende Ereignisse
seinerÄrawarensicherlich1987das
deutsch-französische Jugendtreffen
zur Erinnerung an „25 Jahre Rede
vonCharlesdesGaulle“mitBundeskanzlerHelmutKohlundStaatspräsidentJaquesChiracsowie1990die
VerleihungdesAdenauer-De-GaullePreisesderBundesregierunganLudwigsburg und Montbéliard für hervorragende Beiträge zur deutschfranzösischenFreundschaft.
DemThemaKulturwarundistHans
JochenHenkeengverbunden.Erwar
Mit-Initiator der KulturRegion Stuttgart und auch deren erster Vorsitzender.1992starteteerinLudwigsburgdasProjekt„Platzverführungen“
mit Großplastiken im öffentlichen
Raum–einErgebnisistdieSchlange
aufderSternkreuzung.Bisheuteist
der Oberbürgermeister i. R. Ehrenmitglied des Kuratoriums und des
Aufsichtsrats der Internationalen
SchlossfestspieleLudwigsburg.
1995 wechselte Henke in die Bundespolitik, zunächst als Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium.Von1998 bis 2002war er Bundestagsabgeordneter für den WahlkreisStuttgartI.HansJochenHenke
istverheiratetundhatzweierwachseneTöchter.(Karin Brühl –
Pressedienst Stadt Ludwigsburg)
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v.l.n.r.: dr. andrea Wechsler, peter schmid,
ingeborg Choeb, Klaus herrmann,
elke Kreiser und maik stefan Braumann.

diE Cdu gratuliErt ElkE krEisEr
zum rundEn gEBurtstag!
Als langjährige CDU-Regionalrätin,
stellv. Vorsitzende des CDU-Kreisverbands Ludwigsburg und StiftungsrätinbeiInvitaresetztsiesich
für Wirtschaft, Mobilität, Kultur und
soziale Belange ein. Ihre früheren
WirkungskreisealsStadträtinimGe-

meinderat und im Aufsichtsrat der
WohnungsbauLudwigsburg,alsVorsitzendederFrauenUnionKreisverband Ludwigsburg sowie im Stadtteilausschuss Hoheneck sollen
ebenfallsgenanntsein.
Herzlichen Dank, Elke Kreiser!

InCoronazeitenkannnichtgroßgefeiertwerden,einekleineCDU-Delegationistdennochvorbeigekommen
undhatdieGlückwünschedesParteivorstandsundderFraktionüberbracht.
<

Wir gEdEnkEn
unsErEr
VErstorBEnEn
und BEhaltEn
siE in dankBarEr
ErinnErung
HermannRößle
KarlGeck
WalterZimmermann

www.cdu-ludwigsburg.de
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roland schmierer.

roland schmierer (li.) und die mitarbeiter des
unternehmenes nafzger, danny hanft und
saai subramanium.

EinEr dEr BrunnEn in nECkarWEihingEn
FliEsst auCh in Corona-zEitEn WEitEr
CDU-Vorstandsmitglied
Roland
Schmiererfreutsich:KleinesJubiläum – seit bereits fünfJahren heißt
es für den Kiesranzenbrunnen am
Ortseingang „Wasser marsch“ allein
durch bürgerschaftliches Engagement!
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Es herrscht deshalb in diesemJahr
besondersgroßeFreudeimStadtteil
über die neuerliche Inbetriebnahme
der Brunnenanlage durch die Firma
Nafzger.
Während der in städtischer Regie
betriebene Roggenlupfer-Brunnen
am Rathausplatz in der Ortsmitte
aus den bekannten Corona-Ersparnisgründen in diesem Jahr trocken
bleibenmuss,darfdieWasserquelle
am Ortseingang weiterhin kräftig
sprudeln.
„Wassermarsch!“heißtespünktlich
zurneuenSaisonfürdenNeckarweihingerKiesranzenbrunnen:Damitim
Stadtteil der Brunnen am OrtseingangauchindiesemJahrwiederzur
Freude aller Mitbürgerfließen kann,
brachten Installateurmeister Frank
NafzgerundseineMitarbeiterDanny
HanftundAuszubildenderSaaiSubramanium, der aus Sri Lanka geflüchteteTamile,denBrunnendieser
TagewiederzumFließen.„DasNekkarweihinger Unternehmen für Heizungs-, Sanitär- und Solaranlagen
hatdankenswerterweisedieWartung
des Brunnens wiederum in seine
fachkundigen Hände genommen. Es
unterstütztdamitkontinuierlichund
ingroßzügigerWeisedenBürgerverein. Die Stadtteillobby hat nämlich
seitnunmehrfünfJahrendieVerantwortungfürdenBetriebdieserBrunnenanlage, die sowohl die Wartung,
alsauchdieWasserkostenumfasst,

von der Stadt Ludwigsburg übernommen,damiterweiterhinfließen
konnte“,erläutertRolandSchmierer,
der Vorsitzende des Bürgervereins.
Schmierer, der die CDU auch seit
fast27JahrenimStadtteilausschuss
Neckarweihingen vertritt, und sein
SchatzmeisterWernerHartwigloben
deshalbdieRückendeckung,diedas
bürgerschaftlicheEngagementdurch
dieimStadtteilansässigeFirmaerfährt, ausdrücklich. Sie kümmern
sich für den Verein um alle Fragen
rundumdenBrunnen.Dasjährliche
Wasseraufkommen finanziert der
BürgervereinseitherausseinereigenenVereinskasse.
Über ein solches bürgerschaftliches
Engagement für den Stadtteil Nekkarweihingen gerade in Corona-ZeitenfreuensichauchdieNeckarweihinger CDU-Mitglieder Claudia
Böhm, Jutta Schuster-KrautschneiderundMaikStefanBraumann.
Roland Schmierer

die mitarbeiter bei der erneuten inbetriebnahme des Brunnens.
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der antrag der verwaltung, den einbau des
2. aufzugs zu streichen, wurde im ausschuss
shL mit den stimmen der Cdu (bei stimmengleichheit) abgelehnt. somit wurde beschlossen, dass der 2. aufzug eingebaut wird.
das rathaus in neckarweihingen.
Beide fotos: stadt Ludwigsburg

zWEitEr auFzug Für diE FriEdriCh-Von-kEllErsChulE nECkarWEihingEn
VorkurzemhabeichmalindenGesetzen gekramt. Das Behindertengleichstellungsgesetz gibt es seit
2002 (bald 20Jahre) und es unterstütztdieInklusion.Darinkonnteich
lesen:„GeradeinSchulenmussBarrierefreiheit für alle Schüler, Lehrer
undBesuchergewährleistetsein.“
WirdenkenbeiSchuleimmernuran
dieSchüler.AberjedenTagkommen
auchLehrerundSozialarbeiterindie
Schule.Dadenkeichanunserefrühere Sozialarbeiterin. Sie musste
sich am Treppengeländer hochzie-

hen, um in den ersten Stock zu
kommen, da es keinen Aufzug gab.
FürdieheutigeZeitistdaserbärmlich.UnddasimÖffentlichenDienst.
Durch einen Unfall oder Krankheit
kannschonmorgeneinerausunserem Kreis der nächste Behinderte
sein.Wiefrohsindwirdannübereinen Aufzug, um selbstständig zu
sein und weiterhin unserer Arbeit
nachgehenzukönnen.Unddanngibt
es noch das AGG (das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz): Wie verhaltenwiruns,wenneinbehinderter

LehrersichaufeineoffeneStellein
der Friedrich-von-Keller-Schule bewirbt? Wir lehnen ihn ab, weil er ja
nicht in den ersten Stock gehen
kann.UndschonhabenwireineKlageamHals.Wirdiskriminierenhiermit einen Behinderten. Der Aufzug
muss installiert werden, ansonsten
verstoßen wir ständig gegen Gesetze.LädenundKaufhäusermitmindestens zwei Stockwerken haben
schon lange einen Aufzug. In der
heutigenZeitisteinAufzugStandard
undkeinLuxus! Claudia Böhm

sparmodEll
rathaus

abgerufen,fürdasGebäudeverlorengehenwürden–keinsparsamer Neckarweihinger würde das
verstehen,
• drittenskönnendieteurenMieten
in dem ehemaligen Metzgereigelände direkt eingespart werden,
wenn die Jugendlichen von dort
insRathausumziehen–sowiees
auchimmergeplantwar,
• viertens sollten die Jugendlichen
in die Renovierung ihrer Räumlichkeiten einbezogen werden –
dasspartwiederGeld,
• fünftens sind die Gelder, die für
die Gestaltung des RathausplatzesvorwenigenJahren ausgegeben wurden, dann auch nicht in
den Sand gesetzt – denn was
bringt ein jetzt schön gestalteter

RathausplatzohnedasdazugehörigesanierteRathaus,
• sechstens haben die Bürger im
RathausschonseitJahrenGelder
eingespart: danke für das kontinuierlich gezeigte ehrenamtliche
EngagementfürdieOrtsbücherei,
diekeinePersonalkostenmehrfür
die Stadt verursacht, aber bestensläuft,
• und,lastbutnotleast,haltendie
Bürger auch noch Spendengelder
bereitzurVerschönerungdesRathausplatzes.
EinteurerAbrissdesGebäudesund
ein anschließender Neubau würde
dagegen ungleich kostenintensiver
werden. Die Sanierung des Rathausessolltenwirunsjetztalsodefinitivnichtsparen!Roland Schmierer

Die dringend notwendige Sanierung
des Neckarweihinger Rathauses ist
bei Lichte betrachtet ein richtiges
Sparmodell:
• erstens wünschen sich die bescheidenenNeckarweihingerstatt
einer aufwändigen Luxussanierung lediglich eine auf das Notwendige beschränkte Grundsanierung – das würde schon viel
Geldeinsparen,
• zweitens stehen bis jetzt noch
unterschiedliche Fördertöpfe für
die Sanierung des Rathauses bereit, die, falls nicht schleunigst

www.cdu-ludwigsburg.de
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„das virus versteht keinen spaß.“

Ju geht neue Wege. hier auf dem Wasser.

Corona-pandEmiE: dEr krEisVErBand dEr
JungEn union ludWigsBurg gEht nEuE WEgE
DieCorona-Krisemachtauchvorder
politischenArbeitdesKreisverbands
derJungenUnionLudwigsburgnicht
Halt.MitneuenDigitalstrategienund
digitalenVeranstaltungenlassendie
Jugendlichen dennoch auch in diesenZeitendaspolitischeGeschehen
nichtruhen.
Der Besuch eines Basketballspiels,
dietraditionellenAusfahrtenaufden
Cannstatter Wasen, politische Bildungsreisen nach Wien und Straßburg oder auch der Bezirkstag der
Jungen Union Nordwürttemberg,
welcherinFreibergamNeckarstattgefundenhätte–dieListederabgesagtenVeranstaltungenistlang.
DochauchdavonlässtsichderVerband rund um den JU-Kreisvorsitzenden Lukas Tietze nicht abbringen, das politische Geschehen weiterhinzuverfolgenundmitzugestalten. Bereits zu Beginn der Krise
stelltederVorsitzendeineinemBrief
an die Mitglieder klar: „Die physischen Veranstaltungen entfallen
zwar im Moment, aber der Geschäftsbetrieb des Verbandes wird
nichtruhen.WirwerdendieHerausforderung annehmen und die Zeit
nutzen,eineinnovativeundmoderne Parteiarbeit in unserem Verband
zuetablieren.“
Sobegannmanbereitsam22.März
via Videokonferenz die monatliche
Kreisvorstandssitzung abzuhalten.
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HierlegtederVorstandeineStrategiefest,mitdermandieKrisemeistern möchte: Zum einem soll mit
verschiedenen digitalen Veranstaltungsformaten für die Mitglieder
weiterhin ein politisches Programm
geboten werden und zum anderen
soll intern eine umfangreiche Überarbeitung der Social-Media- und
Mitgliederarbeit erfolgen.
ZudenSitzungengeselltesichdeshalb bereits kurze Zeit später ein
monatlich veranstalteter DigitalStammtisch mit verschiedenen Gästen, unter anderem mit Fabian
Gramling MdL, Siegfried Lorek MdL
und Ministerin Dr. Susanne Eisenmann.DieStammtischewarenüberdurchschnittlich gut besucht und
botengenügendRaumfürspannende Diskussionen undfür die BeantwortungvonzahlreichenFragender
Mitglieder.Diesenwaressomöglich,
auch während der Krise mit politischen Entscheidungsträgern der
CDUinKontaktzubleiben.
DadieCorona-Krisejedochauchvor
der Grenze des Landkreises nicht
Halt macht, haben sich Ende April
einige JU-Kreisverbände aus ganz
Baden-Württemberg,unteranderem
auchderKreisverbandLudwigsburg,
zusammengetan und sich auf eine
gemeinsame Streaming-Aktion unter dem Titel „JU TV“ verständigt.
Bei diesem Format sollen Spitzen-

politikerundExpertenausverschiedenstenBereichenzuraktuellenLage informieren und auch den berühmten„BlickindieGlaskugel“wagen.AuchdieseGesprächefindenim
digitalen Raum über die FacebookSeiten dereinzelnenVerbändestatt.
Den Start der Reihe machte am 27.
April schließlich derAnästhesist Dr.
Benedikt Latz. Der erfahrene Intensivmediziner ist in Tübingen beheimatetunderzähltedenTeilnehmern
von den aktuellen HerausforderungenderMedizin,ausreichendmedizinisches Material bereitzustellen
und einen Impfstoff zu entwickeln.
„CoronaalsChancefürdendigitalen
Aufbruch?”wardasThemadesBöblinger
Bundestagsabgeordneten
Marc Biadacz. Der Digitalexperte
sprachüberdieaktuellenHerausforderungen von Home-Schooling und
Home-Office. Die kommunalpolitischen Probleme der Krise brachte
denJungunionistenderOberbürgermeisterderStadtFreudenstadt,Julian Osswald, der zugleich im Bundesvorstand des Verbands kommunaler Unternehmer ist, näher. Zum
Thema „Nationalismus – das Corona-Leiden der EU” bezog der EuropaabgeordneteDanielCasparyStellung. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur
und Bundestagsabgeordnete des
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neue formen der Kommunikation. hier videokonferenz in ditzingen ...

... und im Kreisverband.

Wahlkreises Ludwigsburg, Steffen
Bilger, setzte die Reihe zum Thema
„CoronaalsRenaissancefürdasAutomobil?“fort.DieBundestagsabgeordnete Ronja Kemmer referierte
zumThema„HilftKünstlicheIntelligenzbeimAuswegausCorona?“und
der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft,RainerWendt,standden
jungen Politikern zum Thema
„Rechtsstaat in Zeiten von Corona“
Rede und Antwort. Der Vorsitzende
des Tourismusausschusses des Gemeindetags, Klaus Mack, komplettiertedieDiskussionsreihezumThema„SchwarzwaldstattKreta–hilft
die Krise dem heimischen Tourismus?“ Da das Format auf sehr viel
positiveResonanzstieß,istdieFortsetzungderReihebereitsbeschlossen. Am 6. Juli 2020 sprach Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL zur Frage „Innovation oder Insolvenz –Wie kommt
der Mittelstand erfolgreich aus der
Krise?“undam13.JulireferierteKultusministerin Dr. Susanne Eisenmann zum Thema „Das Ländle und
Corona–wiewirdieKrisemeistern
werden“.
Der Ludwigsburger Kreisverband
nutztdieZeitabernichtnurfürdigitale Veranstaltungen, sondern hat
währendderKriseauchseinenkompletten inhaltlichen, organisatorischenundinternenWorkflowüberarbeitet. So wurde etwa ein neues
Social-Media-Konzept entwickelt
und der Internetauftritt von Grund
auf mittels einer neuen Homepage
überarbeitet.Einneues,interaktiveres und vor allem modernes Inter-
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facemitvielenneuenFunktionalitäten,wieetwaeinedirekteAnmeldefunktionzuVeranstaltungenundein
Online-Mitgliedsantrag, steht den
BesuchernderHomepage fortanzur
Verfügung. Die neue Seite ist unter
demLinkhttps://ju-lb.deerreichbar.
ZudenNeuerungengehörtaucheine
neu aufgelegte Mitgliederkampagne,
die neben der Veröffentlichung in
densozialenMedienauchinzahlreichen Mitteilungsblättern der Gemeinden und Städte im Landkreis
erschienen ist und bereits positive
Ergebnissegezeigthat.
Überdies hat der Kreisverband aufgrund der zahlreichen inhaltlichen
Impulse durch das digitale ProgrammesauchzumAnlassgenommen,seineinhaltlicheArbeitneuzu
strukturieren. So wurde ein AK Inhalte eingerichtet, welcher mehrere
verschiedene Arbeitsgruppen beinhaltet,unteranderemzuThemengebietenwie Infrastruktur & Mobilität,
Wirtschaft, Innere Sicherheit und
Umwelt & Gesundheit. Sinn und
Zweck dieses Gremiums ist es, der
inhaltlichen Arbeit eine dauerhafte
organisierte Struktur und Stellenwertzugeben,inwelchemsichgerade auch Mitglieder außerhalb des
Kreisvorstandes noch aktiver in die
Arbeit des Kreisverbandes einbringen können. Sowird derAK Inhalte
künftig eng mit dem Kreisvorstand
unddemSocial-Media-TeamzusammenarbeitenundauchdieKreisausschüsse inhaltlich vorbereiten. Eine
weitereAufgabe soll auch die ErarbeitungeinesGrundsatzprogrammes
fürdieJungeUnionimKreiswerden,

welches auch die kommunalen Besonderheiten des Landkreises Ludwigsburgberücksichtigt.DasBesondere ist, dass auch die inhaltliche
ArbeitüberdiePlattform„Microsoft
Teams“ bisher gänzlich im digitalen
Raum stattfindet. Über zahlreiche
Funktionen des Programmes wie
„SharedDocuments“unddereinfachenDurchführungvonVideokonferenzen ist eine schnelle und effizientere inhaltliche Arbeit möglich.
Nach einigen Video-Konferenzen ist
derAuftaktzudiesemneuenFormat
des Kreisverbandes bereits erfolgreichgewesen.Hierstelltendiebereitsknapp30MitgliederdesAKInhaltefest,dassesinhaltlicheiniges
zutungibt,weshalbdieJungeUnion
imKreisfortanverstärktauchdieinhaltliche politische Arbeit befeuern
wird.
„Die Corona-Krise hat neben den
zahlreichen negativen Schlagzeilen
auch eine wichtige Botschaft: Wir
habendigitalnocheinigesaufzuholen.DeshalbwerdenwiralsVerband
auchüberdieKrisehinausaufdem
digitalen Weg bleiben und uns als
Junge Unionweiterhin politisch mit
allerKraftfüreinenschnellerenAusbau der digitalen Infrastruktur, eine
digitale und innovative Bildung an
unseren Schulen und Universitäten
sowieeineflächendenkendeModernisierung der Verwaltungen im gesamtenKreisgebieteinsetzen“,resümiertderKreisvorsitzende.
Lukas Tietze
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Ju-stadtverbandsvorsitzender philipp Becker.

JungE union ludWigsBurg aB soFort auF spotiFy
neuer podCast „Cdu&du“
DerStadtverbandderJungenUnion
LudwigburgistimmeraufderSuche
nach neuen Wegen, Mitglieder wie
Nichtmitglieder via Social Media zu
erreichen.DieEreignissederletzten
Jahre, wie beispielsweise das virale
Video eines Youtubers „Die Zerstörung der CDU“ und die missglückte
AntwortderParteidaraufhabengezeigt,dassdiesauchnotwendigist.
Viele Jugendliche und
jungeErwachseneziehen dabei ihre Informationen nicht mehr
ausklassischenTageszeitungen, Journalen
oder Fernsehnachrichten, sondern nutzen
zunehmend
auch
PlattformenwieYoutube,Instagramoderdie
beliebte StreamingPlattformSpotify.
Der JU Stadtverband
hatsichdaraufhinentschieden, zukünftig
mit
dem
Format
„CDU&DU“ mit wechselnden Gesprächspartnern verschiedene
Themen zu besprechen. Die Bandbreite
reicht vom politischen
Tagesgeschehenbiszu
Grundsatzdiskussionen. Die Gesprächs-
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moderation übernimmt dabei der
VorsitzendePhilippBecker.
In einer ersten Folge war die Ludwigsburger CDUlerin Zeynep Özbay
zu Gast. Thema der Folge war das
Verhältnis der CDU zum Islam und
die Situation von Muslimen in der
Partei.IndernächstenAusgabedes
FormatswarzuGastderStuttgarter
Bundestagsabgeordnete Dr. Stefan

KaufmannzumThema„QuerePolitik
inderCDU“.Alsdamalsersteroffen
bekennender homosexueller AbgeordneterderCDUberichteteerüber
DiskriminierunginderPartei,seinen
Weg in den Bundestag und die unheimlicheEntwicklung,diediePartei
im Umgang mit der LGBTI-Communitygemachthat.
Gerade in Zeitenvon Corona ist ein
informativer Podcast
ein gutes Mittel, um
Kontakt mit Wählerinnen und Wählern und
solchen, die es sein
könnten,zuhalten.Der
JU Stadtverband hat
bereits begonnen, an
einer weiteren Folge
zum Thema „Corona
und Digitalisierung –
Wowollenwirhinund
was wurde erreicht?“
zuarbeiten.
CDU&DU ist zum
streamen auf spotify
und simplecast verfügbar. Der Vorstand
der Jungen Union
sucht außerdem noch
nacheinerMöglichkeit,
den Podcast auch auf
einer
kostenlosen
Plattformanzubieten.
Philipp Becker
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fu-vorsitzende susanne Wetterich.
das europäische parlament hat bereits 2014
seinen mitgliedsstaaten empfohlen, ein „sexkaufverbot“ zu beschließen. die einführung
des „nordischen modells“ zum schutz vor
zwangsprostitution und menschenhandel hat
eine nachhaltige veränderung bewirkt.

zWangsprostitution und mEnsChEnhandEl
EindämmEn – nordisChEs modEll EinFührEn
sChLiessung der BordeLLe BeiBehaLten
Die Frauen Union Baden-Württemberg begrüßt ausdrücklich denVorstoß verschiedener Abgeordneter
aus den Regierungsfraktionen, die
aufgrundderCorona-PandemieverfügteSchließungderBordelleweiter
aufrechtzuerhaltenunddarüberhinaus die Gelegenheit zu nutzen, das
Prostitutionsgesetz zu reformieren
mit dem Ziel, Sexkauf künftig unter
Strafezustellen.„GeradehierinBaden-WürttembergmitderGrenzezu
Frankreich und der Schweiz kennen
wir die menschenunwürdigen, zerstörerischen und frauenverachtenden Auswirkungen der Prostitution“,
sodieVorsitzendederFrauenUnion
Baden-Württemberg, Susanne Wetterich,„undwirwissen,dassdieallermeisten Prostituierten keineswegsfreiwilliginderProstitutionarbeiten, sondern getäuscht, erpresst
undbedrohtwerden.“
Während die letzten Bemühungen,
dieArbeits-undLebensbedingungen
von Prostituierten in Deutschland
nachhaltig zu verbessern sowie
MenschenhandelundZwangsprostitution zurückzudrängen, erfolglos
blieben,hatdas„NordischeModell“
seit seiner Einführung in Schweden
nachhaltigeVeränderungenbewirkt.
Dieses Modell stellt insbesondere
denSexkaufvonFreiernunterStra-
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fe, während die Prostituierte straffreibleibt.WeitereeuropäischeLänder wie Norwegen, Island, Irland,
NordirlandundFrankreichsinddem
schwedischen Beispiel mittlerweile
gefolgt. Das Europäische Parlament
hat seinen Mitgliedsstaaten 2014
empfohlen,einSexkaufverboteinzuführen. „Wir wollen, dass auch
Deutschland künftig diesen Weg
geht“, so Wetterich. Die Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus bieten jetzt die Chance, im
Bereich der Prostitution umzusteuern. Darüber hinaus sei der Zwang
zur Prostitution kein Kavaliersdelikt
undweitstärkerzuahnden.
DasSchreibenderBundestagsabgeordnetenwurde unter anderemvon
dem früheren Gesundheitsminister
Hermann Gröhe, Staatsministerin

AnnetteWidmann-Mauz,derfrauenpolitischenSprecherinderCDU/CSU
Bundestagsfraktion,YvonneMagwas,
undaufSeitenderSPDvonKarlLauterbach,LeniBreymaierundJohannesFechnerunterzeichnet.
Die Frauen Union hat sich immer
wieder für die Bekämpfung von
Zwangsprostitution,für eine selbstbestimmteSexualitätundgegenGewaltgegenFraueneingesetzt.JüngsteBeispielesinddieEinführungder
Freierstrafbarkeit bei Zwangsprostitution, die gesetzliche Neuregelung
von „Nein heißt Nein“ im SexualstrafrechtundderSchwerpunktauf
der Bekämpfung von Gewalt gegen
FrauenundKinderimKoalitionsvertragfürdieseLegislaturperiode. 
Susanne Wetterich

hier Können sie siCh zu diesem thema informieren
• http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20140221IPR36644/
die-freier-bestrafen-nicht-die-prostituierten-fordert-das-parlament
• https://huschkemau.de/2019/09/14/
wenn-wir-das-nordische-modell-einfuehren-wandert-prostitution-in-den-untergrund-eine-kleine-aufklaerung/
• https://huschkemau.de/2019/10/15/legalisierung-prostitutionsverbot-entkriminalisierung-nordisches-modell-wiegesetzgeberisch-umgehen-mit-prostitution/
• https://www.trauma-and-prostitution.eu/wp-content/uploads/2020/01/Offener-Brief-an-das-DMIR-pdf-3.pdf
• https://www.kriminalpolizei.de/ausgaben/2011/juni/detailansicht-juni/artikel/rotlicht-und-organisiertekriminalitaet.html?fbclid=IwAR2TC6bNaOVTCOY_f1v8y_V1f7yPZvQuOFD6UCyzqcBsqOkO3wWESepg4Hc.
• https://www.uni-erfurt.de/sozialethik/publikationen/erfurter-diskussionspapiere/edp5/
• https://www.frauenrechte.de/images/downloads/prostitution/7-Mythen-der-Prostitution.pdf
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im Bild (von links oben im uhrzeigersinn):
anette groschupp, vorsitzende der fu Ludwigsburg, dr. uschi traub, Cdu-stadträtin
Ludwigsburg, isabell Bilger, stellvertretende
vorsitzende der fu Ludwigsburg, dr. gabriele
Badenhausen, Cdu-stadträtin gerlingen, dr.
andrea Wechsler, fu-Kandidatin für die Landtagswahl

gutE gEspräChE und lECkErEs EssEn
erster Ladies LunCh der frauen union
ImJob,imEhrenamtundinderpolitischen Arbeit wird das „Netzwerken“ immer wichtiger. Die Frauen
UnionKreisverbandLudwigsburgmit
der Vorsitzenden Anette Groschupp
hattedaherimRahmendesInternationalenWeltfrauentags zum Ladies
Lunch eingeladen. Fast 40 TeilnehmerinnensindderEinladunggefolgt.
DieIdeewar,einePlattformfürFrauen aus ganz unterschiedlichen Be-

reichen zum zwanglosen, überparteilichen Austausch anzubieten. Im
Mittelpunkt des ersten Treffens
stand die Frage, welche digitalen
Kompetenzen im Job wichtig sind
und welche Angebote es gibt, um
dieseFähigkeitenauszubauen.Karin
Lindenberger,BeauftragtefürChancengleichheit derAgenturfürArbeit
Ludwigsburg,hatdazueinenkurzen
Impulsvortrag gehalten. Auch die

GleichstellungsbeauftragtederStadt
Ludwigsburg, Judith Raupp, und Dr.
Uschi Traub, CDU-Stadträtin, sind
der Einladung gefolgt. Da der erste
LadiesLunchvondenTeilnehmerinnensopositivaufgenommenwurde,
hat die Frauen Union Ludwigsburg
eineFortsetzungalsVeranstaltungsreihegeplant.DurchdieCorona-Krise wurde die Planung weiterer Terminevorerstaufgeschoben. <

ins saarland und naCh mEtz
reisevergnügen der senioren-union mit Corona-regeLn
EndlichkonnteesnachlangerCorona-Pause für die Senioren-Union
StadtverbandLudwigsburgundUmgebung wieder losgehen mit dem
Reisevergnügen – natürlich unter
EinhaltungallerHygiene-Regeln.Die
erste Mehrtages-Busreise dieses
SommersführteeineGruppeunternehmungslustiger Seniorinnen und
SeniorenentlangvonSaarundMosel
ins Saarland und ins französische
Metz. Bei Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen waren
die Reiseteilnehmer bester Stimmung. Alle nahmen die Masken-
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pflicht und kleine Corona-bedingte
Einschränkungen routiniert und gelasseninKauf.
Erster Reisestopp war die Stadt
Saarlouis, die nach dem französischen Sonnenkönig Ludwig XIV. benanntistunddasSonnensymbolim
Stadtwappen trägt. Nachmittags
ging es weiter nach Völklingen, wo
eine Besichtigung des höchst ungewöhnlichen Unesco-Weltkulturerbes
Völklinger Hütte auf dem Programm
stand.EshandeltsichumdasweltweiteinzigeEisenwerkausderBlütezeit der Industrialisierung, das

vollständig erhalten ist. Früher war
die Völklinger Hütte eines der bedeutendstenEisen-undStahlwerke
Europas, das sich durch technische
Pionierleistungen
auszeichnete.
Einst arbeiteten 30.000 Menschen
fürdieHütte,diebisheuteihreSpuren im Stadtbild hinterlassen hat.
Vom Dach der Erzhalle öffnet sich
der Blick über die Stadt Völklingen
und das aktive Werk der Saarstahl
AG.DasgroßartigePanoramabeeindruckt zu jeder Jahreszeit und bei
Tag und Nacht. In der monumentalenGebläsehallestehenMaschinen-
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die völklinger hütte ist unesCo-Weltkulturerbe: in der gebläsehalle

Beim verkosten der lothringischen
mirabellen in metz

kolosse mit gigantischen Schwungrädern. Diese erzeugten früher den
nötigen Wind für den Betrieb der
Hochöfen.
Der zweite Reisetag führte die SeniorengruppeindiegeschichtsträchtigeStadtMetz,denHauptortLothringensimOstenFrankreichs.Eingefangenvomfranzösischen Flair und
positiv überrascht von der vielfältigen Schönheit der Stadt, erlebten
die Reiseteilnehmer einen Tag der
touristischen und kulinarischen
Highlights: St. Etienne ist eine der
höchsten gotischen Kathedralen
Europas.Siebesitzt6.500Quadratmeter künstlerisch gestaltete Glasfenster, unter anderem von Marc
Chagall.Weiterhingibtesdasultramoderne Kunstmuseum „Centre
Pompidou Metz“,wo u.a.Werkevon
Picassozubesichtigensind.Imwunderschönen Altstadtkern lässt sich,
ebensowieandenPromenadenentlang der Mosel, stimmungsvoll flanieren.AußerArchitektur,Kunstund
Historie erfreuen auch kulinarische
Spezialitäten Körper und Seele: Die
berühmte Quiche Lorraine, die die
ReisegruppeanderMarkthalleunter
freiem Himmel und bester StimmungverzehrendurfteunddielothringischenMirabellen,dieinder„DistilleriedeMélanie“inallenVariationen,alsKuchen,MarmeladeoderLikörzuverkostenwaren.
Am dritten Reisetag stand die Römer-StadtTrier,gegründetvormehr
als 2000 Jahren und älteste Stadt
Deutschlands, auf dem Programm.
Auf einer Stadtbesichtigung erlebte
die Reisegruppe die städtischen
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Highlights: die berühmte geschichtsüdlichem Flair, man spricht auch
strächtige Porta Nigra, die RömervonSaarburgs„KleinVenedig“.
brücke,dieKaiserthermen,dasAmDer komfortable, hygienisch perfekt
phitheater, den Dom St. Peter und
ausgerüstete Reisebus brachte die
die Konstantinbasilika. Der reizvolle
Seniorinnen und Senioren wohlbeStadtkern Triers mit seiner großen
halten ins heimatliche Ludwigsburg
Fußgängerzonelädtzueineminterzurück.Allewarensicheinig:Eswar
essanten Bummel ein und erlaubt
eine sehr gelungene Reise mit einauch kleine Pausen, die gerade an
drucksvollenErlebnissen,diedieErheißen Sommertagen so nötig sind.
wartungen noch übertroffen hat.
Ein Besuch des Archäologieparks
Auch in Corona-Zeiten kann Reisen
Römische Villa Borg in Perl rundete
funktionieren und Freude machen.
denerlebnisreichenTagab.
Mit gegenseitiger Rücksichtsnahme,
Der letzte Reisetag versprach noch
Hygienebewusstsein und AufmerkeinmalbesondereHöhepunkte:Vom
samkeitlässtsichdasInfektionsrisiAussichtspunkt „Cloef“, 180 Meter
kovermindernoderfastausschalten
hochüberdemFlussgelegen,istder
–zugunstenvonLebensfreude,ReischönsteundbekanntesteBlickauf
selustundGeselligkeit.
die Saarschleife zu genießen, eine
Auskunft über das Herbst-Reiseangemütliche Schiffstour, ausgehend
gebot der Senioren-Union im Oktovon Mettlach, schloss sich an – ein
ber an den Gardasee, nachVenedig
Naturerlebnis, das seinesgleichen
undVeronaerteilttelefonischRenasucht! Der Nachmittag endete mit
te Scheidl (07141 661513) oder Thoeiner Stadtführung im höchst einmasBischoff(07142739363oderper
drucksvollen, romantischen SaarMailinfor@b-travel-touristik.de).
burg.DieStadtmitihrerBurganlage
Reinhild Berger
hateineübertausendjährige Geschichte. Eine großeAttraktion ist
derWasserfall, der als
einzigartiges Naturschauspiel mitten in
der Stadt 20 Meter
über Felskaskaden in
dieTiefestürztunddie
MühlräderimTalkessel
antreibt. Heute befindetsichdarineinMühSpendenkonto:
lenmuseum.DiemaleStadtverband CDU Ludwigsburg
rischeAltstadtverzauIBAN:DE75604500500000095503
bert mit ihren verwinkelten Gassen und

Wir freuen uns,
Wenn sie uns mit
einer spende unterstützen Würden!
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qr-Code Cdu region stuttgart
v.l.n.r.: helmut noé, stv. sprecher der Cdufraktion im verkehrsausschuss, rainer
ganske, sprecher der Cdu-fraktion im verkehrsausschuss, elke Kreiser, stv. Cdu-fraktionsvorsitzende der regionalversammlung

regionalrätin elke Kreiser

inVEstitionsoFFEnsiVE Für diE s-Bahn
neue teChniK für eine Bessere fahrgastinformation – und ein neuer LooK
Im April wurde in der RegionalversammlungderRegionStuttgarteine
Investitionsoffensive zum weiteren
Ausbau der S-Bahn-Infrastruktur
beschlossen. Das Motto lautet:
schneller,pünktlicherundmehr.
MitderUmsetzungdesneuenFahrplans Ende desJahreswird der15Minuten-Takt durchgängig von 6:00
Uhrbis20:30Uhrausgeweitet.Ende
2021 gehen 58 neue S-Bahn-Fahrzeuge des Typs 430 an den Start.
Damit können zu den Hauptverkehrszeitenalle Zügemitdermaximal möglichen Zuglänge fahren.
Ebenso sind weitere Angebotsausweitungenmöglich.FürdasWachsen
der Flotte von 157 Fahrzeugen auf
215 Elektrotriebwagen investiert der
Verbandüber420MillionenEuro.
Damit ist es auch möglich, dass SBahnen aus dem Kreis Ludwigsburg
nichtmehranderSchwabstraßeenden – vier zusätzliche Züge pro
Stunde fahren dann bis StuttgartVaihingen, zwei Züge werden bis
nach Böblingen und Ehningen verlängert.
Besonders erfreulich ist, dass Fördermittel des Bundes und des LandesdieAusstattungderS-Bahnmit
demdigitalenZugsicherungssystems
ETCS ermöglichen. Hier gilt unser
besonderer Dank unserem Bundestagsabgeordneten und Parlamentarischen Staatssekretär im Bundes-
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verkehrsministerium, Steffen Bilger,
derinZusammenarbeitmitweiteren
CDU-Abgeordneten aus der Region
diesunterstütztundbegleitethat.
Mit diesem Zugbeeinflussungssystem können in Zukunft mehr Züge
pro Stunde den Tunnel am Hauptbahnhofdurchfahren.Durchdasdigitale Zugsicherungssystem wird es
auchmöglichsein,dieGeschwindigkeitderZügezuerhöhenundsomit
schnellere und mehr Verbindungen
anzubieten. Ende 2025 wird der
Knoten Stuttgart mit der modernen
Technik ausgestattet sein, bis 2030
folgtderRestderMetropolregion.
nEuEs ErsChEinungsBild
dEr s-Bahn
„rEdEsign“ Für diE FahrzEugE
Die gesamte Fahrzeugflotte erhält
außenundinneneinansprechendes
Erscheinungsbild, das neben KomfortnocheinenZusatznutzenfürdie
Fahrgästebringt:ZurleichterenOrientierungwerdendieMehrzweckabteile für Rollstühle, Kinderwagen
und Fahrräder mit blauer Farbe gekennzeichnet, damit können auch
die Haltezeiten beim Ein- undAusstiegverkürztwerden.
Im Innenbereich werden die Mehrzweckbereiche geräumiger und
komfortabler. Neben WLAN können

die Fahrgäste jetzt auch von neuen
Steckdosen an den Sitzen profitieren,ergänztdurchneueMonitoreim
Fahrzeug,überdiedieFahrgastinformationverbessertwird.
BEssErE FahrgastinFormation
mit nEuEr tEChnik
Sollte es zu Störungen und Abweichungenkommenisteswichtig,die
Fahrgästerichtigzuinformieren.Ein
wesentlicher Bestandteil ist, neben
der neuen Systemarchitektur, der
Austausch der bisherigen Fahrgastinformation durch neue, moderne
ZugInfoMonitore (Doppelmonitore).
DerWechselsollbis2023an75Stationen abgeschlossen sein. Die
hochauflösbaren Monitore erlauben
einebessereLesbarkeit.ImFallvon
Störungen und Stecken-Sperrungen
sind wichtige Zusatzinformationen,
zumBeispielzuStörungsdaueroder
Fahralternativen, möglich. Bei der
Serviceansage ermöglicht die neue
TechnikeineflüssigklingendeAnsage.Geprüftwirdderzeit,den15-Minuten-TaktaufdenSamstagauszuweiten, um den Freizeitverkehr einzubinden.
Die S-Bahnwird auf neue Füße gestellt und an die Bedürfnisse der
Fahrgästeangepasst.DieCDU-FraktionhatdiesmitihrenAnträgenimmermaßgeblichforciert. <

www.cdu-ludwigsburg.de

AUSDEMLANDTAG

qr-Code fabian gramling

fabian gramling mdL, abgeordneter
des Wahlkreises 14 – Bietigheim-Bissingen,
betreut unseren Wahlkreis 12 – Ludwigsburg.

VErBotE rEttEn das klima niCht
Der Wirtschaftsstandort Deutschlandistverwundbar.Daswurdeselten so deutlich, wie in der CoronaPandemie.VolleAuftragsbücherund
Vollbeschäftigung–dasgehörterstmal der Vergangenheit an. Wir sind
undbleibeninhohemMaßevonunseremExportabhängig.WennLieferkettennichtmehrfunktionieren,die
Binnennachfrage ausbleibt und der
Exportnichtanspringt,dannsinddie
Arbeitsplätze in großer Gefahr.
Die Corona-Krise hat die eine oder
andere Schwachstelle in unserem
Landaufgedeckt,aberauchpositive
Begleiterscheinungen mit sich gebracht.Sosindbeispielsweisegroße
TeileunsererGesellschaftindiedigitale Welt katapultiert worden. Wir
habengesehen,wasallesmöglichist
und wir haben gesehen, wo wir
nachsteuern müssen. In den kommendenMonatenundJahrenstehen
wir vor großen und weitreichenden
Entscheidungen. Es wird wichtig
sein, dass wir die Weichen für ein
modernes und nachhaltiges Leben
stellen.WirmüssenmitvielVerstand
heutedafürsorgen,dassunsereKinder und Enkel morgen in einer liebens- und lebenswerten Welt aufwachsenkönnen.
Der Weg dahin ist umstritten. Im
Jahr2019habenKlimaschutzbewegungen vieleBürgerinnenundBürger
in ihren Bann gezogen. Das ist verständlich, denn wer will denn kein
klimaneutrales undnachhaltigesLe-
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benfürunsundunserenachfolgenden Generationen? Doch zur Wahrheit gehört auch, dass es vielen in
Zeiten von Wohlstand und Wachstumleichtfällt,überVerzichtzuphilosophieren–solangees„dieAnderen“betrifftundwirweiterimWohlstandunserLebenwiebishergenießendürfen.
WiesooftimLebengibtesfürdas
gleiche Ziel zwei grundverschiedene
Wege, um dieses Ziel zu erreichen.
DieeinenpredigendenVerzicht,fordernVerboteunddenStaatzudrastischenMaßnahmenauf.Siewollen
die Marktwirtschaft aushebeln und
freie Märkte nicht regulieren, sondern politische Preise aufrufen. Zusammengefasst: Sie wollen die Deindustrialisierung, die Abschaffung
derSozialenMarktwirtschaftundeinen Systemwechsel in der Bundesrepublik.
Ich bin der Meinung, dass wir das
große Ziel, effektiven Klimaschutz
und die Rettung des Weltklimas,
nicht erreichen,wennwir allesverbieten. Sei es das Fliegen, der Verzehr von Fleisch oder das Autofahren.IchstehefüreinenanderenWeg
ein.Ichwill,dasswirmitInnovationen, mit technischen Lösungen, die
Herausforderung der Gegenwart
undderZukunftmeistern.InderGeschichtehatsichimmergezeigt:Innovation schafft Arbeitsplätze und
sichertdenWohlstandjedesEinzelnenvonuns.Umsowichtigeristes,

dass neben all den kurzfristigen
Maßnahmen in den aktuellen Konjunktur-PaketendesBundesundder
Länderauchmittel-undlangfristige
Milliardenpakete für Technologieund Innovationsförderung vorgesehen sind. Wenn wir unsere Standards und unsere Technologie auch
in Zukunft in die Welt exportieren,
könnenwireinengroßenBeitragfür
denweltweitenKlimaschutzleisten.
WirsindfürvieleLändereinVorbild
–vorallemwegenunserereffizienten und nachhaltigen Innovationen.
Im Sinne des Klimaschutzes muss
dasauchinZukunftsobleiben!
Nachhaltiger Klimaschutz gehtnicht
mitVerboten,sondernindemwirunser Leben nachhaltiger und effektiver gestalten. Mit einem attraktiven
Bahnangebot und Online-VideokonferenzbeiderArbeitwerdenwirdie
Zahl der Inlandsflüge reduzieren.
Dochwirmüssenunsauchdarüber
imKlarensein,dassinjederMinute
weltweitübereineMillionMenschen
im Flugzeug unterwegs sind – 24
Stunden am Tag, an 365 Tagen im
Jahr. Wir retten das Weltklima also
nicht,indemwirdasFliegenbeiuns
verbieten, sondern indem wir innovativeLösungenentwickeln,umdas
Fliegenklimafreundlichzumachen.
Verbote und Gängelungen vernichten Arbeitsplätze und Wohlstand.
DasWeltklimarettensieabernicht.
Lassen Sie uns proaktiv nachhaltigen Klimaschutz machen – mit Innovation und Transformation, mit
Mut,OptimismusundTechnologieoffenheit, mit klarem Kompass und
Verstand! <
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qr-Code steffen Bilger

parlamentarischer staatssekretär steffen
Bilger mdB, direkt gewählter abgeordneter
des Wahlkreises Ludwigsburg.

liEBE
lEsErinnEn
und lEsEr,
wer bei der letzten Ausgabe des
Treffpunkts vor dem Jahreswechsel
prognostizierthätte,wasunsimJahr
2020 erwartet, hätte sicher niemals
vorhergesehen,dasssichunserpolitisches, berufliches, gesellschaftliches und privates Leben so umfassend verändert. Der Ausbruch der
Corona-Pandemie in Europa und
Deutschland hat uns allevor ungeahnte und so nicht vorhersehbare
Herausforderungengestellt.
Neben vielen negativen Folgen der
Corona-Krise sehe ich jedoch auch
ein paar positive Begleiterscheinungen: ein Mehr an Miteinander, für
viele mehr Zeit mit der Familie und
eine gewisse Entschleunigung. Berufsgruppen, welche bisher noch
nicht so sehr im Vordergrund standen, haben endlich die gebührende
Wertschätzungerfahren,sobaldihre
„Systemrelevanz“ entdeckt wurde.
ZumeinenAufgabengehört,dassich
mich für die Bundesregierung um
denGüterverkehrunddieLogistikin
Deutschland kümmere. Ohne die
LKW-Fahrer hätten wir weder volle
RegaleimSupermarktnochwürden
die Produktionsketten laufen. Auf
dereinenSeitehabendieLKW-FahrerinderCorona-KrisevielDankbarkeiterfahren,aufderanderenSeite
sahesimAlltagoftganzandersaus.
Deshalb habe ich mit anderen die
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Aktion„#LogistikHilft“initiiert.WährendvieleWC-AnlagenfürdieLKWFahrer geschlossen wurden, haben
wir neue mobile Anlagen errichtet,
dieauchzumDuschengenutztwerdenkönnen.WirhabenSchutzmaskenorganisiertundauchsonsteinigesunternommen,umdenDankeswortenTaten folgen zu lassen. BeispielsweisesolchespontanenReaktionen auf die Corona-Krise haben
meinenveränderten politischenAlltagseitMärzgeprägt.
Wenn ich in meinen Kalender
schaue,stelleichfest,wasunsalles
dieses Jahr entgeht: „PferdemarktUmzug–abgesagt“,„Eröffnungskonzert Schlossfestspiele – abgesagt“,
„TagderoffenenTürimWahlkreisbüro–abgesagt“,„Schäferlauf–abgesagt“, „Weinlaube – abgesagt“ usw.
Dadurch werden die Wochenenden
für einen Politiker ungewohnt terminarm.Mirgehtesabersowievielen Lesern sicher auch. Die ganzen
schönenFestefehlen.Fürmichsind
sie immer eine gute Gelegenheit,
„Volkes Stimme“ aufzunehmen und
natürlichgibtesdabeiauchvieleangenehme Begegnungen. Aber die
Vernunft sagt uns: es ist besser so,
solange wir noch keinen Impfstoff
haben.
Auch in der politischen Arbeit, sowohlinderParteiundbeiVerbänden
als auch im Bundestag, haben sich
üblicheAbläufe komplettverändert.
Vorstands-/Ausschuss-/FraktionsundArbeitsgruppensitzungenfinden
plötzlichdigitalstatt–und:esfunktioniert! So schlecht sind wir dann
doch wieder nicht bei der digitalen

Infrastruktur. Bundestagssitzungen
undAbstimmungenwerdenbisheuteaufAbstanddurchgeführt.
EsgibtPandemieplänederBundesregierung, aber trotzdem waren wir
nicht optimal vorbereitet auf eine
solche Ausnahmesituation. Die Sitzungen des Bundeskabinetts oder
unsererFraktion,andenenichinder
Krisenzeit teilnehmen durfte, werden mir immer in Erinnerung bleiben. Oft mussten Entscheidungen
getroffen werden, obwohl unterschiedliche Experten völlig unterschiedliche Ratschläge gaben. Da
hilft kein Zaudern und Zögern: wir
sindschließlichgewählt,umzuentscheiden.AusjetzigerSichtzieheich
eine positive Bilanz unseres Handelns. Die Menschen in unserem
Landhabengutmitgezogen,umdie
Folgenzumindern.AusFehlernwerdenwirfürdieZukunftlernen,aber
nochhabenwireinenweitenWegzu
gehenbiswirsagenkönnen:dieCorona-Krise ist beendet. Deshalb
brauchtesvonunsallenauchweiterhinvielVernunft,Rücksichtnahme
undGeduld.
Im ersten Schritt der Corona-Krise
gingesumeinekurzfristigeReaktion
zurEindämmungderPandemieund
um Krisenbewältigung. Dazu gehörtennebendenEinschränkungendes
öffentlichenLebensauchdieSoforthilfen für Unternehmen, Kreditprogramme, Kurzarbeiterregelung und
vieles weitere mehr. Im nächsten
Schritt waren weitere Hilfen erforderlichfürbesondershartgetroffene
Branchen,wiebeispielsweisedieGastronomie. Deswegen habenwir er-
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Bei der einweihung eines duschcontainers im
rahmen der aktion #Logistikhilft in Brandenburg

Bei der präsentation der nationalen Wasserstoffstrategie

neut milliardenschwere Hilfen auf
denWeggebracht,umzuüberbrükken. Der nächste Schritt waren die
Konjunkturmaßnahmen, wie die
Mehrwertsteuersenkung. Schließlich
geht es um Investitionen in die Zukunft, um möglichst stark aus der
Krisezukommen.Dazugehörenbeispielsweise Milliarden-Investitionen
zur Umsetzung unserer Nationalen
Wasserstoffstrategie oder für den
schnellerenAusbauderdigitalenInfrastruktur.
In der letzten Sitzungswoche des
Bundestages vor Sommerpause haben wir auf Basis des Anfang Juni
vereinbarten 130 Milliarden Euro
schweren Konjunkturpaketes nicht
nurwichtige Maßnahmenwie Steuererleichterungen und Investitionsprogramme beschlossen, sondern
auch einen Nachtragshaushalt und
eine Neuverschuldung für 2020 in
Höhevon218,5MilliardenEuro.Diese Ausgaben sind aus meiner Sicht
(überwiegend) richtig und wichtig,
trotzdem wissen wir natürlich aufgrund des nicht absehbaren Endes
der Pandemie nicht, welche Handlungsspielräume ab Herbst bestehen. Wir müssen die Maßnahmen
aber jetzt ergreifen und alles dafür
tun,dasssichdieWirtschaftschnell
erholt, um danach dann auch
wieder die öffentlichen Haushalte
schnellstmöglich in Ordnung zu
bringen.
Einesistsehrklargeworden:eswar
richtig, auf eine Politik der Haushaltskonsolidierung zu setzen. Die
von zuletzt sehr vielen kritisierte
„SchwarzeNull“hatunssostarkge-
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macht, dass wir nun mehr helfen
können als alle anderen EU-Mitgliedsstaaten mit all ihren Hilfsprogrammenzusammengerechnet.
Es ist notwendig, weiterhin einen
KursderVernunftundschrittweisen
Öffnungzuverfolgen.Michfreutes,
dassdieBürgerunsalsCDUhiermit
Abstand die größte Kompetenz bei
der Bewältigung der Krise zusprechen.DiesistmitBlickaufdieLandtags- und Bundestagswahlen 2021
eineguteAusgangslage.
AberbereitsdiesesJahrwartenmit
denverschobenenundnunnochanstehenden Nominierungen für Bundestags- und Landtagswahlkreise,
mit dem CDU-Bundesparteitag im
Dezember in Stuttgart und der allmählichen Wiederaufnahme eines
politischenRegelbetriebsgroßeHerausforderungenaufuns.

Ich möchte mich daher an dieser
StellebeiIhnenbedanken.Fürviele
MitgliederundFreundederCDUwar
esnichteinfach,dasswirnunmonatelang Parteiarbeit praktisch ausschließlichvirtuelloderperBriefund
Mail machen konnten. Mich haben
viele Zuschriften, Anregungen und
Meinungen erreicht und gerade in
dieser so speziellen Zeit sind diese
Rückmeldungenwichtig.
DerSommer2020,dieUrlaubs-und
Ferienzeitwirdauchandersseinals
wir es bisher kannten. Ichwünsche
IhnentrotzdemerholsameSommertageundfreuemichaufeinealsbaldigepersönlicheBegegnungundIhre
weitereUnterstützung!
MitfreundlichenGrüßen
Ihr
SteffenBilger <

teilnahme an der 100. sitzung des Bundeskabinetts am 10.6.2020
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irmgard frank übergibt aus dem nachlass
ihres verstrorbenen mannes einen teil seiner
Bilder für das Bundesverkehrsministerium an
minister andreas scheuer (re.) und seinen
staatssekretär steffen Bilger.

gemäLde aus dem naChLass des LudWigsBurger
KünstLers günther franK hängt Künftig Bei
steffen BiLger mdB im Bundesministerium
für verKehr und digitaLe infrastruKtur
GüntherFrankausLudwigsburgwar
einer der bekanntesten Maler von
ZügeninDeutschland.Nachseinem
Tod wurde ein Teil seiner Bilder
durch seine Witwe Irmgard Frank
dem Bundesverkehrsministerium
vermacht.
Der Großteil des Nachlasses von
GüntherFrankbestehtausÖlgemälden und Aquarellen von Lokomotiven.WievieleandereKünstlerauch,
verstand er den Umgang mit dem
Pinsel bestens, machte sich aber
keine Gedanken um seinen Nachlass. Steffen Bilger: „Umso mehr
freue ich mich, dass ich vermitteln
durfte,dassdieWerkedesKünstlers
aus meinem Heimatwahlkreis künftig an bahnpolitisch bedeutsamen
Orten hängen. Dies ist der BeharrlichkeitderWitwedesverstorbenen
Künstlers,IrmgardFrank,zuverdanken, die das persönliche Gespräch
mit mir suchte und so der direkte
KontaktzumeinemMinisteriumhergestelltwerdenkonnte;passendoch
die Werke des vor 30 Jahren bundesweit bekannten Bahnmalers
Günther Frank thematisch wunderbarinsVerkehrsministerium.“
MitdieserLösungbleibtdasAndenken an Günther Frank erhalten, der
über ein paar Umwege letztlich die
LeidenschaftzurKunstfand.ImJahre 1937 in Bietigheim-Bissingen ge-
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boren,zeigteerschonalsKindseine
künstlerischeBegabung,daerschon
damalsgerneinderNaturzeichnete.
Seinem Berufswunsch, Kunsterzieherzuwerden,konnteertrotzeines
zugesagten Studienplatzes an der
StuttgarterAkademie nicht nachgehen,daseinerMutteralsKriegswitwe die finanziellen Möglichkeiten
dafür nicht zur Verfügung standen,
stattdessen machte er eine Ausbildung zum Malergesellen. Im Alter

von45JahrenentdeckteerseinTalent erneut und er gestaltete großformatige Eisenbahnporträts.Als im
Jahre1985dieDeutscheBahnihren
150. Geburtstag feierte, waren Günther Franks Bilder bundesweit gefragt, deutschlandweite Reisen des
Künstlers gingen damit einher. Ein
Eisenbahnmagazin veröffentlichte
sogareinJahrlangdoppelseitigePosterseinerZeichnungen.
<

VEspErkirChE

Dabeiseinunddazugehören-dasistdieVesperkircheinderFriedenskirche Ludwigsburg. Danke an dievielen Helfer und Spenderfür dentollen
Einsatz!HierwirdjedersattundkannguteGesprächeführen.
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qr-Code rainer Wieland

der vizepräsident des europäischen
parlaments, rainer Wieland mdep.
foto: europäisches parlament 2018

„gEmEinsam. Europa WiEdEr stark maChEn“
eu-ratspräsidentsChaft ist eine Bedeutende herausforderung
„Gemeinsam. Europa wieder stark
machen“, so lautet das Motto der
deutschen EU-Ratspräsidentschaft.
Deutschlandübernahmturnusmäßig
am1.Juli2020denVorsitzderRatspräsidentschaft von Kroatien. KroatienistdasjüngsteMitgliedslandder
Europäischen Union und hatte zum
erstenMaldenVorsitzinne.AndieserStellemöchteichmichbeiunserenkroatischenFreudenfürdiehervorragendeArbeitwährendderletztensechsMonatebedanken.
COVID-19 stellte nicht nur Europa,
sondern die ganze Welt vor große
Herausforderungen. Mit vereinten
europäischen Kräften – auch dank
desgutenkroatischenRatsvorsitzes
–habenwirallesgetan,umdieKrise
zubekämpfenundabzumildernund
werden dies auch weiter mit aller
Kraftfortsetzen.
Mehr Klimaschutz, mehr Digitalisierung und mehr Selbstbewusstsein
gegenüberChina:Dieswarendieursprünglichen Hauptthemen der
deutschen Ratspräsidentschaft. CoronahatdiesePlänedurchgewirbelt.
Im Vordergrund steht nun das bereits begonnene Corona-Krisenmanagement,d.h.Umsetzungeinerkoordinierten Exit-Strategie, Beitrag
zurnachhaltigenErholungderWirtschaft und Lehren aus der Krise zu
ziehen. Ganz konkret geht es dabei
auchumdieStärkungdesEU-Kata-
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strophenschutzverfahrens, Diversifizierung von Lieferketten, vor allem
bei Arzneimitteln und Medizinprodukten, und um eine europäische
Zusammenarbeit beim Ausbau der
Wirkstoffproduktion für kritische
Arzneimittel.
Die große Mammutaufgabe wird
sein, sowohl den Wiederaufbaufonds,alsauchdenEU-Mehrjahreshaushalt 2021-2027 unter Dach und
Fach zu bringen. Dies entscheidet
darüber,obEuropagestärktausder
Krise hervorgehen wird. Dies allein
wäre schon ein immenses Arbeitspensum.Dennochwirddiedeutsche
RatspräsidentschaftweitereThemen
angehen:
• Digitaler Wandel (Ausbau der
Netzkapazitätenv.a.imländlichen
Raum, Künstliche Intelligenz v.a.
imGesundheitsbereich)
• Gleichbehandlung und Teilhabe
junger Menschen (Stärkung der
Jugendarbeit)
• ArbeitsbedingungenundGesundheit (EU-Rahmen für nationale
Mindestlöhne bzw. nationale
Grundsicherungssysteme, Plan
zurKrebsbekämpfung)
• Green Deal (Aktionsplan für die
Kreislaufwirtschaft, EU-Biodiversitätsstratgie,EU-Klimagesetz)
• NachhaltigeFinanzmarktarchitektur (Fortentwicklung der Banken-

unionundErschaffungeinerdigitalenFinanzmarktunion)
• GemeinsamesEuropäischesAsylsystem(Verhandlungenübereine
Neufassung der Rückführungsrichtlinie)
• Partnerschaftliche Beziehungen
(aktiver Beitrag für den erfolgreichen Abschluss der Brexit-Verhandlungen, Unterstützung bei
laufenden Beitrittsverhandlungen
mitSerbienundMontenegro).
IchbinderfestenÜberzeugung,dass
Deutschland gut für die Ratspräsidentschaftgerüstetist.UnsereBundeskanzlerin ist stets für ein gemeinsamesEuropaeingetreten.DarüberhinausistAngelaMerkelkrisenerprobt: 2007 hatte Deutschland
zumletztenMaldenRatsvorsitzinne, damals inmitten einer Verfassungskrise in Europa. Unter dem
RatsvorsitzvonAngelaMerkelüberwand die EU die über zwei Jahre
dauernde Verfassungskrise und es
wurdederVertragvonLissabonverabschiedet.Deutschlandundunsere
Bundeskanzlerin können und müssen ihre gesamte Erfahrung und
Kompetenz einbringen. Klar ist damit: die kontroversen und harten
Beratungen stehen unter positiven
Vorzeichen. Ich bin mir sicher:
DeutschlandwirdsichalsVermittler
zwischendenFrontenbewähren.<
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POST-SCRIPTUM– ODERWASAMENDEÜBRIGBLEIBT

peter schmid, stellvertretender vorsitzender
des Cdu stadtverbandes Ludwigsburg

Ein land, gEkrönt durCh Corona:
Was das Virus mit uns maCht
Überwassolltemanineinerersten
Ausgabe einer Mitliederzeitschrift
nach oder besser während Corona
schreiben,als,jarichtig,überCorona.
Das Wort bedeutet ja eigentlich
„Kranz“ oder „Krone“ und war der
AllgemeinheitbishereheralsName
einesMexikanischenBieresoderals
der äußere Strahlenkranz der Sonnenatmosphäre bekannt. Letzteres
von besonderer Relevanz, wenn es
zu einer totalen Sonnenfinsternis
kam.
Nun, Finsternis hatten wir in den
letztenMonatenausreichendundin
niedageweseneroderauchnurvorstellbarer Form. Allerdings begegnete uns der Begriff nun leibhaftig
imAlltag,nämlichinFormeineräußerst schweren Erkrankung durch
eine Virusfamilie, hier speziell benanntalsSARS-CoV-2.
Dieses Virus spülte alle Diskussionen,ÄngsteüberdasWeltklima,politische Gegebenheiten im In- und
Auslandundunseralleralltägliches
Leben beiseite und drückte und
drückt unserer Gesellschaft seinen
alles bestimmenden Stempel auf.
TiefeÄngste,vondenenwirinunseren Breiten kaumwussten,wurden
zu Tage gefördert, die wir nur ansatzweise mitfühlend spürten,
wenn es in einem afrikanischen
Land„malwieder“zueinemEbolaAusbruch kam. Ebenso ein Virus
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und ebenso ein Wunder, dass es
den „Westen“ bisher nie erreichte.
Sicherhieltsichauchdaherdiepersönliche Betroffenheit in Grenzen,
weil die ja meist nur dann auftritt,
wenn diese Grenzen überschritten
werden.NunistdasderFall.
„Lockdown“, „Maskenpflicht“ oder
derNamedesVirusselbsthabensicher gute Chancen, auf das periodischgekürteWortdesJahres.Bisher ferne Begriffe aus der Medizin
fanden Zugang in unseren alltäglichen medialen Wortschatz und der
medizinische Unterbegriff „Epidemiologie“gehtnunauchjenengalant
über die Lippen, die sich bisher am
Stammtisch über BILDhafteres unterhalten hatten. Mit zunehmender
Aktivierung des „normalen Lebens“
kehrtenjedochauchjenezurück,die
dieMondlandungfüreineOscar-reifeHollywood-Produktionhaltenund
dieandasNarrativeinerblutsaugenden„Deep-State“Monsterfigurglauben und daran, dass das Deutsche
Reich in den hinlänglich bekannten
Grenzen„vondamals“weiterbestehe.Rechte,Schwurblerodereinfach
nur kritische Bürger? Momentan
lässt sich das wohl noch sehr
schwer sagen, erste Studien dazu
laufen. Klar wird jetzt aber auch,
dassdas,wasmit„Stuttgart-21“und
dervehementenundteilweisebizarrenKritikdaranbegonnenhat,hier
nunseineFortsetzungfindet.

Der Stammtisch, bisher noch ab
und zu tatsächlich physisch in der
Kneipe stattfindend, war nun auf
einmalallenfallsdigitalmitdenbekannten Effekten in die Sozialen
Netzwerkeverlegt,woeskeineBeleidigunggibt,dienichtnochvoneiner weiteren hätte getoppt werden
können.
Überhaupt war und ist der „digital
impact“ der Corona-Krise immens:
Auf einmal waren „Home-Office“,
„Team-, Zoom- oder Skype-Meetings“ angesagt anstelle von Geschäftsreisen, scheinbar unverzichtbaren Business-Meetings oder
sämtlichen anderenArten vonVersammlungen.ZwarstanddieRepubliknichtstill,sieschlugaberineinem deutlich langsameren Takt.
Manche sagten, „das sei so auch
mal schön gewesen“, für eine zu
vermutende Mehrzahl war es das
aber wohl eher nicht: Studium,
Schule, Kitas fanden auf einmal
nicht mehr statt und die Familie
fand sich zuhause zusammen wieder. Das fanden manche auch eine
Zeit lang „gar nicht so schlecht“,
war aber auf Dauer ob des allseits
lauernden Konflikt- und Stresspotenzials, das sich daraus ergab,
dann„dochnichtmehrsotoll“.Für
alle–KinderundEltern.
AuchgleichtdieviruszentrierteZeit
einem Brennglas: Sie bringt Hypersensibilität und gefährliche Verharmlosungzugleichhervor:Dieeinen,diebuchstäblichjedeSeiteeinesBuchesvordemLesendesinfizieren und vermeintlich weniger
sensible Zeitgenossinnen und -ge-
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nossenmiteinem„Duhasteswohl
immer noch nicht kapiert!“ schurigeln. Und die anderen – ein Präsident einer vermeintlichen Weltmacht gehört dazu – die behaupten,dassdasVirus„einfachmalso
verschwindet“ und das Schlucken
von Desinfektionsmittel empfiehlt.
Beides bedeutet Überreaktion, beides dient nicht gerade dazu, den
notwendigen kühlen Kopf zur LösungeinersolchexistenziellenKrise
zubewahren.
Die Folgen werden noch Monate,
wenn nicht Jahre zu spüren sein:
Arbeitslosigkeit, Firmenpleiten und
großerDruckaufdieSozialsysteme
werden leider die Folge sein. Dabei
kann man noch froh sein, dass
Deutschland aufgrund der ausgewogenen Politik der vergangenen
Jahre so gut dasteht und voraussichtlichrelativstabilausderKrise
rauskommt,wennsiedannmalvorbeiseinsollte.
Jedoch,unddasistdasGute,geht
das Leben und die Politik weiter
undfordertunsmitdenalltäglichen
Fragestellungen und Problemen
heraus. Diese dürfen wir nicht liegen lassen: ob es die strapazierten
kommunalen Finanzen, nicht behandelteThemenderStadtentwicklungoderderindieZukunftgerichtete Blickfür das,was man besser
machenkann,sind.
Eines ist aber wohl klar: Die Dinge
habensichvermutlichineinemMaßeverändert,wiewiresvorheruns
nichthättenvorstellenkönnen.Das
Einkaufen in der Stadt ist einmal
mehrunterDruckgeraten:WoAma-
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zon & Co. schon bisher ihr Übriges
taten, gesellt sich nun noch die
MaskenpflichtunddieunterschwelligeAngstvordemEinkaufeninder
Masse hinzu. Den Rest erledigen
dannnochdiewohlendgültigeVerbannung desAutos aus der Innenstadt.Wo einst zum Flanieren einladende Einkaufsstraßen waren,
sindnunGrünflächenundParksgeplant.Sicherschön–beispielsweise
für die ihr Territorium zurück erobernden Taubenscharen. Weniger
schön für den örtlichen Einzelhandel oder jene Mitbürgerinnen und
Mitbürger,diefrühergerneshoppen
gingen im barockenAmbiente Ludwigsburgs. Hier bietet sich künftig
dasBreuningerLandimTammerfeld
an: massig kostenlose Parkplätze
undausreichendeShoppingangebotesindvorhanden.Aufderanderen
Seite zeigen leer stehende LadengeschäfteimMarstall,dasssichdas
AusblutenderInnenstadtimfortgeschrittenen Stadium befindet. Dem
muss entgegengesteuert werden,
alleindieFragewäre,wie?
Letztlich waren und sind es die
Menschen,diedieGestaltihrerUmweltbestimmenunddefinieren.Wir
kommen aber nicht an dem ehernenGesetzvorbei,dassdiemeisten
Medaillen zwei Seiten haben: BilligesFleischbedingtaufderanderen
Seite billigen Einkauf aller an der
„Herstellung“ beteiligten Parteien.
AutofreieInnenstädtefördernnicht
gerade den Einzelhandel. Der HinweismancherStadträte,„mankönnedannsoschönseinenCaféineinem Bistro“ genießen, wird seine

Relevanz erst noch beweisen müssen,wenn die Innenstadt nur noch
aus Parks und Dönerbuden oder
Nagelstudios
besteht.
Strom
kommt zwar aus der Steckdose,
aber wo er produziert wird, wenn
dasohneKern-undKohlekraftpassierensoll,istebenauchwiederdie
bekannteandereSeitederMedaille.
Schönwäreesgewesen,wennman
vorderKernkraftausderKohleausgestiegen wäre, aber „hätte, hätte“
...Siekennendas.
Nichtsdestotrotz sind wir eine
schöne Stadt mit begeisterungsfähigenMenschenineinemerfolgreichenBundesland,eingebettetineine der am meisten entwickelten
Nationen derWelt mit einem Maße
an Partizipationsmöglichkeiten für
alle,dassesanmancherStellefast
schonwiederwehtut.Aberdasist
auchgutso.Daskannmanandieser Stelle ja auch mal sagen. Viele
EreignisseindenletztenJahrenhabendasderWeltvorAugengeführt.
Es wird Zeit, dass wir es langsam
auchmalselbstglauben,abernicht
als tagtägliche Selbstverständlichkeit gar nicht mehr würdigen.
SchauenwirnachBelarus,schauen
wir„PolitikmitdemGiftschrank“in
Russland oder Nordkorea. Und fragen wir uns am besten dabei täglich, wie viele Länder es eigentlich
noch in der Welt gibt, die mit diesemLandvergleichbarsind.Dafällt
Ihnen gar nicht mehr so viel ein?
Deswegen müssen wir unser Land,
unsere Freiheit und unsere Demokratiestetigverteidigen!
PS
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Demnächst auf Facebook „CDU Ludwigsburg“
und www.cdu-ludwigsburg.de

öko-tour mit
stEFFEn BilgEr
ZumelftenMalwarich,unterdergewohntfachkundigen
BegleitungvonSenatore.h.Claus-PeterHutteralsPräsident von NatureLife-International, auf Ökotour an verschiedenen Stationen in meinem Wahlkreis unterwegs.
Corona-bedingtfanddieTour,wiebereitserwähnt,diesesJahrinkleinemRahmenstatt.DieersteStationführtemichzumBauprojektderFirmengruppeStrenger auf
dasBaywa-ArealinLudwigsburg.DasThemaNachhaltigesBauenimurbanenRaumistinZeitenvonFlächenverbrauch, gleichzeitigemWohndruck und denAnforderungen an kommunale Nahverdichtung ein wichtiges
ThemafürallepolitischenEbenen.BeieinemRundgang
überdasArealundeineranschließendenProjektvorstellung konnten wir uns von den nachhaltigen Energie-,
Wasser-undBaukonzeptenbeidiesemProjektmittenin
Ludwigsburg überzeugen. An den derzeit stillgelegten
BahnhofMarkgröningenführtemichmeinweitererWeg.
MitdemBUND-OrtsvorsitzendenPeterFendrichundBürgermeisterRudolfKürnergingesumdasaktuellekommunal-undkreispolitischeThemaderMöglichkeiteneiner Reaktivierung der Bahnstrecke Ludwigsburg-Markgröningen.Seitüber30Jahrenistdiesinundrundum
Markgröningen ein Thema, mit dem nun gegründeten
ZweckverbandunddenaktuelllaufendenGesprächenist
dasThemanunwiederaktuellerdennje.DasThemalokaleProduktionundErzeugungistgeradeinderCoronaKrisefürviele Menschen beim eigenen Einkauf und der
ErnährungnochmehrindenFokusgerückt.InMarkgröningen-Unterriexingen zeigte uns Geschäftsführer Albrecht Kumpf seine große Fruchtsaft-Produktion und
bestätigte uns den Trend, dass der Fokus derVerbraucherdurchdiederzeitigePandemienochmehrinRichtung Regionalität und gesunder, vor Ort erzeugter Lebensmittelgeht.ZumAbschlussbesuchtemeineÖkotour
dieFessler-Mühle inSersheim,welcheimnächstenJahr
625Jahrealtwird.BeijedemBesuchbeeindrucktmich
dasvielfältigeAngebot,welchesvomMühlenladen über
eineGin- undWhisky-Brennerei bishinzumFitnessstudioundzurKleinkunstbühnegeht.WolfgangundTobias
FesslerhabenmirihrenAnsatzundihrKonzeptderregionalen Produktion und Vermarktung vorgestellt, aber
auchdieHerausforderungenundUmsatzeinbrüchedurch
dieCorona-Pandemiedargestellt.<

prof. dr. andrea Wechsler, psts steffen Bilger mdB, senator h.c. Karl
strenger, natureLife-international präsident C.-p. hutter.
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qr-Code Cdu fraktion Ludwigsburg

der stadt- und Kreisrat Klaus herrmann
ist vorsitzender der Cdu-gemeinderatsfraktion in Ludwigsburg.

diE FinanziEllE situation in ludWigsBurg
ist sEhr angEspannt
naChtragshaushaLt 2020
DurchdenStillstandinvielenBereichen im März und April 2020, bedingt durch die Corona-Pandemie,
sind auch die Einnahmen der Stadt
deutlich eingebrochen. Rechnete
man noch bei Verabschiedung des
Haushalts 2020 im Dezember mit
Gewerbesteuereinnahmen von 86
MillionenEuro,wirdnunvon45Millionen Euro ausgegangen. Auch bei
dem der Stadt zustehenden Anteil
anderEinkommensteuergibteseinen Einbruch: Die Zahl musste von
62 Millionen Euro auf 56 Millionen
Euroreduziertwerden.
VonBundundLandgibtesfür2020
deutliche Unterstützungen. Einige
Beispiele: Die ausgefallenen KitaBeiträge wurden den Kommunen
vom Land weitgehend erstattet.
EbensowirdesvomBundErstattungenfürausgefalleneGewerbesteuer
geben.Diesgiltjedochnurfür2020.
DieStadtLudwigsburgmusstedaher
rasch rapide Sparmaßnahmen ergreifen, um auch in kommenden
Jahrenhandlungsfähigzubleiben.
InvielenBereichenwurdenKürzungenvorgenommen.FüralleBetroffenen ist das sehr schmerzlich, aber
notwendig. Bei den Vereinen und
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Verbänden im Sport, bei der Musik
und im Sozialbereich wurden die
städtischen Zuschüsse um 10 Prozentreduziert.DerCDU-Fraktionist
dieseKürzungamSchwerstengefallen.VereineundVerbändesorgenfür
denZusammenhaltinderStadtund
füreingutesbürgerschaftlichesMiteinander. Bei besser werdender Finanzlage ist es das Ziel der CDU,
dieseKürzungenvoranderenzureduzierenoderzurückzunehmen.Wir
hoffen, dass dies schon 2021 möglichseinwird.
Der rasante Anstieg der Personalausgaben in den letzten Jahren
muss gestoppt werden. Wir haben
neue Aufgaben in den letzten Jahren, die auch Personal erfordern:
z.B.imBereichderKindertagesstätten und beim kommunalen Ordnungsdienst. Ein Vergleich mit acht
Städten unserer Größe zeigt aber:
währendindiesenStädtendiePersonalkostenindenletztenfünfJahrenzwischen19und28Prozentgestiegen sind, beträgt die Steigerung
inLudwigsburgmehralseinDrittel,
nämlich34Prozent.
Trotz Sparmaßnahmen leistet die
Stadt ihren Beitrag, die Wirtschaft

wieder anzukurbeln. Die jährlichen
Bauinvestitionen lagen 2017 und
2018 bei je 29 Millionen Euro, für
2020sindfast36MillionenEuroeingeplant.Dasistwichtig,umArbeitsplätzezuerhalten.
Letztlich mussten auch die Schuldenerhöhtwerden.Dieursprünglich
eingeplanten17MillionenEuroNeuverschuldung für 2020 wurden um
5,2Millionenauf22,2MillionenEuro
erhöht.DankderInitiativederCDUFraktion wurde die von derVerwaltung vorgeschlagene Neuverschuldung im Haushaltsjahr 2019 und im
ursprünglichenHaushalt2020deutlich gesenkt. Dadurch hat die Stadt
inderjetzigenschwierigenFinanzsituation Spielraum, die Schulden zu
erhöhen.IngutenZeitenkeineNeuverschuldung, aber in Krisenzeiten
Kreditaufnahmen – das ist derWeg
derCDU.
Mit den Beschlüssen zum Nachtragshalshalt 2020 sind die finanzpolitischenWeichenfür die Zukunft
richtig gestellt: die Stadt muss alle
AusgabenaufdenPrüfstandstellen,
umauchnochfürdieZukunfthandlungsfähigzubleiben.
<
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zEntralE innEnstadt-EntWiCklung
ludWigsBurg (ziEl)
DasProjektZIEListein,wennnicht
DASgrößtestädtebaulicheEntwicklungsprojekt der nächsten Jahre.
SeitmehrerenJahrzehntenwirdimmerwieder inTeilen daran gearbeitet,giltesdoch,verschiedeneStadtbausteine und Flächen miteinander
zuverknüpfen,insbesonderewasdie

Für die Zentrale Innenstadtentwicklung Ludwigsburg mit Neugestaltung des Arsenalplatzes wurde ein
Wettbewerb veranstaltet. Die ersten
drei Preisträger werden nunmehr
aufgefordert, ihre Entwürfe zu überarbeiten.

vorsChLäge
der Cdu-fraKtion
für die üBerarBeitung
der entWürfe zieL
1. Multifunktionsfläche im Norden
desArsenalplatzesfürMehrfachnutzung,z.B.alsVeranstaltungsflächeundParkmöglichkeit.
2.ZusätzlichesGebäudeimNorden
desArsenalplatzesnebenMcDonald’s, um die städtebauliche
Raumkante zu schließen, z.B.
durcheinCafé/Kiosk.
3.Oberirdische Sonderstellplätze
aufdemArsenalplatzsindz.B.für
Car-Sharing, Behindertenpark-
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DurchquerungunddenAufenthaltin
derInnenstadtanbelangt.
Eine Umgestaltung wirdAuswirkungenaufdieMenschenhaben,diein
derStadtlebenundarbeitenunddie
Innenstadtbesuchen,aberauchauf
dieGeschäfte–HandelistWandel–
sagtman,undsonehmenwirmitei-

plätze, Frauenparkplätze, Kurzzeitparker, Parkplätze mit E-Ladestationen (40-50 Plätze) herzustellen. Die Zufahrt/Abfahrt
sollbeiMcDonald’serfolgen.
4.UnterdemZeughaussolleninder
Tiefgarage mindestens 60 Stellplätze für die Öffentlichkeit und
weitere 60 Parkplätze für Mitarbeiterentstehen.
5.DieErdgeschossflächenimZeughaus und in der Arsenalkaserne
sowie im geplanten Neubau sollen zur besseren sozialen Kontrolle eine andere Nutzung als
bishererhalten.
6.Auf dem Arsenalplatz soll es
Wasserspielegeben.
7. Durchfahrt Solitudestraße/Schillerplatz/Arsenalstraße weiterhin
ermöglichen.
Im Zusammenhang mit der neuen
Parksituation am Schiller- und Arsenalplatz muss auch der Parkring
leistungsfähiger werden, um den
Park-Such-Verkehrzureduzieren.

ner Neugestaltung erneut Einfluss
auf die Kundenströme und -frequenzen. Manche Bereiche werden
gestärkt, andere bewusst geschwächt,umdarausandereQualitätenentstehenzulassen.

maiK stefan Braumann
zur ausfahrt tiefgarage KreissparKasse
„Vertrauter Stadtraum wird hier für
langeZeitneugestaltetwerden,verbundenmiteinerneuenVerkehrssituation.DieseStellschraubenhaben
Auswirkungen auf das gesamte Innenstadtgefüge.DermotorisierteIndividualverkehristbeiallenArbeiten
aus der Arsenalstraße und dem
Schillerplatz verbannt. Wir als CDU
wollenweiterhinmitdemAutoindie
Innenstadt fahren können, wenn
auchinkleineremMaße.
Mit der Entscheidung, die Tiefgaragenausfahrt Kreissparkasse nicht
über den Schillerplatz zu führen,
wirdderAnfangvomEndedesIndividualverkehrs in der Arsenalstraße
und in der Wilhelmstraße geschaffen.Vieleträumenwohlnochvoneinem ‚Boulevard Wilhelmstraße‘, auf
demmanflanierenkann.Wirsindin
LudwigsburgundnichtineinerWeltmetropole und selbst dort fahren
AutosinderInnenstadt.Dasmacht
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Stadtausundbelebtebenauchden
Handel. Der Handel soll nicht in
Schönheitsterben.Wirbrauchendie
Kunden aus dem Kreis und aus der
Region, die mit demAuto kommen,
die Ludwigsburger Kunden reichen
nichtaus.LudwigsburgisteinMittelzentrum und muss seiner Rolle gerecht werden. Dazu gehören auch
Verkehrsströme,diewirkoordinieren
undrichtigführenmüssen,aberkeinesfallsausderInnenstadtaussperrendürfen.EsdarfinderStadtnicht
totenstill werden. Das ist nicht unserePolitik.
DieCDUbefürworteteineVariantein
Richtung Arsenalstraße. Das Schul-
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die beschlossene variante
der KsK-tiefgaragenausfahrt

quartiersollvomVerkehrsaufkommensobleiben,wie
es im Augenblick ist. Zusätzlicher Verkehr würde
zur Belastung werden. Der
Schulweg wird unsicher.
UnsicherinderSchulgasse
und unsicher in der Wilhelmstraße, da Fahrzeuge
die Wilhelmstraße dann
künftig weiträumig von
Westen her anfahren werden.DahersagenwirJazu
einerAusfahrtüberdieArsenalstraße, statt über die
Schulgasse sowie eineAbfahrtüberdieGartenstraße
mitihremvielzuschmalen
Querschnitt.
WirhabenZweifel,dassder
komplizierte Knotenpunkt
Schillerstraße/Gartenstraße funktioniert. Er wird
Chaos verursachen und
viele Verkehrsteilnehmer
verunsichern. Er ist mit
Fußgängern, Fahrradfahrern,AutosundAnlieferverkehrüberlastet.Dashaben
uns die Bürgerinnen und
Bürger im Quartier bei unsererVeranstaltungvorOrt
bestätigt:KeinweitererVerkehrinderGartenstraße.
Wir sprechen uns für die
Variante 2 mit der Einfahrt
indieGartenstraßeundder
AusfahrtüberdenSchillerplatz aus, bei der es auch
möglich sein wird, die
SchillerstraßealsEinbahnstraßeauszuweisen.“ <

antrag
tiefgaragenaBfahrt
KreissparKasse
Antragstext:
1. Die Ausfahrt aus der neuen öffentlichen Tiefgarage Kreissparkasse wird
aufdieSchulgassegeführt.
2.BeiderÜberarbeitungdesWettbewerbes Zentrale Innenstadt-Entwicklung
LudwigsburgsolleineAbfahrtüberdie
Schulgasse in Richtung Arsenalstraße
geprüft werden. Die derzeitige Einbahnstraßenrichtung würde dabei in
RichtungArsenalstraßeumgekehrt.
3.ImJuli2021wirdentschieden,inwelcheRichtungderVerkehrausderTiefgarageKreissparkasseindieSchulgasse abfährt: entweder nach Westen in
Richtung Gartenstraße oder nach
OsteninRichtungArsenalstraße.

Individualverkehr, öffentlichem Nahverkehr sowie Anlieferverkehr wird nicht
überlastet.InderSchillerstraßewäreeine
Einbahnstraßenregelungmöglich.
Der Schillerplatz mit seiner Gestaltung
bleibt unberührt. Der Verzicht auf eine
Rampe auf den Schillerplatzwird eingespart. Busse könnenweiterhin das Hotel
in der Gartenstraße ungehindert passieren. Die nördliche Bebauung der Schulgasse (Schule, Notare) mit ihren Parkmöglichkeiten kann nach wie vor angefahren werden. Der Kreissparkasse entstehen keine zeitlichen Verzögerungen
bei der Planung, da die Ausfahrt Schulgasseentschiedenwirdundlediglichdie
AbfahrtrichtungzurGartenstraßeoderArsenalstraßeerstineinemJahrfestgelegt
wird.
Den Überarbeitern wird unter Einbeziehung der Tiefgaragenabfahrt Schulgasse/ArsenalstraßedieMöglichkeitgegeben,
die bisher unbefriedigende Planung für
denSchillerplatzerneutzuentwerfen.

Begründung:
DerVerkehrinderSchillerstraße,GartenKlaus Herrmann, Maik Stefan Braumann
straße und Blumenstraße
wird reduziert. DieAnwoh- die abgelehnte Cdu-variante
nerimQuartierwerdenwenigerbelastet.DieUhlandstraße mit dem KindergartenSt.Martin,dieCharlottenkrippesowiederSchulwegzurSofie-Scholl-Schule in der Wilhelmstraße
werdendadurchvominnerstädtischen Verkehr weniger belastet. Insbesondere
der Verkehrsknotenpunkt
Schillerstraße/Gartenstraße mit Fußgängern, Fahrradfahrern, motorisiertem
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schulparkplätze sollen abends den sportvereinen zur verfügung gestellt werden.

antrag
mehr parKmögLiChKeiten für sportvereine
Antragstext:
Die Stadt stellt den Ludwigsburger
SportvereinenaufSchulparkplätzen,
optionalaufParkplätzenderstädtischen Bediensteten, und in Bereichen mit Parkraumbewirtschaftung
inderNähederSportstättenkostenlosezeitlichbefristeteParkmöglichkeitenzurVerfügung.
Begründung:
DieSportvereineklagenseitlangem
über mangelnde kostenfreie ParkmöglichkeitenwährendderNutzung
der Sportstätten vor allem in den
Abendstunden und an Wochenenden. Zudem stehen im Bereich der
Innenstadtsportstätten nahezu keine den Sportstätten zugeordnete
ParkmöglichkeitenzurVerfügung.
VorallemÜbungsleiterkönnenhäufig nicht auf den ÖPNV oder das
Fahrrad zurückgreifen, da sie regelmäßig Utensilien für den Sportbetrieb, wie z.B. Sportgeräte, technisches Equipment oder Trikotsätze,
transportierenmüssen.
Für Vereine wird es ohnehin immer
schwieriger, ehrenamtliche Übungsleiterzufinden.EsistderSituation
nichtzuträglich,dasshierauchnoch
Parkgebühren entrichtet werden
müssen.WirsehenesalsWürdigung
des Ehrenamts, hier entsprechend
zuunterstützen.
In den Abendstunden und an den
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Wochenendenwerden die Parkplätre Bedarfe mit entsprechenden
ze der Schulen durch das LehrperNachweisenanmelden,dieStadtversonalnichtgenutzt.DieDienstparkwaltung prüft die Bedarfe, stimmt
plätze, z.B. beim FB Tiefbau- und
dieseunterdenVereinenabundbeGrünflächen, werden in diesen ZeistimmtdieAnzahlderParkausweise.
ten durch die städtischen MitarbeiDieAusweisekönntenjeweilsfürdie
terauchkaumgenutzt.
Dauer eines Jahres, z.B. von SepEsistzuprüfen,inwieweitelektronitember bisJuli, ausgestelltwerden.
scheParksystememitfesthinterlegDie Bedarfe müssten danach neu
ten Zeitfenstern für alle Beteiligten
angemeldetwerden.
realisiertwerdenkönnen,z.B.durch
Denkbar wäre zudem ein SportSchranken oder versenkbare Poller
SponsoringderSWLBfürderenParindenZufahrtsbereichen.
kierungsanlagen mittels zeitlich beZudem könnten in Bereichen mit
fristeterParktickets.
Parkraumbewirtschaftung in der
Umgebung von Sportstätten zeitlich
Klaus Herrmann, Armin Klotz
befristete Parkausweiseausgegebenwerden,
z.B.inFormeinesAusweises(ähnlichdesBewohnerparkausweises),
auf dem feste Zeitfenster der Gültigkeit für
das kostenfreie Parken
ausgewiesensind.
DieZeitenentsprächen
denTrainingszeitenund
Wettkampfzeiten. Somitließesicheinemaximale Flexibilität in
derBelegungerreichen.
Die Ausweise dürfen
ausschließlichinZeiten
benutztwerden,indenen tatsächlich Trainings- oder Wettkampfbetrieb stattfindet. In trainings- und
wettkampffreienZeiten
die stadt Ludwigsburg nimmt am forschungsprojekt „straße
haben die Ausweise
der zukunft“ teil. dieses wird vom Bundesministerium für
keineGültigkeit.
Bildung und forschung (BmBf) zu 100 % gefördert.
DieVereinekönntenIh-
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BEitritt zum kommunalEn
städtEnEtzWErk „siChErE häFEn“
auFnahmE Von kindErn und JugEndliChEn
erKLärung der Cdu-gemeinderatsfraKtion zum interfraKtioneLLen antrag
(fraKtionen grüne und spd, LinKe, Bündnis der vieLfaLt)
Die CDU-Gemeinderatsfraktion ist
selbstverständlich bereit – wie in
denvergangenenJahren–dieVorgehensweise der Stadt für eine menschenwürdigeBetreuungundFörderungvonFlüchtlingenzuunterstützen. Sollten jetzt von Deutschland
im Rahmen einer europäischen LösungweitereFlüchtlingeaufgenommenwerden,diedannüberdieBundesländeraufdieLandkreiseverteilt
werden, halten wir es für richtig,
dasssichLudwigsburgsowiebisher
engagiert.
EinesogefassteResolutiondesGemeinderatskönnenwirmittragen.

der antrag
im einzeLnen:
Zu1.
• WirsollendemNetzwerk„Sichere
Häfen“beitreten.DasStädtenetzwerk „Sichere Häfen“ erklärt sich
bereit, zusätzlich zu den nach
demKönigsteinerSchlüssel(beinhaltet Einwohnerzahl und Wirtschaftskraft) auf die BundesländerverteiltenFlüchtlingenweitereGeflüchteteaufzunehmen.Das
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heißt, in diesem speziellen Fall
soll eine „kommunaleAußenpolitik“möglichsein.
• Die Bundesregierung ist bereit,
Geflüchtete aufzunehmen, will
das aber von einer europäischen
Lösung abhängig machen. Wenn
wir jetzt imVorgriff auf eine solche Lösung einseitig Flüchtlinge
aufnehmen, ist eine europäische
Lösung in weite Ferne gerückt.
Was passiert, wenn dann wieder
Flüchtlinge von Schleppern aufs
Meer geschickt werden? Und
möglicherweise wieder auf griechischen Inseln ankommen? Der
Bundestag hat mit den Stimmen
von CDU/CSU mehrheitlich einen
AntragderGrünenabgelehnt,ein
Kontingentvon5.000Flüchtlingen
aufzunehmen (Beschlussempfehlung des zuständigen Ausschusses).
• Zum Bündnis „Sichere Häfen“
wirdderTübingerOberbürgermeister Boris Palmer in der Presse
wiefolgtzitiert:„DasBündnisberuhtaufeinemIrrtum“,soPalmer.
Denn bei der Aufnahme von
Flüchtlingen in den Kommunen
gebees,andersals2015,mittler-

weile keinerlei Engpässe mehr.
„Die Aufnahme ist nicht die Lösung“,soPalmer.DieLösungliege
vielmehr in der Beseitigung von
FluchtursachenindenHeimatländern. „Aber das ist Weltpolitik,
und die wird nicht im Tübinger
Rathaus gemacht.“ NichtsdestotrotznehmeTübingenalleAsylbewerber auf, die der Stadt zugewiesenwerden.
Dem können wir uns voll anschließen.
Zu2.
• Insbesonderegeflüchteteminderjährige Kinder und Jugendliche
sollen im Landkreis eine menschenwürdigeBetreuungundFörderungbekommen,hierbeiunterstütztdieStadtdenKreis.
Demkannmanzustimmen,dennwir
wirkenimmermit,Geflüchtetemenschenwürdigzubetreuenundzufördern. Aber eben nur die Geflüchteten, die vom Bund über das Land
demLandkreiszugewiesenwerden.
Zu3.
• LandundBundwerdenaufgefordert, die rechtlichen Vorausset-
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das fuchshofgelände wird neu überbaut.

zungen zu schaffen, damit KommuneneigenständigüberdieAufnahmevonFlüchtlingenentscheidenkönnen.
Die Forderung des Städtenetzwerks
„SichererHäfen“dasAufenthaltsgesetz zu ändern, damit Kommunen
ohne Zustimmung des Bundes eigenständig über die Aufnahme von
Geflüchteten entscheiden können,
wurde im Bundestag mit den Stimmen CDU/CSU mehrheitlich abgelehnt(Beschlussempfehlungdeszuständigen Ausschusses). Nun sollen
wir als Kommune den Bund auffordern, die rechtlichen Bestimmunen
zuändern?Dashaltenwirfürfalsch.
InmehrerenKommunenwirdderzeit
vondenGrüneneinentsprechender
Antrag gestellt, dem Netzwerk „Sichere Häfen“ beizutreten und die
Bundesregierung
aufzufordern,
Flüchtlinge aufzunehmen. Dazu ist
zubemerken:NachdemFrauMerkel

aus dem deutschen Alleingang von
2015gelernthatundnuneineeuropäische Lösung anstrebt, die aber
dauert,wollendieGrünenundandereDruckvonuntenaufdieBundesregierungmachen.
WennwireinereuropäischenLösung
vorgreifen,bestehtdiegroßeGefahr,
dasswiederTürundTorfürSchlepperundSchleusergeöffnetwerden.
Die Lage an der türkisch/griechischen Grenze ist immer noch sehr
schlimm.Dadurch,dasssichEuropa
nicht von der Türkei hat erpressen
lassen,hatsichdieLageentspannt,
weil viele Flüchtlinge wieder in die
(sicheren)OrteinderTürkeizurückgekehrtsind,indenensieseitlängererZeitsicherlebenkönnen.
Wirwollenauchnichtdieinnerdeutsche und Kommunale Solidarität
umgehen.NachdenErfahrungenhat
man sich in Deutschland verständigt, dass Flüchtlinge bei der Erstaufnahme auf die Bundesländer

nachdemsog.KönigsteinerSchlüsselverteiltwerden.InnerhalbBadenWürttembergswerdendieFlüchtlinge auf die Landkreise verteilt. Mit
diesen Maßnahmen wird verhindert,
dasseinzelneKreiseundKommunen
fast niemand oder nur wenige aufnehmen und andere alle anderen
aufnehmen müssen. Diese KommunaleSolidaritätwirdverlassen,wenn
wirdasSignalgeben,wirsindeinsichererHafen.
Wenn der Bund im europäischen
Verbund Flüchtlinge aufnimmt, sind
wirselbstverständlichalsStadtbereit,denaufunsentfallendenAnteil
aufzunehmen und die Menschen
entsprechendzubetreuen.
Aus all diesen Gründen können wir
dem Antrag nicht zustimmen. Ludwigsburg verhält sich in vielen Einzelbereichen sehr humanitär, mehr
alsdasandereKommunentun,auch
gegenüber Asylbewerbern und
Flüchtlingen. Klaus Herrmann

moBilitätskonzEpt FuChshoF
Wie funKtioniert Wohnen im fuChshof ohne parKen?
Im Rathaus wurde das Freiraumund Mobilitätskonzept sowie der
städtebauliche Entwurf des Quartiers Fuchshof beschlossen. Die
Stadt hat ein nahezu autofreies
WohnviertelmitdenGutachterngeplant. Vorbild sollen die autofreien
Quartiere wie in Freiburg/Br. (mit
demStadtteilVauban)oderinTübin-

www.cdu-ludwigsburg.de

gen(mitdemFranzösischenViertel)
sein.
„DieseGebietelassensichmitdem
Fuchshof-Quartier in Ludwigsburg
nicht vergleichen“, stellt die CDU
fest.DerVierklangWohnen–Bildung
– Grün – Sport hat zwei Schwerpunkte: Wohnen und Sport. Beide
Bereiche werden von vielen Men-

schen frequentiert, insbesondere
derSportwurdedabeizuwenigberücksichtigt.Viele Sportler kommen
aus dem Kreis oder der Region und
sindaufihrAutoangewiesen.
BeimWohnenwerdenjeneBevölkerungsgruppen ausgeschlossen, die
ihr Auto und das ihrer Besucher
möglichstnahebeisichhabenwol-
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FRAKTION

hier die zwei varianten. die Cdu entschied
sich für die zweite (li.).

maiK stefan Braumann
zum moBiLitätsKonzept
fuChshof
„DenRahmenplanFuchshofmitseinen einzelnen Bausteinen und dem
Vierklang Sport, Grün,Wohnen UND
Bildung, haben wir über viele Jahre
intensivberaten,aberauchoftkontroversdiskutiert.DasFreiraumkonzept ist ein bunter Strauß an Freizeitangeboten und wird sicherlich
ein schönes Naherholungsgebiet.
Dasschautsichbestimmtdiehalbe
Stadt an,wird sehenswert sein und
bestimmtgernevonAnwohnernund
BesucherninAnspruchgenommen.
Über die Bebauung und Dichte haben wir uns bereits geeinigt. Der
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Knackpunkt des ganzen Areals ist
das Mobilitätskonzept. Die CDU hat
fürdiesesGebietimmereinenStellplatzschlüsselvon1,5proWohneinheitgefordert.
Wir haben in diesem Bereich nicht
nur die Wohnbebauung, sondern
auchdenSportparkOst, dasSportzentrum mit Kletterwand, den HCL,
DieneueSporthalleOst,beidereine
Parkierung zumindest geplant wird,
zum Bau konnte sich das Gremium
mehrheitlich bislang noch nicht
durchringen. Gleiches gilt für die
Fuchshofschule,wodieChance,unter der Schule Parkraum zu schaffen, verpasst wurde. Wir haben die
EislaufbahnunddasSchwimmbad.
VieleSportlerkommennichtzuFuß,
mitdemFahrradoderdemBus,sondernmitdemAuto,zumalsienicht
hierumdieEckewohnen.DieBehördeninderOststadthabenzuwenige
StellplätzeundauchimBereichKönigsallee,Jägerhofkaserne und Hindenburgstraße wird schon jetzt mit
zuwenigParkierunggeplant.
Wohnen ohne Tiefgarage, kommt
nichtfüralleWohnungssuchendein
Frage,selbstwennsienichttagtäglichmitdemAutofahren.Aberman-

imprEssum

len. Öffentliche Stellplätze wird es
imFreieninZukunftnichtmehrgeben,wederimWohngebiet,nochim
Sportareal und auch nicht entlang
der Fuchshofstraße. „Die gesamte
Parkierungmussbewirtschaftetwerden“,sodieVerwaltung,„sonstfunktioniertdasMobilitätskonzeptnicht,
dieNachfragewärenichtsteuerbar.“
BeiderFuchshofstraßesollnochgeprüftwerden,obdiesewichtigeVerkehrsachse für das Auto unterbrochen werden kann. Das wäre fatal,
dennOßweilwürdedanneineMöglichkeitzumVerkehrsabflussfehlen.
DieBürgerinOßweilundinderOststadt werden es den Gutachtern
nichtdanken.
DiePraxiswirdandersaussehen,als
dieTheorie. <

che brauchen auch ihr Auto täglich
undganznahbeisich.
UndwiepreisgünstigdieWohnungen
werden,dasistnochdieFrage.Aus
diesemGrundehabenwirdasGebiet
jaschonverdichtetundindieHöhe
gebaut.DieExperten,dieauchetwas
vom Städtebau verstehen, die am
Wettbewerb teilgenommen haben
und die gewonnen haben, hatten
sich für eine weit geringere Dichte
entschieden. Sicherlich nicht ohne
Grund.
WirstimmendaherimGrundsatzfür
dasModellAmitModifizierungenbei
der Kindertagesstätte. Sie ist in der
Variante B besser geplant, daher
entscheidenwirunsfürdiesenVorschlag.
DieGrüneFugeaufderSüdseitesoll
frei bleiben, evtl für einen späteren
Sportplatz.
Zusätzlich fordern wir die vorgeschlagene Hochgarage parallel zur
Fuchshofstraße.
Weiter ist zu überlegen, ob beim
HCL weitere Stellplätze untergebrachtwerdenkönnen.
Eine Unterbrechung des motorisierten Individualverkehrs kommt für
unsnichtinFrage.“ <
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