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NECKARWEIHINGEN

Mitglied des Stadtteilausschusses wirft hin
Vertreter der Freien Wähler fühlt sich von Gemeinderatsfraktion gemobbt und kritisiert die Sitz-Vergabe der Freien Wähler an eine CDU-Frau

VON JULIA ESSICH-FÖLL

In Neckarweihingen rumort es. Genauer
gesagt im Stadtteilausschuss Neckarwei-
hingen. Da hat ein Mitglied das Hand-
tuch geworfen und gleichzeitig eine Dis-
kussion über die Besetzung von Stadtteil-
ausschussmitgliedern losgetreten.

Seit vergangenem Oktober sitzt Man-
fred Härer für die Freien Wähler im Stadt-
teilausschuss. Jetzt hat er genug. Er hat
sein Amt niedergelegt. Die Freien Wähler
suchen derzeit schon nach einem Nach-
folger.

Es geht nicht um politische Auseinan-
dersetzungen oder Differenzen, die Man-
fred Härer zu diesem Entschluss geführt
haben. Ihm geht es ums Persönliche.
Manfred Härer spricht von „Mobbing“,
Jochen Zeltwanger, Vorsitzender der Frei-
en Wähler Ortsverband Ludwigsburg,
nennt es eine „unglückliche Häufung von
Missgeschicken“.

„Da die Freien Wähler Ludwigsburg
mich als Stadtteilausschussmitglied nur

als unwichtiges Anhängsel ansehen und
mich auch in aller Öffentlichkeit so be-
handeln, trete ich aus dem Stadtteilaus-
schuss Neckarweihingen zurück sowie
auch als Mitglied (wenn ich es denn
überhaupt war oder dann gewesen bin)“,
formuliert Härer seinen Rücktritt in ei-
nem Schreiben an Zeltwan-
ger.

Für Missstimmung hatte
die schlechte Darstellung in
der Öffentlichkeit gesorgt: Im
Neckarweihinger Blättle wa-
ren als Kontakt der Freien
Wähler zwar die beiden
Stadtteilausschussmitglieder
Manfred Härer und Claudia Böhm ge-
nannt, Wohnadresse, Telefonnummer
und E-Mailadresse waren aber noch von
deren Vorgängerin Helga Penezic angege-
ben, die zu diesem Zeitpunkt schon seit
Monaten nicht mehr im Stadtteilaus-
schuss saß. Auf Härers Kritik hin wurde
das zwar geändert, aber anders als bei
Claudia Böhm, die dann mit richtiger Ad-

resse und Telefonnummer erwähnt wur-
de, fand sich bei Manfred Härer keinerlei
Kontaktmöglichkeit.

Wirklich verärgert zeigte sich Härer al-
lerdings beim Blick auf die Homepage
der Freien Wähler. Dort waren als Vertre-
ter des Stadtteilausschusses Neckarwei-

hingen Claudia
Böhm (mit Bild
und Kontaktda-
ten) sowie Ro-
land Härer (ohne
Bild und ohne
Kontaktdaten)
genannt. „Viel-
leicht hätte da

Roland Schmierer stehen müssen, der ist
ja auch in der CDU“, schreibt Härer, der
mit Vornamen Manfred heißt, an Zelt-
wanger.

Damit macht er auf einen Umstand
aufmerksam, der bislang unbemerkt ge-
blieben ist: Mit Claudia Böhm sitzt ein
CDU-Mitglied für die Freien Wähler im
Stadtteilausschuss.

„Das Schöne ist, dass wir da kein Prob-
lem mit Ideologien oder Parteien haben“,
sagt der Vorsitzende der Freien Wähler
im Ludwigsburger Gemeinderat, Rein-
hardt Weiss, auf unsere Anfrage. „Von un-
seren Grundsätzen her sind wir nicht
weit auseinander.“ Und Klaus Herrmann,

Fraktionsvorsitzender der
CDU im Gemeinderat,
pflichtet ihm bei: „In den
Stadtteilen spielt Parteipoli-
tik eine untergeordnete Rolle,
das ist ja auch kein Entschei-
dungsgremium.“
„Wir haben immer Schwie-
rigkeiten gehabt, eine Vertre-

tung in Neckarweihingen zu finden“, so
Weiss. Nach der letzten Kommunalwahl
hat sich die Zahl der FW-Sitze im Stadt-
teilausschuss von einem auf zwei verdop-
pelt. Doch mit der Besetzung tat man
sich offenbar schwer. „Ich bin von den
Freien Wählern angesprochen worden,
ob ich das machen möchte“, sagt Claudia
Böhm. „Wenn sie in unserem Interesse

auftritt, ist das unproblematisch“, meint
Weiss. Sie dürfe aber kein „verlängerter
Arm von Roland Schmierer sein.“
Schmierer sitzt seit 25 Jahren für die CDU
im Stadtteilausschuss und ist Vorsitzen-
der des Bürgervereins, dem auch Claudia
Böhm angehört.

„Hier geht es doch um Neckarweihin-
gen und um nichts anderes“, erklärt
Claudia Böhm. „Ich finde es toll, dass ich
die Möglichkeit bekommen habe, etwas
für meinen Stadtteil zu tun.“

Verwaltungsrechtlich spricht nichts da-
gegen, dass eine Person Mitglied einer
Partei ist und für die Freien Wähler in ei-
nem Gremium sitzt, weil die Freien Wäh-
ler eine Vereinigung und keine Partei
sind. Auch die Stadtverwaltung bestätigt
auf Nachfrage, dass dieses Prozedere
möglich ist. Manfred Härers Grundsätzen
jedoch läuft das alles zuwider. Er hat sei-
ne Konsequenzen gezogen und hat sein
Amt abgegeben. Nun ist er gespannt, wen
die Freien Wähler an seiner statt ins Ren-
nen schicken.

„In Stadtteilen
spielt Parteipoli-
tik eine unterge-
ordnete Rolle.“
Klaus Herrmann
CDU

„Wenn sie in un-
serem Interesse
auftritt, ist das
kein Problem.“
Reinhardt Weiss
Freie Wähler

Kita Fuchshof wird erneut geschlossen
Nach einer Woche Normalbetrieb macht die Einrichtung wegen erkrankter Erzieherinnen wieder zu

VON JANNA WERNER

„Das war am Montagmorgen der Super-
GAU.“ Gerade einmal eine Woche war der
evangelische Kindergarten in der Fuchshof-
straße für alle 22 Kinder geöffnet, dann be-
kam Anika Praljak die Nachricht: Der Kin-
dergarten mit VÖ6-Betrieb für über Dreijäh-
rige bleibt wegen Krankheit geschlossen.
Für die Elternbeirätin, die zwei Kinder in der
Einrichtung hat, ein Unding: „Die Normali-
tät hat gerade eine Woche gedauert. Und in
vier Wochen sind Sommerferien.“

Alle beiden Erzieherinnen sowie die zwei
Sprachkräfte in der Einrichtung, bestätigt
der evangelische Kirchenpfleger Lothar Rü-
cker, hätten sich krankgemeldet, „völlig
überraschend“. Einen Ersatz zu bekommen,
sei schwierig. Von 280 Mitarbeitern seien
„20 bis 25 Prozent“ wegen Vorerkrankungen
nicht einsatzbereit, die verfügbaren Sprin-
ger längst woanders eingesetzt.

Die Krankmeldung sei noch nicht einge-
gangen, er habe aber von einer Erkältungs-
welle gehört. Auf Corona getestet würden
die Mitarbeiterinnen nur, wenn der Arzt das
entscheide. Die Elternbeirätinnen Anika
Praljak und Natascha Flach wurden von der
Kindergarten-Leitung am Montag infor-
miert, es handele sich nicht um Corona.

Das ist derzeit aber ihre geringste Sorge.

Der Kindergarten in der Fuchshofstraße in einem Wohnhaus ist seit Montag zu. Foto: Holm Wolschendorf

Im eingeschränkten Regelbetrieb ab 18. Mai
waren nur zehn Kinder erlaubt, das sei auch
schon schwierig gewesen. Was die Eltern
laut Praljak aber „in Rage“ bringt: Nach De-
zember 2019 – als die Kita wegen Krankheit
eine Woche geschlossen war – und Januar
2020 – ein Tag –, ist das nun das dritte Mal,
das der Kindergarten schließen muss. An ei-
nem Brückentag hätten beide Erzieherinnen
gleichzeitig Urlaub genommen, da seien we-
nigstens Teilzeitkräfte eingesprungen. Wie

lange jetzt zu ist, sei unklar, die Rede ist auf
jeden Fall bis Mittwoch. Mit verlässlich habe
das nichts zu tun, sagt sie, „so kann man mit
den Kindern und Eltern nicht umspringen“.

Eine solch eng besetzte Kita sei problema-
tisch, gibt Rücker zu. Man versuche gerade,
Ersatz zu finden – jedoch von anderen Kitas
Erzieher einzusetzen, sei wegen der Infekti-
onsbrücken schwierig. In allen evangeli-
schen Kitas bis auf einer seien die regulären
Zeiten wegen Personalmangels reduziert.

„Selbstverständlichkeiten,
die Eltern wollen“
Die 24 Gesamtelternbeiräte von
Kitas und Schulen aus dem
Land haben am Samstag in
Stuttgart ihre Forderungen nach
einem klaren Konzept Ausdruck
verliehen. Darunter auch der
Gesamtelternbeirat Ludwigs-
burg. „Frau Doktor Eisenmann –
Bildung mit Plan!“ riefen über
700 Teilnehmer der Demonstra-
tion „Bildung mit Plan“ in der
Stuttgarter Innenstadt auf dem
Weg zum Marktplatz.

Gesamtelternbeiräte (GEB),
Schüler, Eltern, Lehrkräfte und
Erzieher forderten Chancen-
gleichheit für alle Kinder, eine
deutlich bessere Kommunikati-
on und Perspektiven für das
neue Schuljahr. „Nochmal drei
Monate komplette Schul- und
Kitaschließungen ohne Plan,
sind nicht akzeptabel“, betonte
Versammlungsleiter Christoph
Eberlein, Vorsitzender des GEB
Heilbronn.

Am Mikrofon sprachen Schü-
ler, Eltern und Lehrer sowie Ver-
treter der Gewerkschaften GEW,
VBE und Verdi. Sie alle betonten
in ihren Reden und Grußworten
die notwendigen Perspektiven
in Coronazeiten. Ein verlässli-
cher Plan für die unterschiedli-
chen Szenarien der Pandemie
fehle ebenso wie die notwendi-

ge Ausstattung und Ausbildung
für den Fernunterricht bei Schü-
lern und Lehrkräften, heißt es in
einer Pressemitteilung der Initi-
atoren.

Außerdem müsse dringend
überlegt werden, wie der ent-
gangene Unterrichtsstoff nach-
geholt werden könne, Lernbrü-
cken seien ein Anfang, reichten
aber nicht aus. Über den Schul-
start 2020/21 seien sich Minis-
terpräsident und Kultusministe-
rin nach wie vor nicht einig.

Ein großes Problem seien die
ausfallenden Erziehungs- und
Lehrkräfte, die zu Risikogrup-
pen zählten. Hier unterstützt die
GEB-Initiative den Vorschlag,
Examenskandidaten rasch an
die Schulen zu holen.

Auf der Demo stellte sich der
im Frühjahr neu gegründete
Landeselternbeirat Kita vor, der
unter anderem forderte, dass
frühkindliche Bildung struktu-
rell stärker gefördert werden
müsse.

„Wir wünschen uns, dass die
Politik unsere Forderungen ge-
hört hat und schnell darauf re-
agiert. Es sind bildungspoliti-
sche Selbstverständlichkeiten,
die wir fordern“, so Christoph
Eberlein zum Abschluss des Ak-
tionstages. (red)

Heute wird in den folgenden
Straßen mit Radar kontrolliert:

Ludwigsburg
Schlieffenstraße
Uferstraße
Eglosheimer Straße
Straßenäcker

Darüber hinaus gibt es
unangekündigte Messungen.
Zu Änderungen kann es aus
organisatorischen oder
technischen Gründen kommen.

BLITZ-TELEGRAMM

Diebes-Duo mit einer
Schreckschusswaffe
Wer alkoholisiert unterwegs
ist, dabei eine Schreckschuss-
waffe abfeuert und ein Fahrrad
mitgehen lässt, der muss da-
mit rechnen, dass die Polizei
anrückt. So ist es denn auch
am SOnntag in der Früh ge-
schehen. Zwei 34-Jährige, eine
Frau und ein Mann, landeten
in Polizeigewahrsam.

Gegen 6.35 Uhr waren die
beiden einem Zeugen aufge-
fallen. Sie waren in der Aldin-
ger Straße in Ludwigsburg-Süd
zu Fuß unterwegs und nach-
dem sei einen Zebrastreifen
überquert hatten, soll der
Mann mit einer Schreck-
schusswaffe in die Luft ge-
schossen haben. Das berichte-
te der Zeuge, der zuvor schon
zwei Schüsse gehört hatte.

Das Duo setzte seinen Weg
fort und ging offenbar auf das
Areal einer Gärtnerei. Als sie
sich dort an einem nicht ver-
schlossenen Rad zu schaffen
machten, alarmierte der Zeuge
die Polizei.

Beim Eintreffen mehrerer
Streifenwagen hatten die bei-
den Tatverdächtigen das Ge-
lände der Gärtnerei gerade
verlassen. Die Polizei stellte
das Duo im Bereich eines Feld-
weges – mitsamt dem Fahrrad

aus der Gärtnerei. Was den
Beamten nicht entgangen war:
Als der Mann bemerkte, dass
sich die Polizei näherte, hatte
er eine Schreckschusswaffe
unter einen abgestellten Trak-
tor geworfen. Die Waffe wurde
sichergestellt und zusammen
mit einem Einhandmesser so-
wie Schreckschusspatronen,
die der 34-Jährige mit sich ge-
führt hatte, beschlagnahmt.

Das Fahrrad, das die Frau
vom Gelände geschoben hatte,
wurde gleich wieder zur Gärt-
nerei zurückgebracht.

Die beiden Tatverdächtigen,
die laut Polizei sichtbar unter
dem Einfluss von Alkohol stan-
den, wurden dann zum Poli-
zeirevier gebracht. Mit richter-
licher Anordnung mussten die
beiden Tatverdächtigen bis
zum Nachmittag in der Ge-
wahrsamseinrichtung bleiben.

Sie müssen mit einer Anzei-
ge wegen gemeinschaftlichen
Diebstahls mit Waffe rechnen.
Unklar blieb zunächst, ob der
Mann den für das Tragen einer
solchen Waffe nötigen kleinen
Waffenschein besitzt. Zudem
muss sich der Mann wegen Be-
leidigung verantworten, da er
zwei Polizisten mehrfach be-
leidigte. (red)

EVANGELISCHE HOCHSCHULE

Ende der Vorlesungszeit
mit Online-Gottesdienst
Seit Ende März laufen die Vorle-
sungen an der Evangelischen
Hochschulen wie überall digital.
Und wie er begonnen hat, endet
der Vorlesungsbetrieb: Die Stu-
dierenden des sechsten Semes-
ters Diakoniewissenschaft haben
die Premiere eines Online-Gottes-
dienstes vorbereitet. Am heutigen
Dienstag, 7. Juli, um 19 Uhr kann
man sich dazu schalten – im In-
ternet unter sublan.tv/events. Der
Gottesdienst zum Thema: „Hung-
rig nach mehr?“ endet gegen
19.45 Uhr. (red)

WESTSTADT

Johannesstraße
neun Monate
lang gesperrt
Die Stadt Ludwigsburg führt in
den kommenden Monaten um-
fangreiche Tief- und Straßenbau-
arbeiten zur Sanierung der Johan-
nesstraße in der Weststadt durch.
Baubeginn war am gesterigen
Montag. Für die Gesamtmaßnah-
me ist eine Bauzeit von etwa acht
bis neun Monaten bis voraus-
sichtlich Ende März 2021 veran-
schlagt.

Zunächst erneuert die Stadtent-
wässerung den Abwasserkanal im
Bereich zwischen der Mörikestra-
ße und der Kärntner Straße. Die
Stadtwerke verlegen neue Glasfa-
serleitungen für schnelles Inter-
net und erneuern die Stromver-
sorgung mittels Erdkabel. Die al-
te, bisher über die Fahrbahn ge-
spannte Straßenbeleuchtung wird
gegen stromsparende Beleuch-
tungsmasten ausgetauscht. Nach
diesen aufwendigen Leitungsar-
beiten folgen die Straßenbauar-
beiten zur Sanierung der maro-
den Fahrbahn und der Gehwege.

Aus Platzgründen muss die Jo-
hannesstraße für die Dauer der
Bauarbeiten für den Durchgangs-
verkehr voll gesperrt werden. Die
Baustelle wird daher in drei aufei-
nanderfolgende Bauabschnitte
untergliedert: Bauabschnitt 1 um-
fasst den Bereich zwischen Möri-
kestraße inklusive der Kreuzung
Wernerstraße. Nach den Lei-
tungsarbeiten werden dort umge-
hend die Straßenbauarbeiten aus-
geführt, so dass der Verkehr in der
Wernerstraße zeitnah möglich ist.
Der zweite Bauabschnitt beginnt
im Oktober 2020 und erstreckt
sich bis zur Kärntner Straße. Der
verbleibende Bereich (Bauab-
schnitt 3) folgt abschließend bis
zum Einmündungsbereich in die
Osterholzallee.

Die Stadtentwässerung Lud-
wigsburg, der Fachbereich Tief-
bau und Grünflächen und die
Stadtwerke bitten um Verständnis
für die damit verbundenen Ein-
schränkungen. (red)

STADTGESCHICHTEN

Trottwar-Gründer stellt
sich online vor
Im Rahmen der Sonderausstel-
lung „PAY DAY! Heute regiere ich
die Stadt!“ des Stadtmuseums
werden von Experten besondere
Orte, Arbeitsfelder und Institutio-
nen vorgestellt. Zum Thema Ob-
dachlosenhilfe erklärt der Ge-
schäftsführer Helmut Schmid wie
der von ihm gegründete Verein
Trott-war agiert. Der Audiobeitrag
wird ab Mittwoch, 8. Juli, um
14.30 Uhr auf www.ludwigsburg-
museum.de online gestellt und
auf den Social-Media-Kanälen
des Museums geteilt. Der Verein
hilft Menschen durch den Verkauf
der gleichnamigen Straßenzei-
tung aus der Obdachlosigkeit und
kommt dabei ohne die Finanzie-
rung der Stadt aus.

Weitere Infos beim Ludwigs-
burg Museum unter Telefon
(0 71 41) 9 10-22 90. (red)

SCALA TV

Die Bühne der Vielfalt
geht weiter
Live von der Scala-Bühne stellen
Andrea Scholz und ihre Kollegin
Carolin Feßer am Mittwoch, 7. Juli
um 17 Uhr in „INKLUSIV – das
online Magazin“ im Scala TV den
Landesverband der Schwerhöri-
gen und Ertaubten Baden-Würt-
temberg vor. Der Verband will
Schwerhörigen und Ertaubten als
Experten in eigener Sache stärken
und sie darin unterstützen, ihren
eigenen Weg zur Selbstbestim-
mung wahrzunehmen. Ein Ziel ist
es auch die Gesellschaft zu infor-
mieren und aufzuklären.

Um 18 Uhr gibt es eine Talk-
Runde mit Ottmar Braschler, Ge-
schäftsführer der Ohrwelt Kons-
tanz GmbH, und Eckart Bohn, Be-
hindertenbeauftragter des Land-
kreises Ludwigsburg. Die Modera-
torin ist Mandy Pierer vom Verein
Tragwerk. Die Zugangsdaten gibt
es hier: www.scala.live/event/in-
klusiv-das-online-magazin. (red)
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