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Bäckerei Konditorei Lutz
Concordia Bestattungen
Elektro Noz
Goldener Pflug
Holzwarth Marktstand
mC Seniorenstift
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Seybold’s Fischhalle
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Die CDU Ludwigsburg bedankt
sich für die Unterstützung.

Wie sich ein Schwabe ein 
sicheres Passwort wählt:

Bitte geben Sie ein Passwort ein! 
„mauldasch“
Ihr Passwort ist leider zu kurz! 
„mauldascha mid kartoffelsalad“
Ihr Passwort muss mindestens eine Zahl enthal-
ten! 
„4 mauldascha mid kartoffelsalad“
Ihr Passwort muss mindestens einen Umlaut
enthalten! 
„4 gschmälzde mauldascha mid kartoffelsa-
lad“
Ihr Passwort darf kein Leerzeichen enthalten! 
„4gschmälzdemauldaschamidkartoffelsal-
adduseggl“
Ihr Passwort muss mindestens einen Großbuch-
staben enthalten!
„4gschmälzdemauldaschamidkartoffelsal-
addusegglHEIDANEI“
Ihr Passwort muss mindestens ein Sonderzei-
chen enthalten! 
„4gschmälzdemauldaschamidkartoffelsal-
addusegglHEIDANEIgr@nat@seggl“
Ihr Passwort darf nur Großbuchstaben enthal-
ten, die nicht aufeinanderfolgend sind!
„Jedzischgnugheuhondaihrobergscheidle
4gschmälzdemauldaschamidkartoffelsalad
ondihaueuchogspizdendrbodaneiduseggl
hEiDaNeIdassdiedrherrgodmiddrbeisszang
wiedrrausziagakagr@nat@seggl“
Dieses Passwort ist bereits in Verwendung. Bitte
wählen Sie ein Neues !
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Sehr geehrte Damen 

und Herren,

liebe Parteifreunde,

wie viel verträgt eine Stadt? Wann sind Ka-
pazitätsgrenzen erreicht, finanzielle Mittel
erschöpft und lange Geduldsfäden geris-
sen? Von wem können wir lernen, wie es
richtig geht?
Mobilität ist seit Monaten eines der be-
herrschenden Themen in Ludwigsburg. Im
Vordergrund steht dabei die Diskussion
um eine Stadtbahn und ein Bus-Rapid-
Transit-System (BRT-System). Eine Kombi-
nation einzelner Mobilitätsbausteine und
eine damit verbundene schnellere Umset-
zungsmöglichkeit ist der Favorit der Stadt-
verwaltung. Und in der Tat hat dieser Vor-
schlag etwas für sich, denn die verkehrli-
chen Probleme in unserer Stadt bestehen
heute und eine zeitnahe Lösung in drei bis
fünf Jahren wäre wünschenswert – nicht
erst in zehn oder Fünfzehn Jahren. 
Bildung und Betreuung bleiben Dauerthe-
men. Die Investitionen in diesen Bereichen
haben sich in den letzten zehn Jahren ver-
dreifacht. Gründe hierfür sind der Ausbau
von Betreuungsangeboten in Kindergärten
und Schulen sowie deren Sanierungen und
Neubauten. Das Bildungszentrum West
wird dabei ein finanzieller Kraftakt für die
Stadt sein.
Bezahlbarer Wohnraum – auch das ist ein
Dauerbrenner in unserer Region. Neubau-
ten sind sicherlich die teuerste Art und
Weise, bezahlbaren Wohnraum entstehen
zu lassen. In Grünbühl-Sonnenberg mit
den ehemaligen BIMA-Wohnungen, auf
dem Areal der ehemaligen Jägerhof-Kaser-
ne, aber auch im zukünftigen Wohngebiet
beim Sportpark Ost an der Fuchshofstra-

ße, wird die Stadt diesen Weg gehen. Die
CDU spricht sich für eine maßvolle Sied-
lungsdichte aus. Wir wollen die Fehler ver-
gangener Jahre mit unerträglicher Nahver-
dichtung nicht wiederholen, die später mit
aufwändigen städtebaulichen Sozialpro-
grammen wieder behoben werden müs-
sen. Ludwigsburg muss sich auch die Frage
stellen, wie stark wir wachsen möchten.
Die magische Einwohnerzahl von 100.000
könnte, statistisch gesehen, im Jahr 2023
bereits erreicht werden.
Im April jährte sich der 50. Todestag von
Konrad Adenauer. Für ihn war ein verein-
tes Europa eine Herzenssache. Blickt man
heute in die europäischen Nachbarstaa-
ten, muss man sich fragen, ob an der Spitze
einzelner EU-Mitgliedsstaaten noch echte
Europäer regieren. 

"Die Hauptsache ist, dass man zusammen-
arbeitet. Ob man das in der einen oder an-
deren Form tut, spielt keine Rolle. Europa
kann nur langsam heranreifen, und der
größte Fehler wäre: zu schnell - zu schnell -
zu schnell, keine Geduld - keine Geduld -
keine Geduld."                 (Konrad Adenauer)

Gute Dinge brauchen Zeit – keine Frage.
Und Geschichte wiederholt sich in Varia-
tionen. Die herben Rückschläge der ver-

Maik Stefan Braumann, CDU-Stadtverbandsvorsitzender 

gangenen Monate und Jahre sind aller-
dings unerträglich. Von ehemals mögli-
chen europäischen Beitrittskandidaten
wie der Türkei möchte ich gar nicht reden.
Es reicht die Tagespolitik unserer Nachbar-
staaten. Ein gemeinsamer europäischer
Geist ist nur noch schwach wahrnehmbar.
Umso belebender ist der Vorschlag des
neugegründeten Stadtverbands der Schü-
ler Union Ludwigsburg. Dessen Vorsitzen-
der Phillip Becker schlug als frischgebak-
kener Ludwigsburger Jugendgemeinderat
kürzlich vor, einen Erfahrungsaustausch
mit dem Jugendgemeinderat unserer fran-
zösischen Partnerstadt Montbéliard (Con-
seil Municipal des Jeunes de Montbéliard)
ins Leben zu rufen. Eine hervorragende
Idee!
Die gegenseitige Achtung, das Vertrauen
und die Freundschaft – das sind völkerver-
ständigende Grundwerte, die immer Gül-
tigkeit haben müssen – gerade im heuti-
gen Europa! In diesem Sinne, voller Hoff-
nung und Zuversicht, wünsche ich Ihnen
viel Spaß beim Lesen und freue mich auf
ein Wiedersehen mit Ihnen bei einer unse-
rer nächsten Veranstaltungen. 

Ihr
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Mein LUDWigSBUrg

„Gäste und Einheimische
freuen sich an der jährlich
angelegten Blumenpracht.
Wunderbar, wie  unsere
Stadt das blaue Band des
Frühlings alle Jahre wieder
auch direkt in die Innen-
stadt bringt.“

Manfred Braun, CDU-Mitglied

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

„Ich kam zur CDU, weil sie
sich TATSÄCHLICH für eine
Politik des Gehörtwerdens
einsetzt.“
Andreas Holzwarth, Markt-
beschicker, Holzwarths Ei-
erstand, CDU-Vorstands-
mitglied

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

„Das Neubaugebiet Grün-
bühl-West ist eine einmali-
ge Gelegenheit für diesen
Stadtteil. Wir müssen für ei-
ne gute Bewohner-Durch-
mischung sorgen, um den
Stadtteil aufzuwerten.“
Gerhard Schroth, Stadt-

teil-Ausschussmitglied Grünbühl-Sonnenberg

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

„Die Soziale Stadt hat in 
Eglosheim eine kleine Ver-
besserung gebracht. Bei der
Vorstellung im Ausschuss
BSS des Sozialdatenatlasses
ist festzustellen, dass in 
Eglosheim noch sehr viel
mehr gemacht werden
muss, um an die anderen Stadtteile in diesem Be-
reich anknüpfen zu können.“
Wilfried Link, Stadtrat

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

„Pflugfelden mit der West-
stadt ist der innovative und
größte Arbeitgeber der
Stadt. Aber Pflugfelden ist
vom Lärm geplagt. Wir
brauchen ideenreiche und
wirksame Verbesserungen
beim Lärm und Verkehr.“

Reinhold Noz, Stadtrat

theMa StraSSenUMBenennUng

Gerhard Schroth antwortet auf einen Leserbrief in der LKZ

zum Thema Hindenburgstraße:

Der Leser hat die Fakten betreffend des
Namensgebers der Hindenburgstraße
sehr einseitig negativ dargestellt und
sich für eine Namensänderung dieser
nicht ganz unwichtigen Straße in Lud-
wigsburg ausgesprochen. Ich selbst sehe
die Persönlichkeit des Paul von Hinden-
burg eher neutral. Nachdem die negati-
ven Seiten dargestellt wurden, will ich
hier die durchaus positiven Seiten dieser
wichtigen historischen Person des frühen
Zwanzigsten Jahrhunderts beleuchten. 
Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges
im August 1914 wurde sehr rasch halb
Ostpreußen von der russisch-zaristi-
schen Armee besetzt, sodass fast die
gesamte Bevölkerung fliehen musste.
Nachdem die deutschen Truppen unter
dem Oberbefehl des Generalfeldmar-
schalls Paul v. Hindenburg diese gewal-
tige Übermacht bei Tannenberg und
den Masurischen Seen geschlagen hat-
ten, war Ostpreußen für die nächsten
vier Jahre befreit und die Menschen
konnten wieder in ihre Häuser zurück-
kehren. An der Ostfront waren die
Deutschen zu Beginn des Ersten Welt-
krieges in einer Verteidigungsposition

im Gegensatz zur Westfront. Hinden-
burg wurde als hochangesehene Per-
sönlichkeit in den unruhigen Zwanziger
Jahren 1925 zum Reichspräsidenten di-
rekt vom Volk gewählt. Bei seiner Wie-
derwahl 1932 hießen die Gegenkandida-
ten Adolf Hitler und der Kommunist
Ernst Thälmann. Bei dieser Wahl wurde
der 85-Jährige von allen demokrati-
schen Parteien einschließlich der SPD
unterstützt. Er hat somit Hitler zumin-
dest für einige Monate verhindert. 1933
hat er dann die NSDAP als stärkste poli-
tische Kraft im Reichstag mit der Regie-
rungsbildung beauftragt, was sicher ein
großer Fehler war, aber diese Fehlein-
schätzung war wohl auch seinem hohen
Alter geschuldet. Hindenburg wäre
ganz sicher mit dem, was dann in den
nächsten zwölf Jahren geschah, nicht
einverstanden gewesen. Es ist auch
nicht sicher, ob sein Tod im Jahre 1934
ein ganz natürlicher war oder ob da von
anderer Seite nachgeholfen wurde. 
Meines Wissens gibt es in fast jeder grö-
ßeren Stadt in Deutschland eine Hin-
denburgstraße und warum sollte sich
dies in Ludwigsburg ändern.                  <<<

„FahrverBote Bringen UnS 
LangFriStig niCht Weiter!“

Fabian Gramling beim Montagstreff der CDU Ludwigsburg

Beim Montagstreff konnte der Stadtver-
band den Landtagsabgeordneten Fabian
Gramling begrüßen. Dieser berichtete
über aktuelle landespolitische Themen,
wie die Beratungen des Landtags zum
Landeshaushalt 2017. 
Ausführlich diskutierte man über die ge-
planten Fahrverbote in der Stadt Stutt-
gart. Der Abgeordnete stellte klar, dass er
wenig von Fahrverboten halte. „Fahrver-
bote bringen uns langfristig nicht weiter!
Das Problem der Feinstaubbelastung in
der Landeshauptstadt lässt sich nur
durch eine Verbesserung im Bereich der
Verkehrsinfrastruktur lösen“, erläuterte
Gramling. Man müsse den öffentlichen
Personennahverkehr weiter fördern, da-

bei solle man allerdings nicht vergessen,
dass nicht jeder auf die Schiene umstei-
gen könne. Gerade im Bereich der Stra-
ßenverkehrsinfrastruktur müsse man
nachlegen. Als notwendige Projekte zur
Entlastung des Verkehrs in der Region
Stuttgart bezeichnete Gramling den
Nordostring und die Filderauffahrt. Fabi-
an Gramling, der Betreuungsabgeordne-
ter für den Wahlkreis Ludwigsburg ist, er-
innerte in diesem Zusammenhang auch
an wichtige Straßenbauprojekte im Land-
kreis Ludwigsburg. Aktuell beschäftige er
sich beispielsweise intensiv mit dem Aus-
bau der L1115 zwischen Backnang und
Mundelsheim und deren Aufstufung zur
Bundesstraße.                                              <<<
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Zum Montagstreff konnte Maik Stefan
Braumann, Vorsitzender des CDU-Stadt-
verbandes, als kundigen Referenten für
den Bereich Bildung und Betreuung, Stadt-
rat Claus-Dieter Meyer begrüßen, der zu-
nächst einen Bogen schlägt vom erfreuli-
chen Zuzug von Neubürgern aufgrund at-
traktiver Arbeitsplätze in Ludwigsburg, die
vermehrt Wohnraum nachfragen, zu den
daraus resultierenden Auswirkungen auf
die Kinderbetreuung und die Schulland-
schaft.

Steigende 
Schülerzahlen

So hatte die Stadt als
Schulträger in der Vergan-
genheit mit ca. 800 Schü-
lern pro Jahr zu rechnen,
heute sind das ca. 1.200
Schüler mit steigender Ten-
denz. Darauf muss sich die
Stadt einstellen und für die
höheren Schülerzahlen
entsprechende Ressourcen
vorhalten. 

Die Stadt reagiert 
auf die neuen 
herausforderungen

Auf die gestiegenen Anfor-
derungen reagiert die
Stadt mit der Fortschrei-

bung des Schulentwicklungsplans. Stan-
den manche Grundschulen vor nicht allzu
langer Zeit noch vor einer möglichen
Schließung aufgrund zurückgehender
Schülerzahlen, werden jetzt durch den er-
warteten Zuwachs Erweiterungsbauten
notwendig.
Aber auch die Kapazitäten der weiterfüh-
renden Schulen werden überprüft, so die
Standorte  Berliner Platz und Bildung-
scampus Eglosheim für Werkreal- und Ge-
meinschaftsschule, der Innenstadtcam-
pus für Realschule und Gymnasien. Be-

sonders die bereits beschlossenen Neu-
bauprojekte im Bildungszentrum West
mit Realschule, Gymnasium und Sport-
hallen und im Bereich Fuchshofstraße mit
einer Grundschule bedeuten hohe Inve-
stitionssummen und teilweise langjährige
Bauzeiten.

auch der Sport 
benötigt mehr Fläche

Weitere Flächenbedarfe bestehen auch für
den Schul- und Vereinssport, für Stadtteil-

und Schulbibliotheken sowie für
Aufenthalts- und Coaching-Räu-
me, auf die entsprechend reagiert
werden muss. Als Interimslösung
für den Innenstadtcampus wird
das ehemalige Stadtbad in eine
Mensa umgebaut. 

thema 
ganztagesschule

Mit den zahlreichen Teilnehmern
wurde auch über eine Schulfusion
sowie das Für und Wider beim
Thema gebundene Ganztages-
schule diskutiert, wobei sich
Claus-Dieter Meyer für die Wahl-
freiheit der Eltern ausspricht, ob
sie ihre Kinder in der Familie oder
fremdbetreuen lassen. „Die Politik
soll den Rahmen schaffen, die El-
tern sollen selbst entscheiden“, so
Meyer zum Abschluss.                 <<<

Mit Schaubildern erläutert Claus-Dieter Meyer seine

Ausführungen.

Stadtrat Claus-Dieter Meyer bei seinem Vortrag.

LUDWigSBUrger SChULLanDSChaFt grünDLiCh BeLeUChtet

CDU Montagstreff mit Stadtrat Claus-Dieter Meyer
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Einige für die Stadtteilentwicklung bedeu-
tende Problemfelder sind nach wie vor un-
geklärt. Dazu gehört die Frage nach der
weiteren Nutzung des früheren Neckarwei-
hinger Rathauses. Das seit dem Umzug der
örtlichen Feuerwehr ins gegenüberliegende
neu errichtete Domizil leider schon jahre-
lang leer stehende Untergeschoss, zum auf-
wändig gestalteten Rathausplatz hin gele-
gen, ist ein Ärgernis: weder konnte die
Stadt Ludwigsburg, wie von ihr favorisiert,
Interessenten für eine private Nutzung, et-
wa einer Gastronomie vorstellen, noch ha-
ben die Vereine bisher die Möglichkeit, die

Räumlichkeiten zu nutzen, was für viele
dringend erforderlich wäre. 

neubaugebiete an den öffent-
lichen nahverkehr anbinden  

Das jetzt schon fast vollständig aufgesiedel-
te Neubaugebiet „Neckarterrasse“ ist noch
immer nicht ausreichend an den Öffentli-
chen Personennahverkehr angeschlossen.
Dieser unbefriedigende Zustand wurde
schon des Öfteren angemahnt. Da nun in
unmittelbarer Nähe ein weiteres Neubau-
gebiet „Schauinsland“ beschossen ist, spre-

chen sich die CDU-Vertreter für rasche und
umfassende Planungen in dieser Frage zu
beiden Gebieten aus.

au-Friedhof verlängern 

Die Nutzungsmöglichkeit für den im alten
Ortskern hinter der evangelischen Lauren-
tiuskirche liegenden „Au-Friedhof“ mit dem
Mahn- und Ehrenmal endet vorläufig Ende
2020. Eine über diesen Zeitraum hinausge-
hende weitere Verwendung als Begräbnis-
stätte wäre mehr als überlegenswert. Einer-
seits entspricht sie nämlich dem ausdrückli-
chen Wunsch der Bürger, besonders aus
dem Alten Ortskern und des Gebiets Au,
und ergibt sich andererseits aus der Tatsa-
che, dass der am nördlichen Ortsrand lie-
gende Friedhof „Scholppenäcker“ bereits
eine größere Fläche an das geplante Bauge-
biet „Schauinsland“ abgegeben hat.

Südknoten in erinnerung rufen

Die Realisierung des Südknotens lässt wei-
ter auf sich warten. Dabei ergibt sich die mit
der Umgestaltung der Hauptstraße und der
Ortsmitte anvisierte Entlastung des Orts-
kerns erst aus dieser baulichen Verände-
rung am Ortseingang. Die Bürgerinnen und
Bürger spüren massiv, dass diese Straßen-
baumaßnahme noch aussteht, nicht zuletzt
an einem höheren Verkehrsaufkommen in
der Neuen Straße, aber auch an oft extrem
belastenden Verkehrssituationen im Be-
reich der Bushaltestellen am Ortseingang.
Die CDU im Stadtteilausschuss lässt nicht
locker und erinnert die Stadtverwaltung
stetig an dieses vielleicht bedeutendste
Projekt für die Entwicklung des Stadtteils.

Roland Schmierer, Mitglied des 
Stadtteilausschusses Neckarweihingen

Streitpunkt altes Rathaus in Necksrweihingen.

Foto: Bürgerverein Neckarweihingen e.V-

Roland Schmierer, Mitglied im Stadtteilausschuss 

Neckarweihingen und Vorsitzender des Bürgervereins

Neckarweihingen e.V.

rathaUS-nUtzUng kLären  

Bericht aus dem Stadtteilausschuss Neckarweihingen
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Für das Bildungszentrum West war eine
Lebensdauer von einem halben Jahrhun-
dert angedacht. Diese Zeit ist längst ab-
gelaufen, sogar überschritten. Die Grün-
de hierfür sind bekannt: hauptsächlich
Schadstoffbelastungen! Es besteht Hand-
lungsbedarf und zwar seit Jahren. Von
Seiten der Verwaltung wird mit empfoh-
lenen Richtwerten und nicht bedrohli-
chen Grenzwerten argumentiert. Fakt ist,
dass mit Lüftungskonzepten seit Jahren
versucht wird, die Belastungen im „Rah-
men“ zu halten und zwar mit Reinigungs-
und Lüftungsanlagen, aber auch mit sim-
plen offenen Fenstern. So weht durch die
Gebäude immer wieder ein frischer Wind
und bei den fensterlosen Fachklassenzim-
mern bleiben die Türen offen. 
Vieles liegt im Bildungszentrum West im
Argen: zum einen die schadstoffhaltige
Luft – wenn auch im nachgewiesenen Ma-
ße – laut Grenzwerten nicht in allen Räu-
men gesundheitsschädlich, aber auch
steigende Schülerzahlen und der damit
verbundene höhere Raumbedarf der,
auch von Gesetztes wegen aufgrund neu-
er Bildungspläne, Änderungen erfordert.
Die Kapazitätsgrenze ist längst erreicht.
Der Gemeinderat hat daher nach länge-
ren Vorberatungen einstimmig Ende März
dieses Jahres dem Vorschlag der Verwal-
tung für einen Ersatz-Neubau am Bil-
dungszentrum West mit Ganztagesbe-
reich, Mensa und Schulhofflächen zuge-
stimmt. Es wird zukünftig auch eine grö-
ßere Stadtteil- und Schulbibliothek ge-

ben, größere Lagerflächen im Gebäude
und eine weitere Sporthalle, evtl. auch ei-
ne weitere vereinseigene Basketballhalle.
Über Pflicht- und Kürflächen wurde lange
diskutiert.
Die Basketballhalle sieht die CDU-Frakti-
on zunächst als Platzoption. Es stellt sich
die Frage, ob es so ist, dass die Halle in er-
ster Linie für die erneut gestiegenen An-
forderungen der Erstligavereine benötigt
wird? Die CDU sieht es als problematisch
an, dass die Verbände die Anforderungen
immer weiter erhöhen. Dadurch werden
die Vereine gezwungen, in größere Städte
abzuwandern. Wenn die Stadt die Halle
bezuschusst, muss sie auch für andere
Sportarten nutzbar sein, auch für Schu-
len.
Auch dem vorgeschlagenen Kraftraum
stimmt die CDU zu. Es soll aber geprüft
werden, so die CDU, ob die Geräte für die
Kaderathleten in Kooperation mit Firmen
angeschafft und gewartet werden, da sie
schnell veralten. Ein zeitnaher Austausch
mit stets modernen Geräten wäre somit
möglich.
Wir müssen davon ausgehen, dass dieses
Jahrhundertprojekt – und um ein solches
handelt es sich angesichts des Bau- und
Kostenvolumens in unserer Stadt – wahr-
scheinlich um die 100 Millionen Euro
brutto mit Schulgebäuden, Außenanlagen
und Ausstattung kosten wird. Ohne Bau-
preissteigerung. Das muss die Stadt über
zehn Jahre hinweg verteilt stemmen.
Bei aller Euphorie darf allerdings nicht

vergessen werden, dass auch noch andere
Projekte – auch Schulbauten – für Sanie-
rungen und Neubauten anstehen. 
Der Vorschlag zur Durchführung eines
Realisierungswettbewerbes wurde zu-
rückgestellt. Die Verwaltung möchte
nochmals prüfen, ob es auch eine günsti-
gere Möglichkeit mittels Einbindung ei-
nes Generalunternehmers in den Wettbe-
werb geben kann. Ein Baubeginn wird im
Jahre 2020 angestrebt. Bis dahin wird in
der Schule weiter gut gelüftet – haupt-
sächlich von Hand.
Aber freuen wir uns auf das Morgen: Das
zukünftig neugestaltete, innovative Bil-
dungszentrum West wird eine Strahlkraft
besitzen, die weit in die Stadt hinein
wirkt. Für die Weststadt und ihre Bürger
sowie für den Schul- und Sportstandort
Ludwigsburg wird das neue BZW eine Be-
reicherung sein.

Maik Stefan Braumann

Auch der Innenraum ist schadstoffbelastet.

Die Erneuerung des kompletten Schulgebäudes ist vorge-

sehen.

BiLDUngSzentrUM WeSt

Neubau der Schulgebäude in Sicht

Wir freuen uns, wenn Sie
uns mit einer Spende 
unterstützen würden!

Spendenkonto: 
CDU Stadtverband Ludwigsburg

IBAN: DE75 6045 0050 0000 0955 03
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Es war schon etwas ganz Besonders, als
mich Steffen Bilger gefragt hat, ob ich Inter-
esse hätte, als Gast bei der Bundespräsi-
dentenwahl dabei zu sein und auch bei den
Empfängen teilnehmen zu können. Ich war
etwas überrascht, bat um Bedenkzeit und
erst später wurde mir bewusst, welche
Chance mir Steffen Bilger bietet, an einer
solchen Veranstaltung, an einer solchen
Wahl, als Gast teilnehmen zu können.
Wie er mir erklärte, darf jeder der Wahlbe-
rechtigten bei der Bundesversammlung ei-
nen Gast mitbringen und die Wahl von Stef-
fen Bilger fiel auf mich. Nachdem ich schon
über zehn Jahre nicht mehr in Berlin war,
haben meine Frau und ich entschieden, wir
fliegen schon früher nach Berlin, um so
auch noch die Hauptstadt erkunden und
genießen zu können. Als besondere Überra-
schung konnte Steffen Bilger noch einen
freien Platz für meine Frau vermitteln, so-
dass auch sie an allem teilhaben konnte.
Am Samstag begann es mit einem Empfang
in der Österreichischen Botschaft mit den
Delegierten und Gästen aus Baden-Würt-
temberg. Am Nachmittag konnten wir un-
sere Ausweise im Bundestag abholen und
durften uns somit gleichzeitig fast überall
im Bundestag frei bewegen. Es waren bewe-
gende Momente im einsamen Sitzungssaal,
in der Glaskuppel und auf dem Dach vom
Reichstag. Einfach über den Dächern von
Berlin.
Ein besonderer Moment war auch das Ge-
spräch mit dem Großbildkünstler Günther
Uecker im Andachtsraum des Bundestages,

das beeindruckend von Bundestagspräsi-
dent Dr. Norbert Lammert vorgetragen und
auch moderiert wurde. Abends waren alle
CDU-Wahlmänner und Gäste auf Einladung
des CDU-Fraktionsvorsitzenden Volker
Kauder im Hotel Maritim zu einem Buffet
eingeladen, das dann gegen später für die
baden-württembergischen Teilnehmer in
der Parlamentarischen Gesellschaft endete.
Der Wahltag begann um 9 Uhr in der Sankt-
Hedwigs-Kathedrale mit einem Gottes-
dienst. Um 11 Uhr waren wir dann im Reichs-
tag in den Räumen der CDU/CSU-Fraktion,
wo wir über Ton und Bild mit Direktübertra-

gung vom Wahlgeschehen auf dem Laufen-
den gehalten wurden.
Gegen 15 Uhr, nachdem Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier gewählt war, gab
es für alle Teilnehmer im Foyer des Paul-Lö-
be-Hauses einen Empfang, bei dem Jeder
Jeden treffen konnte. Alle konnten mitein-
ander reden und es waren unheimlich viele
Menschen, besonders auch Prominente
und bekannte Persönlichkeiten anwesend.
Es war beeindruckend dabei sein zu können
und wir danken Steffen Bilger für die Mög-
lichkeiten, die er uns geboten hat.

Reinhold Noz

Reinhold Noz mit Eberhard Gienger und Steffen Bilger.

Die Ludwigsburger Gäste mit Bundestagspräsident 

Prof. Dr. Norbert Lammert MdB.

BUnDeSverSaMMLUng Mit BUnDeSPräSiDentenWahL 

Bericht aus dem Berliner Reichstagsgebäude vom 12. Februar 2017

Langjährige Mitglieder wurden beim CDU-kreisparteitag geehrt
Für 40 Jahre: Klaus Herrmann, Manfred Holzinger, Ulrich Krüger, Roswitha Lukossek,
Edelgard Parr und Werner Schwarz. 
Für 50 Jahre: Hermann Kenntner. Für 55 Jahre: Fritz Bolzhauser und Wolfgang Mönikes.
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MyLiUS aPotheke

Bereits seit 40 Jahren ist das Team der My-
lius Apotheke immer ganz nah am Kunden.
Pünktlich zum Jubiläum der Mylius Apo-
theke Schillerplatz eröffnete Apotheker
Claus-Dieter Meyer im Januar die vierte
Mylius Apotheke im Kaufland Friedrich-
straße. 
Kurze Wege, lange Öffnungszeiten, attrak-
tive Angebote und insbesondere die indi-

viduelle Beratung sind für Meyer auch in
Zeiten des Internethandels unschlagbare
Vorteile. Die neue Mylius Apotheke Ost-
stadt fügt sich nahtlos in dieses Konzept
ein: von Montag bis Samstag jeweils von 8-
20 Uhr ist das Apothekenteam für die
Kundschaft da.
Auch die Einrichtung der neuen Filiale wird
im Mai 2017 nach dem bewährten Mylius-
konzept umgestaltet. Mit diskreten Bera-
tungsinseln, zahlreichen Kassen für kurze
Wartezeiten und einem sehr breit aufge-

stellten Warenlager. Alle vier Mylius Apo-
theken haben jeweils zwischen 8.000 und
12.000 unterschiedliche Artikel am Lager –
von der pflegenden Kosmetik über tempe-
raturempfindliche Insuline bis zu Opiaten
für chronische Schmerzpatienten.
Diese Leistungen werden regelmäßig mit
ersten Plätzen bei der unabhängigen Kun-
denbefragung im Ludwigsburger Kunden-
spiegel belohnt. „Das Team der Mylius
Apotheke ist für Sie da!“, ist Meyers Philo-
sophie seit 40 Jahren.                                   <<<

 in schönster Hotel-Atmo-
sphäre – von diesem Konzept zeigt sich 
jährlich eine Vielzahl an Gästen begeis-
tert. Mancher möchte in einer Phase der 
Erschöpfung Kraft tanken, die Abwesen-

oder aber das Leben im Seniorenstift 
ausprobieren. Im Bereich des betreu-

 20 Jahren 

Gäste im Einsatz.

Wir freuen uns auf Sie!
 

Thouretallee 3  |  71638 Ludwigsburg  |  Tel. 07141 9577
www.seniorenstift-ludwigsburg.de

- Betreutes Wohnen 

mC Seniorenstift Ludwigsburg 
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Fritz Ketz’ (1903-1983) Sohn und sein Enkel
wünschen sich eine dauerhafte Ehrung für
den antifaschistischen Maler in seiner frü-
heren Wahlheimat. Sie besuchten erstmals
auf Einladung der heutigen Besitzerin Lisa
Speck gemeinsam sein ehemaliges Wohn-
haus, das er sich in den Dreißiger Jahren

selbst erbaut und dann auch bewohnt hat.
Die Begegnung wurde vom dortigen Bür-
gerverein arrangiert und fand in herzlicher
Atmosphäre statt. Jörn-Uwe Droemann,
sein Sohn, extra aus Soest/Nordrhein-
Westfalen und Enkel Markus Droemann
sogar aus London angereist, hatten aus-

führlich Gelegenheit, den früheren Wir-
kungsort ihres Künstler-Vorfahren zu be-
sichtigen und wertvolle Erinnerungen mit
Lisa Speck austauschen.
„Die Nachkommen wünschen sich eine
dauerhafte Ehrung für den Künstler in sei-
ner Wahlheimat Neckarweihingen, beson-
ders weil bisher kaum noch etwas an den
bedeutenden Maler erinnert. Obwohl  äl-
tere Neckarweihinger sich auch heute
noch an ihn erinnern, weist bisher weder
eine Straße, ein Weg, ein Platz oder eine
Brücke auf ihn hin, das sollte sich bald än-
dern“, regt CDU-Vorstandsmitglied Roland
Schmierer, der Vorsitzende des Bürgerver-
eins, an. „Seine eindrucksvollen, gegen
den Nationalsozialismus gerichteten
Kunstwerke zwangen den Künstler am En-
de des Krieges sogar dazu unterzutau-
chen.“
Deshalb unterstützen Jörn-Uwe und Mar-
kus Droemann auch nachdrücklich die Er-
richtung eines Ortsgeschichtlichen Muse-
ums im Stadtteil Neckarweihingen und
wollen dafür auch wichtige Exponate ihres
(Groß-)Vaters, besonders aus der Neckar-
weihinger Schaffensperiode, zur Verfü-
gung stellen“, weiß Roland Schmierer von
dem historischen Treffen zu berichten,
„das wird ein wertvoller Beitrag zur Teil
der Ortsgeschichte des Stadtteils werden“,
ist der CDU-Vertreter im Neckarweihinger
Stadtteilausschuss überzeugt.
Bereits 2007 fand eine große Ausstellung
zu den Werken von Fritz Ketz im Städti-
schen Museum in Ludwigsburg statt.

Roland Schmierer

Landschaft am Neckar von Fritz Ketz aus der Sammlung

der Frau Betz, Neckarweihingen.

Die Aufnahme zeigt von links nach rechts CDU-Vor-

standsmitglied Roland Schmierer, den Vorsitzenden des

Bürgervereins, Jörn-Uwe Droemann, den Sohn des Künst-

lers, Lisa Speck, die heutige Besitzerin des Fritz-Ketz-

Hauses, und Enkel Markus Droemann.

hiStoriSCher BeSUCh Der naChkoMMen von Fritz ketz
in SeineM eheMaLigen StaDtteiL neCkarWeihingen
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Am 23. Mai 2017, dem Tag des Grundgeset-
zes, wird in Berlin das Bundestagsgebäude
Unter den Linden 71 nach einem der mutig-
sten und bedeutendsten Politiker der jün-
geren deutschen Geschichte benannt.
Matthias Erzberger, am 20.09.1875 in But-
tenhausen (heute Stadt Münsingen/RT) im
damaligen Königreich Württemberg gebo-
ren, am 26.08.1921 von zwei rechtsterroristi-

schen Attentätern ermordet, engagierte
sich früh in den katholischen Arbeiterverei-
nen und war 1899 an der Gründung Christli-
cher Gewerkschaften beteiligt. 1903 wurde
Erzberger als damals jüngster Abgeordne-
ter für die Zentrumspartei in den Reichstag
gewählt. Im Oktober 1918 wurde er in der
Regierung von Reichskanzler Prinz Max von
Baden Staatssekretär. Im Januar 1919 wurde

er in die Nationalversammlung der jungen
deutschen Demokratie  gewählt und am 21.
Juni desselben Jahres zum Reichsfinanzmi-
nister ernannt. Erzberger wurde zuneh-
mend von rechter Hetzpropaganda verfolgt
und am 26. August 1921 von zwei Angehöri-
gen der rechtsradikalen Organisation „Con-
sul“ in Bad Griesbach im Schwarzwald er-
mordet. Er wurde so zum ersten Märtyrer
der noch jungen deutschen Demokratie. 
Auch das Gebäude Unter den Linden 50
wird nach einem großen Politiker der Ge-
schichte, dem Sozialdemokraten Otto Wels,
benannt. Wels hatte in seiner berühmten
Rede am 23. März 1933 gesagt: „Freiheit und
Leben kann man uns nehmen, die Ehre
nicht.“                                                                   <<<

Gedenkmarke der Deutschen Bundespost 1975 zum 

100. Geburtstag von Matthias Erzberger (1875–1921)

Bundesarchiv, Bild 183-2004-0206-500 

Matthias Erzberger auf dem Weg zu Waffenstillstands-

verhandlungen, Erzberger, Foch (Trier 16.1.1919)

BUnDeStagSgeBäUDe WirD naCh
MatthiaS erzBerger Benannt

Ein Christlich-Sozialer der ersten Stunde wird geehrt

Der groSSe SChWäBiSChe DeMokrat 
MatthiaS erzBerger WirD enDLiCh 
angeMeSSen in BerLin geWürDigt

Die CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg im Deutschen
Bundestag freut sich besonders, dass nun endlich der Landsmann
Matthias Erzberger eine Ehrung in Berlin erfahre. Als Politiker mit
festen Prinzipien sei er auch ein herausragender Redner gewesen,
der keiner Debatte aus dem Weg ging. Nahezu zwei Jahrzehnte
hatte er dem Reichstag angehört. 
Mit 28 Jahren wurde er als damals jüngster Abgeordneter für den
Wahlkreis 16 Württemberg (Biberach, Leutkirch, Waldsee und
Wangen) in den Reichstag gewählt und repräsentierte dort den
„neuen Typ des Berufspolitikers“, der mit großem Eifer für seine
Anliegen kämpfte. In zigtausenden Briefen hat er sich, selbst eben-
falls aus einfachem Hause, für die Anliegen der einfachen Bürger
eingesetzt. Mit seinen Reden war Erzberger ein Eckpfeiler der Wei-
marer Republik: Im Juli 1919 hatte er in scharfer Deutlichkeit mit
der Kriegspolitik des Kaiserreiches abgerechnet. Bereits im Som-
mer 1917 entlarvte Erzberger die Hoffnung auf einen militärischen
Sieg als Illusion und gab damit den Anstoß für die Friedensresolu-

tion, mit der sich die Reichstagsmehrheit für einen Verständi-
gungsfrieden aussprach. Erzberger unterzeichnete in der Folge als
Bevollmächtigter der deutschen Regierung 1918 das Waffenstill-
standsabkommen von Compiègne, das den Ersten Weltkrieg for-
mell beendete und das sinnlose Töten beendete. Die Oberste Hee-
resleitung hatte nicht den Mut, ihre Niederlage einzugestehen
und ermöglichte so die propagandistische Verbreitung der soge-
nannten „Dolchstoßlegende“ gegen das „im Felde ungeschlagene
Heer“. Matthias Erzberger dagegen übernahm Verantwortung und
rettete so Menschenleben.
In der Weimarer Republik schuf Matthias Erzberger unter anderem
ein reichseinheitliches Bahnsystem sowie als Finanzminister eine
in ihren Grundlagen bis heute nachwirkende Steuerreform. Dar-
über hinaus wirkte er an der Vorbereitung und Sicherung des Völ-
kerbundes mit, der 1920 als Vorläufer der heutigen UNO gegrün-
det wurde. Im Jahr 1921 wurde er von rechtsterroristischen Atten-
tätern in Bad Griesbach im Schwarzwald ermordet - bei einem Spa-
ziergang mit seinem Freund Carl Diez, Reichstagsabgeordneter
des Zentrums vom Bodensee. „Sein Erbe ist für uns Baden-Würt-
temberger bis heute Auftrag und Verpflichtung für Frieden, Demo-
kratie und europäische Verständigung“, so Andreas Jung MdB,
Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg.
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V.l.: Nina Warken MdB, Susanne Wetterich, Britta Stein-

metz, der Referent des Abends, Dr. Hans-Georg Maaßen,

Steffen Bilger MdB und Ingeborg Choeb.

DeUtSChe SiCherheitSBehörDen 
vor neUen heraUSForDerUngen

„Freiheit in Sicherheit – was ist zu tun?“ –
unter diesem Titel hatte der CDU-Bezirks-
verband Nordwürttemberg gemeinsam mit
der CDU Göppingen und dem AK Polizei
der CDU eingeladen. Viele Interessierte ka-
men, um den Vortrag des Präsidenten des
Bundesamts für Verfassungsschutz, Dr.
Hans-Georg Maaßen, zu hören und im An-
schluss mit ihm über Fragen der Inneren Si-
cherheit zu diskutieren. 
„Im Vorfeld tätig zu werden“ sei die Aufga-
be seiner Behörde, fasste Maaßen zusam-
men. Angesichts der wachsenden Bedro-
hung durch islamistischen Terror stehe der
Verfassungsschutz wie alle anderen Sicher-
heitsbehörden vor riesigen und völlig neu-
en Herausforderungen. Festzustellen sei,
dass überall, wo die staatliche Ordnung zu-
sammenbricht, der Terrorismus wachse.

Der „IS“ habe zwar enorme Gebietsverluste
in Syrien und Irak hinnehmen müssen, agie-
re jedoch inzwischen auch in Mali, Nigeria,
Somalia, Jemen und Afghanistan. Vor allem
aber lege er sich an Stelle eines realen Terri-
toriums verstärkt auf ein „virtuelles Kalifat“
fest, was nicht minder gefährlich sei. Im
Netz würden Magazine verbreitet, die Ju-
gendliche zu Gewalttaten inspirieren, und
in WhatsApp-Gruppen seien „Headhunter“
unterwegs, die gezielt versuchen, Jugendli-
che anzuwerben. 
Darüber hinaus habe man es mittlerweile
verstärkt mit einer völlig neuen Generation
des islamistischen Terrors zu tun: „Im Ge-
gensatz zu den Anschlägen in Paris und
Brüssel, die monatelang vorbereitet wur-
den und an dem mehrere organisierte Täter
beteiligt waren, handelt es sich bei den An-

schlägen in Ans-
bach, Würzburg
und wahrscheinlich
auch in Berlin um
Einzeltäter“, so
Maaßen. Diese sei-
en immer jünger
und könnten jeder-
zeit „zuschlagen“.
Über WhatsApp
bekämen sie von
„Anleitern“ Vorga-
ben, wie sie dabei
vorgehen sollen. Ei-
ne gefährliche Rol-
le komme darüber
hinaus den Salafi-
sten zu, die auch

verstärkt versuchen, Flüchtlinge anzuwer-
ben.
Das Informationssystem sei mittlerweile
gut ausgebaut. Der Verfassungsschutz müs-
se allerdings mehr Möglichkeiten erhalten,
analog zur Vorratsdatenspeicherung auch
im Netz zu agieren. Andernfalls blieben die
Voraussetzungen, die notwendig seien, Ter-
roristen aufzuspüren und deren Aktivitäten
zu verfolgen, begrenzt. 
Gefahr für Freiheit und Demokratie gehe je-
doch nicht allein vom islamistischen Terro-
rismus aus, stellte Maaßen klar. Auch in der
rechtsextremen Szene wachse das Gewalt-
potenzial. Nicht minder gewaltbereit sei
der Linksextremismus. Und schließlich gel-
te es, Deutschland im Vorfeld der Bundes-
tagswahl gegen Cyber-Angriffe zu wapp-
nen. 
„Es boomt in allen Geschäftsfeldern“, fasste
Maaßen nicht ohne Ironie die derzeitigen
Herausforderungen zusammen. Sicherheit
müsse täglich neu erarbeitet werden. „Si-
cherheit ist kein Selbstzweck. Ohne Sicher-
heit keine Freiheit“, so Maaßen abschlie-
ßend.
„Die Innere Sicherheit ist bei der CDU in gu-
ten Händen“, sagte der CDU-Bezirksvorsit-
zende Steffen Bilger MdB in seinem Gruß-
wort, „und wir als CDU sind dankbar für
das, was die Polizei und Sicherheitsorgane
leisten.“ Der islamistische Terrorismus be-
deute eine neue Dimension der Gefähr-
dung, welche durch Polizeiarbeit allein
nicht zu bewältigen sei. Hier sei ein starker
und gut organisierter Verfassungsschutz
unabdingbar, so Bilger.     Susanne Wetterich
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Der Kreisverband der Schüler Union setzt
seine erfolgreiche Strategie fort, und grün-
det nun auch in Ludwigsburg einen Stadt-
verband, welcher auch für die Städte Korn-
westheim, Asperg, Remseck, Möglingen
und Markröningen zuständig ist. Die Grün-
dungsversammlung konnte mit zahlrei-
chen Gästen erfolgreich begangen werden,
anwesend waren unter anderem der Bun-
destagsabgeordnete Steffen Bilger, der
Vorsitzende der CDU Ludwigsburg, Maik
Stefan Braumann, der SU Landesvorsitzen-
de Tobias Bunk und der Kreisvorsitzende
der Jungen Union, Daniel Scheuermann.
Nach einem Grußwort des Kreisvorsitzen-
den Michael Bodner übergab dieser die Ta-
gungsleitung an Tobias Bunk, welcher extra
aus Karlsruhe angereist war. Von diesem
kamen zunächst lobende Worte, der Kreis-
verband Ludwigsburg sei einer der aktiv-
sten im ganzen Land und überrascht seit
Jahren mit steigenden Mitgliederzahlen

und interessanten Veranstaltungen. Auch
der Ludwigsburger Bundestagsabgeordne-
te Steffen Bilger, der auch Vorsitzender der
Jungen Gruppe im Deutschen Bundestag
ist, würdigt die Arbeit des Parteinachwuch-
ses. ,,Eine Organisation wie die Schüler
Union ist für eine breit aufgestellte Volks-
partei wie die CDU unerlässlich“, so Bilger,
der seine politische Karriere ebenfalls bei
den CDU-Schülern begann. Zum Vorsitzen-
den wählten die Anwesenden den Abitu-
rienten Philipp Becker, komplettiert wird
sein Vorstandsteam durch die stellvertre-
tende Vorsitzende Viktoria Wlosiak, Fi-
nanzreferent Florian Mengele, Schriftfüh-
rer Samuel Breitling und Öffentlichkeitsre-
ferent Miro Liebel. ,,Wir wollen, dass im
Land wieder Politik für und nicht gegen die
Schülerinnen und Schüler gemacht wird,
und das beginnt bereits auf kommunaler
Ebene“, beendet der zukünftige Vorsitzen-
de seine Bewerbungsrede. Die Hauptauf-

gaben des kommenden Amtsjahrs hat der
neue Verband bereits angepackt, die Wahl
zum Jugendgemeinderat in Ludwigsburg.
Als Kandidaten der SU treten Viktoria Wlo-
siak, Vanessa Buchmann, Philipp Becker
und Constantin Kübler-Tesch an, einsetzen
wollen sie sich vor allem für eine moderne
Ausstattung Ludwigsburger Schulen, flä-
chendeckendes Internet und ein verbesser-
tes Ganztageskonzept an den Gymnasien
der Stadt. ,,Bisher haben wir Flyer drucken
lassen und in der ganzen Stadt verteilt, um
unsere Kandidaten in der Stadt bekannt zu
machen“, resümiert die stellvertretende
Vorsitzende Viktoria Wlosiak. Dass das In-
teresse an der Meinung der Schüler groß
ist, zeigt auch das große Presseecho, wel-
ches die Gründung nach sich zog, so haben
die Ludwigsburger Kreiszeitung und die
Kornwestheimer Zeitung ausführlich über
Gründungsversammlung im Pflugfelder
Torhaus berichtet.                                          <<<

Bei der Gründungsversammlung der Schüler Union.

SChüLer Union grünDet StaDtverBanD in LUDWigSBUrg
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Große Teile des neugewählten Vorstands: (von links nach

rechts): Martin, Scheuermann, Becker, Buchmann, Schu-

mann, Krautschneider, Robert, Wlosiak und Braumann.

StaDtBahn-DiSUSSion

JU kritisiert „schlechten BRT-Kompromiss“

Auch eine Variante des BRT-Busses.

JUnge Union verStärkt UnD verJüngt vorStanD

Der Stadtverband der Jungen Union Lud-
wigsburg hat zum Start ins neue Jahr auch
einen neuen Vorstand gewählt. Auf der tur-
nusmäßig stattfindenden Jahreshauptver-
sammlung war es erneut Tim Krautschnei-
der, welcher in seinem Amt bestätigt wur-
de. Der Rechtsanwalt, der neben seiner Tä-
tigkeit als Geschäftsführer der CDU-Ge-
meinderatsfraktion auch im Stadtteilaus-
schuss Neckarweihingen sitzt, geht damit
in seine dritte Amtszeit. „Ich freue mich,
dass es uns im vergangenen Amtsjahr ge-
lungen ist, die JU in Ludwigsburg personell
und organisatorisch zu festigen und zahlrei-
che Neumitglieder zu gewinnen.“, so Kraut-
schneider in seinem Rechenschaftsbericht.
Als wichtigste Themen für das neue Amts-
jahr nannte er den in Ludwigsburg neu ge-
schaffenen Jugendgemeinderat, die innere
Sicherheit und eine zukunftsorientierte und
ideologiefreie Verkehrspolitik.
Für die weitere Arbeit im JU-Stadtverband
kann sich Krautschneider auf ein vertrautes
Team verlassen. Sowohl sein neuer Stellver-
treter, Robert Gerlitzky, als auch der Finanz-
referent Jan Martens und Pressereferent
Lukas Robert sind bereits seit einiger Zeit in
der JU engagiert. Gleiches gilt auch für die
drei Beisitzer Daniel Scheuermann, Sabrina
Grey und Vanessa Frank. 
Der anwesende CDU-Nachwuchs schenkte
auch vier neuen Mitgliedern das Vertrauen:
Die Gymnasiasten Philipp Becker, Vanessa
Buchmann, Viktoria Wlosiak und der Pro-
motionsstudent Patrick Schumann werden
sich im kommenden Jahr allesamt als Beisit-
zer einbringen, kreative Ideen mit umset-
zen und erste Erfahrungen sammeln. 
Diese gute Ausgangslage gelte es im kom-

menden Jahr weiter auszubauen, denn mit
dem anstehenden Bundestagswahlkampf
sei das wichtigste Projekt des Jahres bereits
klar definiert, betonte Krautschneider. „Zu-
dem müssen wir wieder klarer für unsere
Werte einstehen“, forderte er. Denn eine
weitere große Koalition wolle er nicht. Die
Union müsse wieder für eine klare bürgerli-
che und werteorientierte Politik einstehen.
„Wir müssen den Bürgern vermitteln, dass
wir ihre Sorgen und Ängste ernstnehmen.

Und wir müssen Lösungen anbieten: Das
unterscheidet uns von den Populisten der
AfD, die auf Kosten des Steuerzahlers ein
parlamentarisches Trauerspiel im Landtag
aufführen, und von den Grünen, die sich
nur für Radwege und gendergerechte Toi-
letten interessieren“, so Krautschneider. Ei-
ne kämpferische, eine klare Ansage, welche
erneut belegt, dass die JU innerhalb der
Stadt Ludwigsburg schon längst wieder zu
einer festen Größe geworden ist.              <<<

Der Stadtverband der Jungen Union Lud-
wigsburg fordert anlässlich seiner turnus-
mäßigen Vorstandssitzung das Ende der
derzeitigen Stadtbahn-Überlegungen. 
„Wir diskutieren jetzt seit über zehn Jahren
über dieses Thema, ohne zu einem für alle
Seiten tragfähigen Ergebnis zu kommen“,
sagte der Stadtverbandsvorsitzende Tim
Krautschneider. Besonders kritisiert wur-
den die jüngsten Überlegungen der Lud-
wigsburger Verwaltung zu einer Kombinati-
on aus einem BRT-System und einer Reakti-
vierung der alten Bahnstrecke nach Möglin-
gen. 
„Es wirkt so, als wolle die Verwaltung den
Bau einer Stadtbahn mit allen Mitteln her-
auszögern – bis dann keine Subventionen
mehr möglich sind. Deshalb kommt sie
auch gefühlt jede Woche mit einem neuen

Vorschlag und einer neuen Studie um die
Ecke“, so Krautschneider. Stattdessen for-
dert die JU nun, dass eine zeitnahe und kon-
krete Lösung für den ÖPNV in der Stadt
ausgearbeitet wird. Der Vorstand favori-
siert den Ausbau des Bus-Netzes und Bus-
beschleunigungsspuren. 
Die JU hatte sich in den letzten Jahren
mehrfach für den Bau einer Stadtbahn aus-
gesprochen, wegen der Synergien zur SSB
vorzugsweise in der Hochflur-Variante.
Hierfür seien aber die politischen Hürden
in der Ludwigsburger Kommunalpolitik zu
hoch. „Die Finanzierung einer großen Lö-
sung zwischen der Stadt und den Nachbar-
gemeinden ist noch völlig unklar“, kriti-
sierte Pressesprecher Lukas Robert. Erfor-
derlich sei außerdem, dass die Stadtbahn
dort verlaufe, wo die Siedlungsschwer-
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punkte lägen. „Die Reaktivierung der alten
Bahnstrecke nach Möglingen bringt uns
hier gar nichts, denn diese Bahn würde an
den Menschen in der Weststadt und Eglos-
heim einfach vorbeifahren. Der von der
Verwaltung vorgeschlagene Kompromiss
wäre daher ein schlechter und ist abzuleh-
nen“, so Robert. 

Trotz einer vertrackten Situation visiert der
CDU-Nachwuchs dennoch eine zeitnahe
Lösung für die Verkehrsprobleme der Regi-
on und Gestalt einer Aufwertung des Bus-
Systems an. „Der Bus-Verkehr in der Stadt
und teilweise auch zu den Nachbargemein-
den ist an sich gut. Allerdings sind die Fahr-
zeuge oftmals an ihren Kapazitätsgrenzen,

stehen im Stau oder verkehren nicht häufig
genug“, meint Krautschneider. Wenn man
das Geld nun statt für die Stadtbahn in den
Neu- und Ausbau von reinen Bus- und Bus-
beschleunigungsspuren und eine Anbin-
dung der Neubaugebiete an den Bus inve-
stiert würde, sei das eine machbare und zu-
gleich realistische Lösung.         Lukas Robert

Fotomontage der Schüler Union Ludwigsburg zur Diskus-

sion über die Innenstadtentwicklung in Ludwigsburg.

riChtiger SChritt: 1.500 neUe SteLLen Bei Der PoLizei 

Podiumsdiskussion der Jungen Union zur inneren Sicherheit „Quo vadis Deutschland“ 

Viele politisch Interessierte konnte der JU-
Kreisvorsitzende Daniel Scheuermann zur
Podiumsdiskussion begrüßen. Sie alle konn-
ten sich auf eine spannende Diskussion
freuen. Die JU wollte nach den Anschlägen
in Würzburg, Ansbach und Berlin nun ein-
mal mit Fachleuten diskutieren, wie es denn
um die innere Sicherheit in Deutschland be-
stellt sei. Das Thema hatte aufgrund der
Terrorfahrt in London weiter an Brisanz ge-
wonnen. Bei den Rednern kamen Prof. Dr.
Rita Haverkamp, Ralf Kusterer und Sieg-
fried Lorek MdL ins Werkcafé. 
Vor allem die Tübinger Professorin Haver-
kamp legte innerhalb ihrer Redebeiträge
großen Wert auf eine wissenschaftliche und
statistikbasierte Aufarbeitung. Die Profes-
sorin für Kriminalprävention und Risikoma-
nagement, die zudem Mitglied im For-
schungsbeirat des BKA ist, ließ das Zahlen-
werk sprechen, erklärte und verdeutliche
Zusammenhänge. Zudem erläuterte sie äu-
ßerst plakativ und eindringlich die gängi-
gen Unterschiede zwischen objektiver und
subjektiver Sicherheit. 

Während Frau Dr. Haverkamp sowohl die
statistische als auch die emotionale Be-
trachtungsweise der inneren Sicherheit
darlegte, verdeutlichte der Landesvorsit-
zende der Polizeigewerkschaft, Ralf Kuste-
rer, die Sichtweisen der Polizei und räumte
mit möglichen Trugschlüssen auf. Kusterer
legte dar, was auch am Ende des Abends
zum Resümee wurde: „Die Fehler der Poli-
zeireform müssen ausgebessert und die
Ausbildungsqualität gesteigert werden“, so
Kusterer. Auch der Landtagsabgeordnete
Siegfried Lorek blies in dieses Horn. Zudem
konnte der Polizeioberrat a. D. mit dem nö-
tigen Blick aus der Praxis überzeugen. So-
wohl er als auch Kusterer hoben die seit der
letzten Landtagswahl umgesetzten Verbes-
serungen für die Polizei hervor und beton-
ten, dass beispielsweise die Bodycams für
die Polizei nun endlich auch zum Einsatz
kommen müssten. 
Im Anschluss eröffnete die JU das Podium
und ging in eine offene Frage- und Diskussi-
onsrunde über. Innerhalb dieser beteiligten
sich vor allem viele Jugendliche und junge

Erwachsene meinungsstark. Maßgeblich
wurden hier die Polizeireform und die Not-
wendigkeit einer weiteren Aufstockung von
Polizisten-Stellen, die Zunahme der Bean-
tragungen von Waffenscheinen sowie der
Umgang mit den sogenannten Nafri-Gangs
thematisiert. 
Wie viele Anwesende war auch Siegfried
Lorek MdL der Meinung, dass die Schaffung
von 1.500 Stellen bei der Polizei nur ein An-
fang sein könne, es aber ein erster Schritt in
die richtige Richtung sei und die aktuelle
Landesregierung jetzt kontinuierlich an die-
ser Thematik arbeite. Ralf Kusterer konnte
die vermeintliche Überforderung der Poli-
zei mit Nafri-Gangs aus der Praxis nicht be-
stätigen. Auch eine empirische Basis sei
hier nicht vorhanden. 
Seine Sicherheit abwägen und einschätzen
müsse jeder Bürger für sich persönlich,
doch die Garanten der inneren Sicherheit
gelte es, nicht im Regen stehen zu lassen, so
das allgemeine Fazit des Abends. Ein Ge-
danke, welchem sich sowohl die JU als auch
die CDU verschrieben fühlt.     Lukas Robert

Podiumsdiskussion zur Inneren Sicherheit.
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Bildung allgemein ist ein zentrales Thema
für unsere Zukunft und insbesondere für
unsere Wohlstandssicherung in Deutsch-
land. Aktuell hat das Thema durch die Inte-
grationsherausforderung infolge der
Flüchtlingskrise noch eine weitere Dimen-
sion erhalten. Auch die Ergebnisse der
Lernstandserhebungen
für Baden-Württemberg
zeigen ein breites Feld an
notwendigen Qualitäts-
verbesserungen auf.
So widmete die Veranstal-
tungsreihe „Frauen im Ge-
spräch“ der Frauen Union
des Kreisverbands Lud-
wigsburg einen ganzen
Abend der Ministerin für
Kultus, Jugend und Sport,
Dr. Susanne Eisenmann.
Die Veranstaltung führte,
moderiert von Heike
Schlüter, durch ein breites
Themenspektrum des Ge-
samtkomplexes Bildung,
angefangen von der
Grundschulbildung bis hin
zur Berufsschulbildung. 
Ausgangspunkt des Ge-
sprächs waren die offen-
sichtlichen Schwächen des
b a d e n - w ü r t te m b e rg i -
schen Schulsystems, die
gerade in den letzten Jah-
ren zugenommen haben.
In bundesweiten Lei-

stungsvergleichen schneiden baden-würt-
tembergische Schülerinnen und Schüler
zunehmend schlechter ab; ja sogar von ei-
nem aufkommenden Niedergang der
Schulbildung in Baden-Württemberg ist
die Rede. 
Laut Ministerin gebe es eine Vielzahl an

Ursachen für diese Schwäche. Entschei-
dend sei jedoch, durch eine Qualitätsof-
fensive diesen Schwächen entgegen zu
treten. Hierfür gebe es eine Reihe von ge-
planten Maßnahmen wie beispielsweise
die Verbesserung der Lehrerausbildung so-
wie der Lehrerfortbildung. Auf großes Ver-

ständnis stieß im Publi-
kum insbesondere auch
bei der anwesenden Leh-
rerschaft das Thema El-
ternpädagogik als weite-
rer Schwerpunkt. Struktu-
rell hingegen würde man
die aktuell etablierten und
in Erprobung befindlichen
Schularten beibehalten.
Auch würde es keine
„Zwangsbeglückung“ über
eine verpflichtende Ganz-
tagesschule geben. Die
Ministerin schloss die Ver-
anstaltung mit einer Er-
mutigung für die schulpo-
litisch engagierten Zuhö-
rerinnen, gerade als Frau
weiterhin diesem Thema
treu zu bleiben. Abschlie-
ßend hatten die Besucher
noch Gelegenheit, ihre
Fragen in einem persönli-
chen Austausch mit der
Ministerin zu klären und
die Themen des Abends
untereinander zu diskutie-
ren.     Dr. Andrea Wechsler

V.l.: Eberhard Gienger MdB, Dr. Susanne Eisenmann und

Fabian Gramling MdL.

Die Kultusministerin zu Gast bei der Frauen Union.

BiLDUng in not: QUaLitätSoFFenSive iM SChULSySteM 

Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann im Gespräch 
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Die Senioren Union Ludwigsburg und Um-
gebung konnte vom Besuch beim CDU-
Landtagsabgeordneten des Wahlkreises
Bietigheim-Bissingen, Fabian Gramling,
der auch den Wahlkreis Ludwigsburg be-
treut, viele spannende Eindrücke aus dem
Landtag von Baden-Württemberg mitneh-
men.
Nach einer kurzen Einführung über die Ar-
beitsweise des Parlaments erlebten die
zahlreichen Teilnehmer im Plenarsaal eine
lebhafte Aktuelle Debatte, in der auch der

baden-württembergische Innenminister
Thomas Strobl das Wort über die derzeiti-
ge Arbeit der Landesregierung ergriff. Im
Anschluss hatten die Teilnehmer der Besu-
chergruppe beim Abgeordnetengespräch
die Möglichkeit, offene Fragen zu klären,
sowie Wünsche und Sorgen direkt mit Fa-
bian Gramling zu besprechen. Der Abge-
ordnete ließ sein erstes Jahr im Hohen
Haus von Baden-Württemberg Revue pas-
sieren, gab Einblicke in seine tägliche Ar-
beit und verriet bereits einige Details zu

seiner europapolitischen Rede, die er am
späten Nachmittag als Berichterstatter
des Ausschusses für Europa und Interna-
tionales hielt.
Ein kleiner unerwarteter Höhepunkt war
das Zusammentreffen mit Kultusministe-
rin Dr. Susanne Eisenmann, mit der einige
Worte gewechselt werden konnten. Nach
einem warmen Mittagessen und vielfälti-
gen Eindrücken im Gepäck endete der Be-
such der Ludwigsburger Senioren Union in
Stuttgart.                                                         <<<

V.l.: Marion Johnen, Karl Wißkirchen und seine Frau.

Die Senioren zu Gast bei Fabian Gramling MdL.

Senioren Union zU gaSt Bei FaBian graMLing MDL

Zusammen mit der Kultusministerin, Dr. Susanne Eisenmann, vor dem renovierten Landtagsgebäude.
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Die Mitglieder der CDU Senioren Union im
Kreis Ludwigsburg ließen sich von Eber-
hard Gienger MdB über aktuelle politische
Themen informieren. Kreisvorsitzender
Karl Wißkirchen betonte in seiner Begrü-
ßung, dass angesichts von welt-, europa-
und auch innenpolitisch schwierigen Zei-
ten die Information aus erster Hand von
großer Bedeutung sei. 
Gienger begann seine Ausführungen mit
innenpolitischen Themen. Zur Bewälti-
gung des Zustroms an Flüchtlingen be-
merkte er selbstkritisch, dass frühe Signale
schon 2010 hätten bemerkt werden müs-
sen, als viele Flüchtlingsboote an den Kü-
sten der italienischen Insel Lampedusa an-
gekommen seien. Als sich die Lage im Sep-
tember 2015 in Ungarn dramatisch zuge-
spitzt habe, sei von der Bundeskanzlerin
aus humanitären Gründen eine Öffnung

der Grenzen entschieden worden. Seither
sei eine Vielzahl von gesetzlichen Maß-
nahmen ergriffen worden, um die Sicher-
heit der Bundesbürger zu gewährleisten.
So seien die Regeln für die Rückführung
ungefährdeter oder aus wirtschaftlichen
Gründen eingereister Asylbewerber ver-
schärft worden. Allerdings werde eine Op-
timierung noch durch die rot-grüne Mehr-
heit im Bundesrat blockiert.
Beim Thema Innere Sicherheit wies Gien-
ger darauf hin, dass der Bundestag auf Be-
treiben der CDU jüngst beschlossen habe,
Wohnungseinbrüche zwingend mit minde-
stens einem Jahr Gefängnis ohne Bewäh-
rung zu bestrafen. Die Bundespolizei wer-
de mit zusätzlich 3.000 Stellen verstärkt.
In Baden-Württemberg sei die Einführung
von Body Cams für Polizeibeamte be-
schlossen worden. Auf der Basis unseres

Wertesystems würden keine Kinderehen
akzeptiert, auch solche nicht, die bereits
im Ausland geschlossen worden seien. 
Im Blick auf die in diesem Jahr anstehen-
den Wahlen erklärte Eberhard Gienger, die
CDU nehme das Thema soziale Gerechtig-
keit sehr ernst. Der SPD-Kandidat Martin
Schulz schreibe sich das zwar auf die Fah-
nen. Dabei wolle Schulz die Axt an die
Agenda 2010 legen, die Grundlage für Pro-
sperität und Wohlstand in Deutschland
sei. Er befürchte, so Gienger, dass der von
der SPD offenbar als Erlöser auserkorene
Martin Schulz mit dem Schüren von Äng-
sten und fragwürdigen Behauptungen
Stimmen fangen wolle, und dabei sogar ei-
ne rot-rot-grüne Koalition mit Ministern
wie Lafontaine oder Wagenknecht in Kauf
nehme. 
Europapolitisch befürchtet Eberhard Gien-
ger ein Wiedererstarken des Gedanken-
guts von Nationalstaaten und Rechtspopu-
listen. Dabei sei vor dem Hintergrund der
weltpolitischen Entwicklungen die Stär-
kung von Europa als Wirtschafts- und vor
allem Friedensunion von größter Wichtig-
keit. 
Nach seinem Vortrag stellte sich Gienger
in einer lebhaften und engagierten Diskus-
sion den Fragen der mehr als 50 Anwesen-
den. Karl Wißkirchen bedankte sich bei
Eberhard Gienger für seinen Besuch und
betonte, dass der Bundestagsabgeordnete
und Mitglied des Vorstands der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion auch gleich nach sei-
nem 60. Geburtstag Mitglied der Senioren
Union geworden sei.

Siegfried Dannwolf

Eberhard Gienger MdB bei seinem Vortrag.

Gut besuchte Veranstaltung im Ratskeller.

eBerharD gienger MDB Steht reDe UnD antWort 

Natürlich backen - besser essen!

Wir backen seit 50 Jahren in 
Ludwigsburg in 3. Generation...

Natürlich backen - besser essen!

Bäckerei Konditorei Lutz
Wettemarkt 2          71640 Ludwigsburg
07141 86 26 36       info@luckylutz.com

... nach traditionellen Rezepten
mit rein natürlich Zutaten.
Und das schmeckt man!
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regionaLverkehrSPLan SteLLt WeiChen 

Elke Kreiser, Regionalrätin und Ludwigsburger Stadträtin

QR-Code CDU Region Stuttgart

Das Land Baden-Württemberg hat dem Ver-
band Region Stuttgart (VRS) die Pflichtauf-
gabe übertragen, einen Regionalverkehrs-
plan aufzustellen. Hintergrund ist, dass in
der Region Stuttgart auf rund 10 Prozent
der Landesfläche knapp 25 Prozent der Ein-
wohner beheimatet sind und knapp 30 Pro-
zent der Wirtschaftskraft des Landes er-
wirtschaftet wird. Die Region Stuttgart ist
demnach ein hochverdichtetes Gebiet, auf
dem Siedlungs- und Gewerbeflächen, aber
auch Freiräume für die Natur und eben Ver-
kehrswege aufeinander abgestimmt sein
müssen. Die Kernaufgabe der Regional- und
Regionalverkehrsplanung ist die überörtli-
che und langfristige Koordination der Ent-
wicklung all dieser Bereiche. Wichtig ist,
der Verband Region Stuttgart baut keine
Straßen! Es gibt klare Zuständigkeiten: Die
Verkehrsinfrastruktur ist eine staatliche
Aufgabe, die Siedlungsentwicklung ist eine
kommunale Aufgabe. Der Regionalver-
kehrsplan führt beide Zuständigkeiten zu-
sammen, um daraus ein Gesamtkonzept für
Straße, Schiene und weitere Verkehrsträger
in der Region zu erstellen – unter Berück-
sichtigung von Klimazielen und nachhalti-
gen Aspekten.

öffentliche Beteiligung

Um den Entwurf des Regionalverkehrsplans
zu diskutieren, führt der VRS seit der Offen-
legung am 21.12.2016 eine umfangreiche Öf-
fentlichkeitsbeteiligung durch. Bürgerinnen
und Bürger sowie Kommunen, Fachbehör-
den, Naturschutzverbände und Träger öf-
fentlicher Belange sind aufgerufen, ihre

Stellungnahmen zu einzelnen Maßnahmen
oder grundsätzlichen Zielen abzugeben.
Am 08.03.2017 fand im Landratsamt die
zentrale öffentliche Anhörung für den
Landkreis Ludwigsburg statt. Im Internet
sind die Pläne in einem eigens eingerichte-
ten Beteiligungsportal abrufbar unter
www.region-stuttgart.org/aufgaben-und-
projekte/verkehrsplanung/regionalver-
kehrsplan/oeffentlichkeitsbeteiligung/

einzelmaßnahmen und 
Dringlichkeitsstufen

Insgesamt wurden 300 Einzelmaßnahmen
untersucht, 90 Maßnahmen wurden und
werden bereits umgesetzt, 211 sind in ver-
schiedene Dringlichkeitsstufen eingestellt,
58 davon im Landkreis Ludwigsburg.
Einige Straßenbau-Maßnahmen der höch-
sten Dringlichkeit sind: Der Nord-Ost-Ring,
der Ausbau des Autobahnzubringers Back-
nang-Mundelsheim, die B 10 Enzweihingen-
Schwieberdingen, der Ausbau der A 81 von
Pleidelsheim bis Ludwigburg-Nord und die
temporäre Seitenstreifenfreigabe von Lud-
wigsburg-Süd bis Stuttgart-Zuffenhausen.
Einige Schienenverkehrs-Maßnahmen der
verschiedenen Dringlichkeitsstufen sind:
Mit höchster Dringlichkeit die Stadtbahn
Markgröningen über Ludwigsburg nach
Remseck; mit hoher Dringlichkeit die Bott-
wartalbahn und die Stadtbahn von Lud-
wigsburg nach Waiblingen. Maßnahmen
zur Trassenfreihaltung sind die S-5-Verlän-
gerung Bietigheim-Vaihingen, die S-5-Ver-
längerung Kirchheim sowie die Strohgäu-
bahn-Verlängerung bis Feuerbach und

Weissach. Derzeit werden in den Kommu-
nen die Stellungnahmen zum Regionalver-
kehrsplan ausgearbeitet und diskutiert. An-
schließend werden sie im VRS ausgewertet
und beraten. Der Verkehrsausschuss gibt
abschließend eine Beschlussempfehlung an
die Regionalversammlung, wo dieser dann
final entschieden wird.

Freie Wahl der verkehrsmittel

Uns als CDU ist es wichtig, die freie Wahl
der Verkehrsmittel zu gewährleisten und
den ÖPNV kontinuierlich weiterzuentwik-
keln, aber auch den Straßenbau nicht zu
vernachlässigen. Der VRS kann keine Stra-
ßen bauen, jedoch die Trassen sichern und
Stellungnahmen abgeben. Mit dem Bau zu-
sätzlicher Fahrradwege können nicht die
großen Verkehrsprobleme gelöst werden,
dennoch ist der Ausbau und die Vernetzung
von Fahrradwegen notwendig, um innerört-
liche Entlastungen zu erreichen. 

Standortqualität der region

Die Region Stuttgart ist eine einer der wirt-
schaftsstärksten Metropolregionen und in-
novativsten High-Tech Standorte in Europa.
Ein wesentlicher Standortfaktor ist ein lei-
stungsfähiges und zuverlässiges Verkehrs-
system sowie die Qualität der Verkehrsan-
gebote. Mit den S-Bahnen fahren täglich ca.
390.000 Menschen. Als Träger der S-Bahn
setzt die Region kontinuierlich Verbesse-
rungen um in Form von dichteren Takten,
Erweiterungen des S-Bahn-Netzes oder mit
der Finanzierung neuer Fahrzeuge.            <<<

AUS DER REGION
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Die Region Stuttgart hat in den vergange-
nen Jahren deutlich an Bekanntheit ge-
wonnen. Die Gründe sind leider alles ande-
re als positiv. Die Schlagzeilen werden
durch den sogenannten „Feinstaubalarm“
in der Stadt Stuttgart dominiert. Der Ruf
als Stau- und Schadstoffhauptstadt
Deutschlands schadet dem Einzelhandel
und dem Tourismus in der Region.
Auch um harte Strafen zu vermeiden, müs-
sen wir jedoch die Emissionsgrenzwerte
der Europäischen Union einhalten. Des-
halb wurde ein Gesamtkonzept verab-
schiedet, welches eine verhältnismäßige
und tragfähige Lösung darstellt.
Meine Kollegen der CDU-Landtagsfraktion
und ich unterstützen die Einführung einer
Blauen Plakette auf Bundesebene. Da die-
se voraussichtlich nicht ab Januar 2018 zur
Verfügung stehen wird, sind Verkehrsbe-
schränkungen an Feinstaubalarm-Tagen
für Diesel unterhalb Euro 6 vorgesehen. Im
Sinne unserer hiesigen Wirtschaft war es
uns aber besonders wichtig, dass es Aus-
nahmen für den Lieferverkehr, Handwer-
ker und Baustellenbelieferung gibt. Selbst-
verständlich gibt es auch Härtefallregelun-
gen für Anwohner. 
Die Beschränkungen stellen mitnichten ei-
ne Dauerlösung dar, sondern werden re-
gelmäßig evaluiert. Im Maßnahmenpaket
haben wir uns gegen einfache und ideolo-
gische Lösungen, wie das generelle Fahr-
verbot, gestellt. Das ursprüngliche Kon-
zept des Verkehrsministers enthielt starke
Einschränkungen, wie die Beschränkung

der Einfahrt auf Fahrzeuge mit mehreren
Personen und weitreichende Tempolimits. 
Die CDU hat vernünftige Zeichen zur Ver-
besserung der Luftqualität gesetzt. Uns
geht es darum, den Verkehr in Zukunft
möglichst intelligent zu lenken. Zum Bei-
spiel beim Park-Such-Verkehr, der eine
Stadt wie Stuttgart massiv belastet. Hier
sollen in Zukunft digitale Angebote gezielt
lenken und den Verkehr entscheidend ent-
lasten. Außerdem wird es wichtig sein, al-
ternative Lösungsansätze mit wissen-
schaftlicher Begleitung zu testen. Unsere
Automobilindustrie muss die Chance er-
greifen, an intelligenten Lösungen mitzu-
arbeiten. Wenn im Bereich der Emissions-
minderung in Forschung investiert wird,
könnten sich technische Lösungen aus Ba-
den-Württemberg zu Exportschlagern ent-
wickeln. Dies sichert und schafft Arbeits-
plätze.
Wir wollen das Problem der Feinstaubbela-
stung aber nachhaltig lösen und müssen
darum Infrastrukturmaßnahmen angehen,
die den Durchgangsverkehr durch die Lan-
deshauptstadt mittel- und langfristig spür-
bar reduzieren. Dabei muss klar sein, dass
nicht jeder auf die Schiene umsteigen
kann. Es müssen Verbesserungen im Be-
reich der Straßenverkehrsinfrastruktur an-
gegangen werden. Leider sind wichtige
Maßnahmen, wie der Nordostring oder die
Filderauffahrt, immer wieder in der Schub-
lade gelandet. Auch wenn es ihm nicht
schmeckt, spätestens jetzt muss der Ver-
kehrsminister diese Schublade öffnen.   <<<

Fabian Gramling MdL, Abgeordneter des Nachbarwahl-

kreises 14 – Bietigheim, betreut unseren Wahlkreis 12 –

Ludwigsburg. 

Wir Stehen Für zieLgeriChtete 
MaSSnahMen UnD niCht Für verBote

QR-Code Fabian Gramling
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LieBe 
LeSerinnen 
UnD LeSer,

eigentlich gibt es noch so viel zu tun für
die aktuelle Regierungskoalition im Bund.
Die SPD will uns nun aber einen verfrühten
Wahlkampf aufnötigen. Zugegebenerma-
ßen hat uns der Start des SPD-Kanzlerkan-
didaten mit dem damit verbundenen Rück-
zug des bisherigen SPD-Vorsitzenden Sig-
mar Gabriel doch ein bisschen beein-
druckt. Viele Neumitglieder fanden den
Weg zur SPD und wir waren uns irgend-
wann nicht mehr sicher, ob es sich nun vor
allem um einen SPD-internen „Schulz-Ef-
fekt“ handelt oder doch mehr dahinter-
steckt. Seit der Saarland-Wahl hat sich die
Situation wieder etwas geändert. Diese
Landtagswahl hat gezeigt, dass nur eine
gute Stimmung innerhalb der eigenen Par-
tei mit entsprechender medialer Beglei-
tung ohne konkrete Inhalte dann doch
nicht ausreicht. 
Am Mittwoch nach der saarländischen
Landtagswahl trat der Koalitionsausschuss
(Parteivorsitzende, Fraktionsvorsitzende,
Generalsekretäre) in Berlin zusammen.
Martin Schulz wollte als neuer SPD-Vorsit-
zender an diesem Treffen gar nicht teilneh-
men. Erst nachdem Kritik aufkam, weil er
eine SPD-Feier dem Koalitionsausschuss
vorziehen wollte, entschied er sich doch
für eine Teilnahme. Es zeigte sich bei der
Sitzung, dass die Große Koalition trotz al-
lem noch handlungsfähig ist. Uns war be-
sonders das Thema Schutz vor Einbruchs-
kriminalität wichtig, aber auch der Kampf
gegen Sozialmissbrauch durch Asylbewer-

ber, die Senkung von Kindergeld für im
Ausland lebende Kinder von EU-Auslän-
dern sowie eine Reform der Versorgung
der sogenannten unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlinge und besserer Schutz
von Frauen und Kindern in Flüchtlingsein-
richtungen, zählen zu den Vereinbarungen
des Koalitionsausschusses. 
Auch in meinem Tätigkeitsbereich im
Deutschen Bundestag hat sich in den letz-
ten Wochen viel getan. So konnten in zwei
März-Sitzungswochen gleich drei ver-
kehrspolitische Gesetzesvorhaben abge-
schlossen werden, an denen ich seit Be-
ginn der Wahlperiode gearbeitet habe: die
Infrastrukturabgabe, das Carsharing-Ge-
setz und ein Gesetz zum automatisierten
Fahren. Daran zeigt sich, dass trotz allen
Vorwahlkampfes und großer Debatten tat-
sächlich noch viel abgearbeitet wird, was
sich diese Koalition vorgenommen hatte. 
Uns allen ist bewusst, dass die Außenpoli-
tik, angefangen von den Entwicklungen in
Syrien über die USA bis hin zur Situation
Europas, zurzeit oft die Nachrichten be-
stimmt. Einige dieser Themen wirken sich
auch auf unsere Tagesordnung im Bundes-
tag aus, wenn ich beispielsweise an die
Türkei oder an die Zukunft des Euro denke.
Daher will ich kurz zumindest zu diesen
beiden Punkten Stellung nehmen: 
Bei den aktuellen Diskussionen im Euro-
Raum geht es einmal mehr vor allem um
Griechenland. Wir konnten als junge Ab-
geordnete kürzlich mit Bundesfinanzmini-
ster Dr. Wolfgang Schäuble über dieses
Thema sprechen. Er vertrat eine sehr harte
Linie und zeigte sich zuversichtlich, dass
der Internationale Währungsfonds am
Griechenland-Programm beteiligt bleiben
wird. Das war für uns im Bundestag immer
eine Bedingung für unsere Zustimmung zu

Treffen mit dem Bundesfinanzminister zur aktuellen Dis-

kussion im Euroraum. V.l.: Maik Beermann MdB, Emmi

Zeulner MdB (1. stellv. Vorsitzende der Jungen Gruppe),

Dr. Wolfgang Schäuble MdB, Steffen Bilger MdB (Vorsit-

zender der Jungen Gruppe) und Mark Hauptmann MdB.

AUS DEM BUNDESTAG

den umstrittenen Programmen. Wir brau-
chen schlichtweg Institutionen, die nicht
politisch flexibel handeln, sondern Garan-
ten für die Erfüllung der Vereinbarungen
sind. Für diese Linie werde ich mich auch
weiterhin einsetzen. 
Zur Türkei-Politik gäbe es zurzeit sehr viel
zu sagen. Die Provokationen von Erdogan
und seinen Gefolgsleuten aus der Türkei
und in Deutschland sind eine Unver-
schämtheit. Leider hat er das Verfassungs-
referendum knapp gewonnen. Es bereitet
mir große Sorge, dass 2/3 der türkischen
Wähler im Konsulat in Stuttgart für Erdo-
gans Reformvorschlag gestimmt haben,
der ihm den Weg zur alleinigen Macht eb-
nen soll. Ich kann nicht nachvollziehen wie
so viele Menschen, die mitten unter uns le-
ben und die Vorteile unserer Demokratie
genießen, zugleich für einen Weg der Tür-
kei weg von Europa und weg von der De-
mokratie stimmen können. Sehr ärgerlich
finde ich die Stimmen aus dem linken La-
ger, die nun meinen, Deutschland habe bei
der Integration versagt. Zur Integration
gehören immer beide Seiten. Aus Sicht der
CDU können wir uns jedenfalls bestätigt
fühlen in unserer Ablehnung des EU-Bei-
tritts der Türkei und in unserer Skepsis ge-
genüber doppelten Staatsbürgerschaften.

Zurzeit wird meine Internetseite
www.steffen-bilger.de überarbeitet. Für
Rückmeldungen zur neuen Homepage und
Verbesserungsvorschläge bin ich dankbar.
Auf der Seite erfahren Sie auch immer die
Termine meiner öffentlichen Veranstaltun-
gen, bei denen ich mich über Ihren Besuch
besonders freue.

Ihr 
Steffen Bilger MdB                                        <<<

QR-Code  Steffen Bilger
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Mit dem Latein sind wir noch lange nicht am Ende, 

aber Nachdenken muss halt schon sein!
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QR-Code Rainer Wieland

QR-Code Rainer Wieland-app

CDU-Kreisvorsitzender Rainer Wieland MdEP,

Vizepräsident des Europäischen Parlaments.

BUnDeSPräSiDent SteinMeier UnD Brexit

auf der Verantwortung Al-
ler. Am Ende seiner Rede
betonte der Bundespräsi-
dent, was wir Europa zu
verdanken haben: „Das ge-
einte Europa ist die gelun-
gene Antwort auf unsere
Geschichte und unsere
Geographie – für uns selbst
wie für unsere Nachbarn.
Und wir spüren, dass ein
starkes Europa nicht nur in
unserem eigenen Interesse
liegt, sondern dass es Teil
unserer Identität gewor-
den ist.“
Beim anschließenden Emp-
fang mit dem Bundespräsi-
denten hatten die Abge-
ordneten Gelegenheit, ein
paar persönliche Worte mit
ihm zu wechseln und sich
über andere aktuelle The-
men auszutauschen.        <<<
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Sehr geehrte Damen und Herren,
am 4. April 2017 hatte ich die Freude, unse-
ren neuen Bundespräsidenten Frank-Wal-
ter Steinmeier im Europäischen Parlament
in Straßburg zu treffen. Dort hielt er auch
die erste Auslandsrede seiner Amtszeit. 
Steinmeier machte unmissverständlich
klar, dass er diesen Ort dafür bewusst aus-
gewählt habe, um „in Zeiten von Fliehkräf-
ten und von lärmenden Untergangspro-
pheten“ Partei zu ergreifen für Europa. In
sehr persönlichen und deutlichen Worten
rief der Bundespräsident zum Zusammen-
halt der 27 Mitgliedsstaaten nach dem Bre-
xit auf, den er scharf kritisierte: „Es ist
falsch zu sagen, in dieser Welt könne ein
europäisches Land alleine und ohne die EU
seine Stimme hörbar machen oder seine
wirtschaftlichen Interessen alleine besser
durchsetzen“, so der Bundespräsident.
Auch mit den Nationalisten und Angstma-
chern ging Steinmeier hart ins Gericht.
Unverantwortlich sei es, den Menschen
„vorzugaukeln“, dass man Gefahren wie
den Terrorismus abwendet, in dem man
Grenzen mit Mauern und Schlagbäumen
errichtet. In einer immer komplizierter
werdenden Welt können die Antworten
nicht einfacher werden. „Europa war nie
ein Spaziergang! Europa ist ein komplizier-
tes, ja ein anstrengendes Projekt. Aber: Al-
le Mühe lohnt sich“, hielt Steinmeier den
EU-Kritikern entgegen.
Ebenso äußerte er sich zur kontrovers dis-
kutieren Rolle Deutschlands, das als größ-
ter und bevölkerungsreichster Staat eine
besondere Verantwortung trage. Die Stär-
ke Europas könne nicht auf die Führung
Einzelner gegründet werden, sondern nur

Kinder, was so alles in einigen Monaten
passieren kann: das sind schwierige Zeiten
für Anhänger und Anhängerinnen eines
konservativen Weltbilds. Nimmt man des
Wortes engere Bedeutung ernst, so findet

man bei „PONS“ folgende Übersetzungen
für „conservo“: (auf)bewahren, beibehalten,
in Reih’ und Glied bleiben, die Ordnung auf-
recht erhalten; aber auch retten, begnadi-
gen, am Leben lassen.
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„Religionem conservare“ bedeutet seinen
Eid halten. Das ist im Zusammenhang mit
der im September anstehenden Wahl be-
sonders wichtig. Kennen wir doch den
Amtseid der Deutschen Kanzlerin.
Besonders eilige Genossen mögen anpran-
gern, dass „seinen Eid halten“ sich von der
lateinischen Etymologie ableitet, also of-
fensichtlich aus der konservativen Sprach-
welt kommt, wenn man so will. Besonders,
wenn der Hart(z)-Breaker aus Würselen mit
der geballten Erfahrung des Regierens einer
Kleinstadt in der westfälischen Provinz an
die gesicherten Tore des Willy-Brandt-Hau-
ses klopft.
Dennoch ist das mit dem Amtseid so eine
Sache. Ist es doch nicht immer leicht, das ei-
ne an diesem feierlichen Tag im Bundestag
zu sagen und das andere dann zu tun, ohne
es immer zu müssen. Das gilt dann auch für
Angehörige jeden politischen Lagers.
Wenn konservativ auch „beibehalten“
heißt, dann fällt es dieser Tage nicht leicht,
zusehen zu müssen, wie lange ausgehandel-
te Handels- oder Klimaschutzabkommen
fallen, wenn einstige Demokratien nieder-
gehen oder Teile der Sozialgesetzgebung,
die unser Land wieder auf Kurs in Richtung
Wohlstand gebracht haben, in Frage ge-
stellt werden. Treffenderweise von jenen,
die sie zu deren Regierungszeit zurecht er-
schaffen haben. Viele kleine Unwuchten,
die es gab, wurden ja bereits angepasst.
Manchmal ist das, was man hat, aber auch
durchaus bewahrenswert und bedarf ab
und an vielleicht einer gewissen Anpassung
und Weiterentwicklung.
Das Bussystem der Stadt Ludwigsburg ist
ein solcher Fall. Zielsicher, meist pünktlich
und gut ausgebaut, bringen die Busse der
LVL jeden und jede, die auf das Auto ver-
zichten müssen oder wollen, an ihr jeweili-

ges Ziel. Ein Punkt, dem gerade angesichts
einer stetig steigenden Einwohnerzahl mit
immer mehr zu erschließenden Wohnge-
bieten große Bedeutung zukommt. All die-
se Pendler innerhalb Ludwigsburgs wollen
in erster Linie von ihren Wohnungen an ei-
nen Punkt X in der Stadt: vielleicht an den
Bahnhof, in die Innenstadt oder in eine Frei-
zeitanlage. Im letzteren Fall sehen Sie es
mir bitte nach, dass ich darauf hinweise,
dass es natürlich nach wie vor die eine oder
andere sommerliche Freizeitanlage in der
Stadt gibt, die mittels Ausbau und besserer
Erschließung deutlich besser mit dem Bus
erreichbar sein könnte.
Eine zementierte Gleisstrecke durch die
Stadt, die nur darum existiert, dass man von
einem Nachbarort im Westen in einen im
Osten kommt: Technologie aus dem 19.
Jahrhundert in eine barocke Stadtkulisse
hineinzubetonieren, das scheint mir falsch
verstandener Konservatismus. Da gibt es
wahrscheinlich in einiger Zeit bessere und
gleichzeitig individuellere Technologien. Da
sollten wir noch etwas Sitzfleisch haben
und währenddessen maximal den Spec-Vor-
schlag in Betracht ziehen.
Schließlich wäre es, wenn man nun schon
so den Öko-Faktor beim Verkehr erhöhen
möchte, allemal überlegenswert, die zen-
tralen Ein- und Ausfallstraßen der Stadt
hinsichtlich Eindämmung der Feinstaub-
emissionen zu untersuchen. Allen voran
die schadstoffgeplagte Friedrichstraße. Ne-
ben Mooswänden sind hier auch Parkverbo-
te zu prüfen, weil  parkende Autos Abbiege-
spuren dicht machen und dadurch viel ste-
hender Verkehr, viel Stau, sprich viel Stop-
pen und Anfahren, erzwungen wird.
Tja, retten und am Leben erhalten – das sind
etymologisch auch urkonservative Eigen-
schaften. Da fällt mir immer wieder die Um-

welt ein, aber auch unsere christlich-west-
lich geprägte Lebensweise: sicher, diese
wird Wandlungen und Anpassungen unter-
worfen sein. Insofern war es keine falsche
Entscheidung, 2015/16 die Menschen aus
Syrien in unser Land zu lassen. Gleichzeitig
wird es immer Wanderungsbestrebungen
aus den armen in die vermeintlich reichen
Länder geben. Hier müssen wir uns als vor-
geblich „reicher Westen“ besser aufstellen,
auch mit besserer Absicherung der EU-Au-
ßengrenzen und entsprechender Ausstat-
tung der Länder, die diesen Job für uns
übernehmen – mit Programmen in den Län-
dern Nordafrikas, eventuell Produktions-
verlagerung von Unternehmen in diese
Länder, damit für viele Wohlstandsflücht-
linge Arbeit dort in der Nähe ihrer Heimat
geschaffen wird und vieles mehr. 
Es leben etwa eine Milliarde Menschen im
reichen Westen, wir können aber die restli-
chen sechs Milliarden nicht hierher zu uns
umsiedeln. Also müssen intelligente Lösun-
gen her. Diese wurden bisher leider ver-
misst. Erst unter dem immensen Wande-
rungsdruck aus Afrika entstehen Lösungs-
ansätze. Dies bringt aber auch Parteien zu-
tage, die mit den anderen Umständen spie-
len, ohne Lösungen anzubieten. Gesprun-
gen wird hier meist zu kurz. Dennoch kann
man sie natürlich auch nicht ignorieren,
denn es stehen Menschen dahinter, die die-
se Parteien wählen.
Fragt man diese „Wähler“ dann genauer,
stellt sich meist heraus, dass sie aber von
den unfreien Radikalen auch nicht wirklich
regiert werden wollen: unsere Augen
schauen nach Frankreich, wo der nächste
Lackmus-Test für die Europäische Union an-
steht, nachdem das Vereinigte Königreich
sich aus dieser verabschiedet hat.
Es werde Sommer!                                        <<<

Peter Schmid, stellvertretender Vorsitzender

des CDU Stadtverbandes Ludwigsburg

QR-Code CDU Stadtverband Ludwigsburg
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CDU-MONTAGSTREFF
29.05. Stadtrat Reinhold Noz (Mobilität)

26.06. Stadtrat Thomas Lutz (Sportstadt Ludwigsburg)
31.07. Stadt- und Regionalrätin Elke Kreiser (Bericht aus der Region)

28.08. Steffen Bilger MdB (Bericht aus Berlin)

Wir SinD eUroPa

Die einheit europas war ein
traum von wenigen. Sie wurde
eine hoffnung für viele. Sie ist
heute eine notwendigkeit für
uns alle. Sie ist notwendig für
unsere Sicherheit, für unsere
Freiheit, für unser Dasein als
nation und als geistig schöp-
ferische völkergemeinschaft.

Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer, 
Regierungserklärung vom 15. Dezember 
1954 vor dem Deutschen Bundestag
Quelle: Hg. Presse- und Informationsamt
der Bundesregierung. Bonn 1954.

Pulse of Europe auf dem Stuttgarter Marktplatz – jeden Sonntag!

Aus Gerlingen: Sigrun und Volker Hauff. Auch immer dabei: Rainer Wieland MdEP und seine Frau Silvia (rechts).

europahymne: ode an die Freude 
Text Friedrich Schiller 1785 / Musik Ludwig van Beethoven 1824

Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium,
wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt,
alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt.



FreiBaD BLeiBt BrennenDeS theMa in LUDWigSBUrg

CDU-Montagstreff mit dem Ludwigsburger Stadt- und Kreisrat Maik Stefan Braumann

schluss“ möglich. Und nicht zuletzt könnte
man auch über eine Erweiterung des Frei-
bades nachdenken, da die Parkplätze hin-
ter dem Freibad nicht mehr gebraucht
würden. Der Zugang über einen Steg wür-
de auch den an der Staustufe anschließen-
den Rennwiesen zugute kommen.
Ein Mehrwert der zusätzlich geschaffenen
Parkplätze könnte auch sein, Parkraum in
der Innenstadt, etwa bei Veranstaltungen,
zu entlasten. Somit würden die ursprüng-
lich nur für das Freibad geschaffenen Park-
plätze auch noch einer weiteren Verwen-
dung zukommen. Die Machbarkeit muss
von der Stadt ernsthaft geprüft werden,
ansonsten wird es jedes Jahr wieder zum
Verkehrskollaps an heißen Tagen rund um
das Freibad kommen.                                   <<<

die Besucherzahlen auswirken. Eine Stadt
wie Ludwigsburg, die ihren Mitbürgerin-
nen und Mitbürgern und Steuerzahlern ein
angenehmes Wohnumfeld bieten wolle,
dürfe daher auch ihre Bäder, somit auch
das Freibad, nicht vernachlässigen.
Was gibt es für Lösungsmöglichkeiten? Ein
Ausbau der Zufahrten ist einerseits durch
die Hanglage unterhalb des Lochwaldes
sowie das Neckarufer, andererseits durch
die landwirtschaftlichen Flächen schlicht
nicht möglich. Als einzige Alternative, die
praktikabel erscheint – wenn man nicht
das ganze Bad verlegen will –  bleibt einzig
ein Zugang über eine Brücke von der Nek-
kartalstraße aus. Die Voraussetzungen da-
für wären gegeben. Auf der Neckarweihin-
ger Seite könnte ein großer Parkplatz ein-
gerichtet werden
und die Besucher
könnten über einen
Steg zum Freibad ge-
langen. 
Diese Lösung würde
noch mehr Vorteile
mit sich bringen.
Zum einen könnte
der Otto-Konz-Weg
nur noch für Fahrrad-
fahrer, Fußgänger
und Rettungsfahr-
zeuge vorgehalten
werden. Des Weite-
ren wäre auf der an-
deren Neckarseite
auch ein „Busan-

Beim Montagstreff des CDU-Stadtverban-
des Ludwigsburg referierte diesmal der
Stadtverbandsvorsitzende sowie Stadt-
und Kreisrat, Maik Stefan Braumann. An-
wesend waren auch der Präsident des
Schwimmvereins 08 e.V., Volker Heyn, so-
wie dessen Vize, Attila Böhm. Aktuell steht
mal wieder das Freibad im Blickpunkt.
Theoretisch kann man das Freibad über
zwei Zugänge erreichen: Von Hoheneck
her kommend über den Otto-Konz-Weg
und über die Oßweiler Felder bis zur Stau-
stufe. Beide Zufahrten sind nicht sonder-
lich belastungsfähig was den Verkehr be-
trifft. Der Otto-Konz-Weg ist an gut be-
suchten Tagen völlig überlastet durch den
kombinierten Auto-, Fahrrad- und Fußgän-
gerverkehr. Starke Behinderungen gegen-
seitig sind die Folgen. Betrachtet man die
Alternative über Oßweil, wird die Situati-
on auch nicht besser. Diese Strecke ist zum
größten Teil noch schmäler und vor allem
unübersichtlicher und es verkehren hier
viele landwirtschaftliche Fahrzeuge. Auch
fehlt in der Dämmerung eine entsprechen-
de Beleuchtung.
Der stellvertretende Vorsitzende des CDU
Stadtverbandes, Peter Schmid, stellte fest,
dass das idyllische, am Neckar gelegene
Hohenecker Freibad in jedem Fall erhal-
tenswert sei. Aber es sei eben, nachdem es
1986 zuletzt umgebaut wurde, mittlerweile
an der Zeit, das Ein oder Andere zu erneu-
ern. Ärgerlich sei schon seit Jahrzehnten
die Erreichbarkeit. Dies könnte durch eine
bessere Erschließung sich auch positiv auf
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Stadt- und Kreisrat Maik Stefan Braumann

bei seinem Vortrag.

QR-Code CDU Fraktion Ludwigsburg

Durch seine Lage zwischen dem Steilhang des Lochwaldes und Neckar kann der Otto-

Konz-Weg nicht verbreitert werden.
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Wir fordern die Verwaltung auf, den beilie-
genden Lösungsvorschlag für einen Ge-
werbegebiet-West-Express zu prüfen oder
Alternativen auszuarbeiten, um im Westen
der Stadt, der durch eine dynamische Ent-
wicklung geprägt ist, eine Entlastung beim
Individualverkehr zu erzielen und eine at-
traktive Verbindung für die Personenbe-
förderung anzubieten.

Begründung:
Die vorgeschlagene Linie startet am West-
ausgang und erschließt über die Schwie-
berdinger Straße die Hauptschlagader

Ludwigsburgs und führt über die Wald-
äcker, Mörikestraße, Hoferstraße wieder
zurück.
In der Hauptverkehrsachse Schwieberdin-
ger Straße müssten Busbuchten erstellt
werden und für eine mittelfristige Planung
müsste eine Fahrspur in der Schwieberdin-
ger Straße gebaut werden, um eine zügige
Abwicklung zu gewährleisten.
Weiter sollte untersucht werden, ob nicht
der „grüne Pfeil“ für Rechtsabbieger einge-
setzt wird, um die Verbindung zu be-
schleunigen.
Bei dem Lösungsvorschlag wurde darauf

geachtet, dass möglichst nur immer
Rechtsabbiegesituationen eintreten, um
so eine schnelle Verbindung zu gewährlei-
sten. Und es müssten Bevorrechtigungs-
schaltungen dazu geprüft werden.
In der Technologie ist es sicherlich richtig,
wenn innovative Systeme zum Einsatz
kommen.

Herrmann, Noz, 
Liepins, Gericke, Weiss

interFraktioneLLer antrag Der Fraktionen 
iM LUDWigSBUrger geMeinDerat

von CDU, SPD, FWV und Grüne
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Das Thema Sicherheit stand im Mittel-
punkt beim Montagstreff des CDU-Stadt-
verbandes Ludwigsburg. Neben CDU-
Stadtrat Wilfried Link war auch von der
Stadtverwaltung Gerald Winkler,  Fachbe-
reichsleiter Sicherheit und Ordnung, zu
Gast.
Zu Beginn seines Vortrages berichtete Ge-
rald Winkler über das breit gestreute Emp-
finden von Sicherheit oder besser gesagt,
das Fehlen davon. Brennpunkte sind Orte
wie der Bahnhof und der Akademiehof,
aber auch Veranstaltungen wie das Markt-
platzfest oder Festumzüge. Ebenso wer-
den Asylbewerberheime kritisch betrach-
tet. Bei diesem Thema freut sich der Fach-
bereichsleiter auch über die vielschichtige
ehrenamtliche Unterstützung aus den ein-
zelnen Stadtteilen, die dem Empfinden der

fehlenden Sicherheit durch Einbindung
der Menschen in die soziale Umwelt doch
stark entgegenwirkt. 
Für die örtlichen Schwerpunkte ist eine
Verstärkung der Überwachung durch Vi-
deokameras geplant. Nur mit der Installa-
tion alleine ist es ja nicht getan. Man müs-
se dann auch das entsprechende Personal
vorhalten, das die Kameras überwacht und
evtl. eingreifen kann. Dies versucht man
gerade in Zusammenarbeit mit den ande-
ren Betroffenen abzuklären.
Bei der Sicherung von Veranstaltungen
stellt sich das Problem, dass mehr Sicher-
heit auch mehr Kosten verursacht. Bei die-
sen Kosten kann man die Veranstalter, wie
zum Beispiel die Ludwigsburger Vereine
auf dem Marktplatzfest, nicht alleine las-
sen. Die Stadt arbeitet hierbei eng mit der

Polizei zusammen, um effektiven Schutz
mit verhältnismäßigen Maßnahmen zu ge-
währleisten, wie zum Beispiel durch Zu-
gangskontrollen bei den Eingängen der
Weinlaube oder durch Fahrzeugsperren
bei den Zugängen zum Weihnachtsmarkt.
Eines sei aber auch klar, hundertprozenti-
ge Sicherheit werde es nie geben. Jedoch
werden für alle großen Veranstaltungen
Sicherheitskonzepte erstellt, wobei dort
auch verschiedene Szenarien durchge-
spielt werden, um direkt auf viele Umstän-
de reagieren zu können.
Mit all den Maßnahmen sieht der Fachbe-
reichsleiter Gerald Winkler die Stadt auf
einem guten Weg. Man habe die Probleme
erkannt und sei dabei, diese für die Zu-
kunft zu lösen.                                                <<<

Der Eglosheimer Stadtrat Wilfried Link.

Videoüberwachung ist auch in Ludwigsburg ein Thema.

SiCherheit in Der StaDt

Differenzierte Sicht im Rahmen des CDU-Montagstreffs

JUgenD-
geMeinDerat
LUDWigSBUrg
In den neu geschaffenen Jugendgemein-
derat der Stadt Ludwigsburg wurden
auch die zwei Kandidaten der Schüler
Union, Vanessa Buchmann und Philipp
Becker gewählt.
Dazu gratuliert die CDU-Gemeinderats-
fraktion ganz herzlich.
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Zahlreiche Mädchen nahmen die Angebo-
te des von der Stadt Ludwigsburg organi-
sierten Weltmädchentages wahr. Ursula
Schmälzle, Ulrike Maurer, Isabell Bilger
und Anette Groschupp von der Frauen
Union des CDU-Kreisverbandes führten im
Rahmen des Weltmädchentages eine Um-
frage unter dem Motto „Sooo stelle ich mir
mein Ludwigsburg vor“ durch. Ziel war es,
die Mädchen zu motivieren, ihre Meinung
zu aktuellen Themen zu äußern: so sollten
sie die Aspekte gewichten, die für sie am
wichtigsten sind und bewerten, wie die
Stadt diese Themen aktuell berücksichtigt. 
Die Ergebnisse sollen nun der Stadt und
dem Gemeinderat Anregungen geben, wie
Ludwigsburg aus Sicht der Mädchen noch
besser werden kann. So waren die Topant-
worten nach den besonders wichtigen

Aspekten die Themen „Vielfalt statt Aus-
grenzung“, „Ausbildungs- und Praktikums-
möglichkeiten“ und „Bus & Bahn“. 
Die Mädchen stellen der Stadt ein durch-
weg positives Zeugnis aus. Nur in den Be-
reichen „Fahrradwege“, „Jugendhaus“ und
„Jugendgemeinderat“ ist die Beurteilung
eher weniger gut. Die Frauen Union leitet
aus den Antworten folgende Forderungen
ab:

-    Fahrradwege ausbauen
-    Abstellplätze für Fahrräder schaffen
-    Jugendgemeinderat einrichten
-    Treffpunkte für Jugendliche organisie-

ren.

Die Ergebnisse wurden der CDU-Gemein-
deratsfraktion übergeben. Der Fraktions-

vorsitzende Klaus Herrmann sagte zu, die
Ergebnisse für konkrete Anträge an den
Gemeinderat verwerten zu wollen.          <<<

UMFrage Der FraUen Union 
iM rahMen DeS WeLtMäDChentageS

So stellen sich die Mädchen ihr Ludwigsburg vor

Übergabe der Umfrage an die CDU-Gemeinderatsfraktion.

V.l.: Ursula Schmälzle, Anette Groschupp, Fraktionsvorsit-

zender Klaus Herrmann und Elke Kreiser.

Gespräche beim Weltmädchentag.
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Anette Groschupp an der Fotobox der Frauen Union.


