
WAS BISHER GESCHAH . . .

Vielleicht wäre nun, da wieder Hitzegewit-
ter dräuen, der richtige Zeitpunkt, um über
die Politik schlechthin nachzudenken. Wie
sagte bereits Niccolò Machiavelli vor fast
500 Jahren? „Politik ist die Summe der
Mittel, die nötig sind, um zur Macht zu
kommen und sich an der Macht zu halten
und um von der Macht den nützlichsten
Gebrauch zu machen.“ Ergänzen ließe sich
diese durchaus kapitalistische Definition
durch eine andere, die im Wörterbuch der
marxistisch-leninistischen Soziologie von
1969 steht: „Politik ist der alle Bereiche des
gesellschaftlichen Lebens durchdringende
Kampf der Klassen und ihrer Parteien, der
Staaten und der Weltsysteme um die Ver-
wirklichung ihrer sozialökonomisch beding-
ten Interessen und Ziele.“ Im Kreis Ludwigs-
burg gibt es freilich noch ganz andere Lesar-
ten darüber, was Politik ist und macht.

Politisch funktionieren
Zum Beispiel von Rainer Wieland. Der ist
Europaabgeordneter und Kreisvorsitzender
der CDU und daher ein Mann, der weiß,
wovon er spricht. Deswegen sind wir stolz
darauf, dass er uns in der Was-bisher-ge-
schah-Redaktion neulich seine ganz persönli-
che Definition von Politik gegeben hat. „Poli-
tik“, sprach Wieland also, „funktioniert nach
einfachen menschlichen Mechanismen. Zum
Beispiel ist es schwieriger, in einem Bundes-
tag mit fünf Parteien Mehrheiten zu bekom-
men als in einem mit drei Parteien. Das ist
dann wie in einem Sportverein mit fünf
Abteilungen, und der eine, der eine neue
Tischtennisplatte will, ist unzufrieden, weil
die Fußballmannschaft einen neuen Torwart
fordert, das Geld aber nur für das eine oder
den anderen reicht. Und der Vorsitzende
muss schauen, wie er damit zurechtkommt.“
Unklar bleibt da nur, wer im Bundestag die
Tischtennisplatte will und wer eher einen
neuen Torwart bräuchte.

Politisch essen
Solche Sorgen hat man in Freiberg nicht.
Dort geht die Politik eher durch die Gurgel
und den Magen. Das gefällt freilich nicht

allen. Immer wieder beschweren sich man-
che Gemeinderäte darüber, dass der Bürger-
meister Ralf Maier-Geißer sich auf Festen
mit Gratisbons durchfuttert. Sein ganzes
politisches Gewicht erreicht der Schultes
gerne auch durch die Reste von Büfetts, die
er sich einpacken lässt. Nun aber verhält es
sich so, dass die Freiberger Prominenten
beim bevorstehenden Bürgerfest erstmals
auf den bisher üblichen, abgeschlossenen
VIP-Bereich verzichten müssen. Doch Maier-
Geißer hat auch auf derlei Unbill eine poli-
tisch-kluge Antwort. Also hat er den Räten,
ob sie’s wollten oder nicht, Verzehrbons
zustellen lassen – gratis natürlich. Damit
sich hinterher keiner über eine Ungleichbe-
handlung beschweren kann.

Politisch sitzen
Dabei ist das Behandeln von politischen
Würdenträgern keine einfache Sache. Zumal
dann nicht, wenn ein solcher Würdenträger
allerlei Scharaden betreibt, um seine wahre
Funktion zu verbergen. Andreas Hesky wäre
da zu nennen. Sich selbst tituliert er auf
seiner Internetseite als Erster Bürgermeister
von Ludwigsburg mit Waiblinger Telefon-
nummer und Ludwigsburger Adresse. Auf
einem Informationsabend des Verbands Re-

gion Stuttgart in Remseck hatte er dagegen
vor, sich als einfacher Bürger auszugeben.
Mit einer abwehrenden Geste schlug er das
freundliche Angebot der Remsecker Stadt-
oberen aus, neben ihnen in der ersten Reihe
Platz zu nehmen. Lieber sicherte er sich
einen unauffälligen Platz in den hinteren
Bankreihen. Das gefiel dem Regionalpräsi-
denten Thomas Bopp jedoch gar nicht. Also
erhob Bopp das Wort und begrüßte „ganz
herzlich den Ludwigsburger Oberbürgermeis-
ter Andreas Hesky“. Wir vermelden deshalb,
ganz exklusiv und brandneu: Der neue OB
von Waiblingen heißt Werner Spec.

Politisch fragen
Dass in Anbetracht solcher Entwicklungen
Fragen offen bleiben, ist keine Frage. Zum
Beispiel sollte dringend geklärt werden, wel-
che Tischtennisplatte Ralf Maier-Geißer als
nächstes leert. Ober wird Rainer Wieland die
Zeche der Freiberger zahlen? Und wann
vermelden Andreas Hesky und Werner Spec
die Fusion ihrer beiden Städte, die sie dann
von einem Feldherrenhügel namens Doppel-
spitze aus regieren werden? Diese oder
andere Fragen werden in der kommenden
Woche beantwortet, wenn es wieder heißt:
„Was bisher geschah . . .“ aja/car/hog

Die Politik im Zeichen der Tischtennisplatte und des Gratisbons

Orden für humanitäre Hilfe
MÖGLINGEN (mir). Der Bundesehrenvorsit-
zende des Vereins der Bessarabiendeutschen,
Edwin Kelm, wird heute mit dem Jaroslav-Or-
den der Ukraine ausgezeichnet. Im Haus der
Heimat in Stuttgart verleiht der ukrainische
Generalkonsul Waleri Stepanow den Orden
an den 77-jährigen Möglinger. Kelm hat vor
zwei Jahren das Bundesverdienstkreuz erster
Klasse erhalten, heftet sich seine Verdienste
aber nicht gern ans Revers. „All diese Aus-
zeichnungen sind schon fast zu viel des
Guten“, sagt er in aller Bescheidenheit. Als
christlicher Mensch freue er sich in solchen
Momenten „einfach darüber, dass die Saat
aufgegangen ist“.

Das Gebiet Bessarabien liegt heute vor
allem in Moldawien und zu einem kleineren
Teil in der Ukraine. Im Jahr 1982 ist Edwin
Kelm zum Bundesvor-
sitzenden der Bessara-
biendeutschen ge-
wählt worden. Er
hatte das Amt 22 Jahre
lang inne. Kelm hat
zahlreiche humanitäre
Hilfsprojekte für seine
frühere Heimat ange-
stoßen und begleitet.
Geboren in Friedenstal
nahe dem Schwarzen
Meer und auf Grund
des Hitler-Stalin-Pak-
tes ins polnische War-
thegau umgesiedelt, kam er als junger Mann
auf der Flucht vor der russischen Armee nach
Württemberg. Als Maurermeister gründete
er in Möglingen ein Bauunternehmen. Ge-
meinsam mit seiner Frau Olga reiste Kelm
schließlich häufig nach Bessarabien und half
unter anderem die Altenhilfeeinrichtung Ale-
xanderstift auf- und auszubauen, die mittler-
weile 18 Gemeindepflegehäuser unterhält.

Zudem ist Kelm, der auch als Synodaler
in der evangelischen Landeskirche Württem-
berg tätig war, am Neubau einer Kirche und
der Gründung eines Bauernmuseums betei-
ligt gewesen. Die gesamte Ausstattung eines
ehemaligen Stuttgarter Krankenhauses hat er
einst ins ukrainische Schabo transportieren
lassen und damit den Aufbau einer Klinik
unterstützt. Das Ehepaar Kelm wurde im
Jahr 2001 mit dem goldenen Kronenkreuz
des diakonischen Werks ausgezeichnet.

HEUTE IM KREIS 
In Großbottwar im Restaurant Am

Stockbrunnen wird schwäbische Musik-Co-
medy präsentiert. Um 20 Uhr treten „Die
Dreckspatzen“ auf.

WUSSTEN SIE . . . 
. . . dass der Bauernverband Heilbronn-

Ludwigsburg regelmäßig landwirtschaftli-
che Lehrfahrten anbietet? Vom 13. Septem-
ber bis 16. September geht es nach Südti-
rol. Dabei wird nicht nur eine Käserei und
eine Apfelgenossenschaft besichtigt, son-
dern auch die Kulturstadt Trient. Anmel-
dungen sind möglich unter der Telefon-
nummer 0 71 41/45 11-30.
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LUDWIGSBURG. Es ist vollbracht: Im Er-
weiterungsbau des Landratsamts wird
von heute an die Arbeit aufgenommen.
Die 250 Mitarbeiter schätzen ihr neues
Domizil offenbar sehr – nicht nur wegen
der Dachkonstruktion, die vom Stadion
des FC Bayern München abgeguckt ist.

Von Markus Klohr

Die alten Herrschaften haben Gesellschaft
bekommen. Seit einigen Tagen hat der Neu-
bau des Landratsamts in der Oststadt sein
Gewand übergezogen. Die historischen Kaser-
nenbauten mit ihren geschlossenen Fassaden
erinnern den Architekten Thomas Kubeneck
an „eine Gesellschaft von älteren Herren im
steifen Gehrock“. Ihm sei schnell klar gewor-
den, dass man in dieses Umfeld keinen „mo-
dernen Bürobau mit Turnschuhen“ setzen
könne. Also war der Bauplaner bestrebt, den
16 Millionen Euro teuren Bau an das Umfeld
anzupassen: die rotbraune und schwarze Fas-
sade orientiert sich an den Klinkern der
benachbarten Karlskaserne und der Mauer,
die den Neubau auch künftig umgeben soll.

Der architektonische Höhepunkt des Ge-
bäudes ist zweifellos das pneumatische Dach
über dem Innenhof. Über eine filigrane Stahl-
konstruktion, die an den Überbau eines Fuß-
ballstadions erinnert, sind 500 Quadratmeter
stabile, selbst reinigende Ethylenfolie ge-
spannt. Der Clou: das Dach besteht aus drei
Schichten und gleicht einer Luftmatratze mit
zwei Kammern. Auf die mittlere und obere
Schicht sind kleine Quadrate gedruckt. Im
aufgeblasenen Zustand fügen sich die Qua-
drate zu einem Sonnenschutz zusammen,
lässt man Luft aus der unteren Kammer,
dann verschieben sich die Vierecke, und es
kann mehr Licht einfallen. Die Konstruktion
soll dafür sorgen, dass das Gebäude auch
ohne Klimaanlage im Sommer nicht zu heiß
wird. Eine ähnliche Konstruktion gibt es über
der Münchner Allianz Arena.

Mit Jubelstimmung ist vorerst indes nicht
zu rechnen. Für die Mitarbeiter der Abfallver-
wertungs-Gesellschaft und der Jugend- und
Sozialdienste ist bis Mittwoch Umzugsstress
angesagt. Laut dem Bauleiter Alois Braunmil-
ler lohnt sich das Geschleppe. Der Leiter des
Fachbereichs Hochbau und Liegenschaften
hat seine Kollegen gefragt, was sie von ihrem
neuen Arbeitsplatz halten: „Die Rückmeldun-
gen waren praktisch nur positiv.“

Während des Umzugs von heute bis ein-
schließlich Freitag, 20. Juli, sind die Fachberei-
che unter folgenden Nummern erreichbar:
Abfallgebühren 0 71 41/1 44 32 00, Jugend/So-
ziales 1 44 24 66, Soziale Angelegenheiten
1 44 51 36, Allgemeiner Sozialer Dienst
14 43 86/87, AVL 9 44 80.

KORNTAL-MÜNCHINGEN. Zweimal pro
Woche gehen die älteren Kinder des Kal-
lenberger Kindergartens ins Fitnessstu-
dio. Schließlich gehört Bewegung zu ei-
nem gesunden Leben dazu wie vitaminrei-
ches Essen. Das haben die Kinder in dem
Projekt „Prima Klima“ gelernt.

Von Eberhard Wein

Lässig hat Kadir-Can ein Handtuch über seine
Schultern geworfen und nimmt einen
Schluck aus seiner Wasserflasche. „Am liebs-
ten mache ich Liegestütz“, sagt der Sechsjäh-
rige. Sein Freund Jane Maximilian bevorzugt
hingegen das Laufband und das Seilspringen,
„aber das klappt nicht immer“, sagt er.

Mindestens zweimal in der Woche klin-
ken sich die künftigen Kallenberger Erstkläss-
ler aus dem normalen Kindergartenbetrieb
aus und gehen ins Fitnessstudio. Das befindet
sich gleich im Raum nebenan. Mit viel Fanta-
sie und einfachen Mitteln haben die Erziehe-
rinnen dort Fitnessgeräte installiert.

Die Kinder springen Seil, hüpfen auf ei-
nem kleinen Trampolin oder heben Ge-
wichte. „Ich mag die Muskeln“, sagt Ibrahim
und stemmt zwei Zitronenteedosen in die

Höhe, die mit Sand gefüllt sind. „Die wiegen
bestimmt jeweils ein Kilogramm“, sagt die
Erzieherin Patricia Tempel.

Besonders schön sind ihr und ihren Kolle-
ginnen die Laufbänder gelungen. Jedes wird
von zwei senkrecht aufgestellten Hulahoop-
reifen begrenzt. Dazwischen liegt ein Stück
Pappe, auf dem die Kinder trippeln. Ein
buntes Seil führt als Stromkabel zur Wand.
Auf dem rechten Hulahoopreifen ist jeweils
oben ein gelbes Plastikdöschen aus einem
Überraschungsei geklebt. „Das ist der Schal-
ter zum Schnellerstellen“, sagt Carola Ben-
kert vom Dezernat für Gesundheit und Ver-
braucherschutz des Ludwigsburger Landrats-
amts. Leon drückt darauf und legt postwen-
dend los wie ein geölter Blitz.

Benkert und ihr Dezernat haben das Pro-
jekt, von dem das Fitnessstudio nur ein Teil
darstellt, zusammen mit dem Kindergarten
erdacht. Unter der Überschrift „Prima Klima
in der Kita“ beschäftigten sich die Kinder mit
der Gesundheit. Dabei ging es zunächst ein-
mal um gesundes Essen. Auf einem Hochbeet
bauten die Kinder selbst Obst und Gemüse
an. An verschiedenen Lernstationen erfuhren
die Kinder, welche Lebensmittel gesund sind.
Außerdem konnten sie ihre Sinne testen.
Dabei wurde vielen Kindern deutlich, wie

schwierig es ist, zum Beispiel eine saure
Gurke nur am Geruch zu erkennen. Viele
waren geschockt darüber, was in ihren Lieb-
lingssüßigkeiten wirklich enthalten ist.

„Manche Eltern sorgen sich darum, dass
ihre Kinder zu viel, andere zu wenig oder
kaum Gesundes essen“, sagt Carola Benkert.
Ihr ging es bei dem Projekt nicht darum, den
Kindern Süßigkeiten gänzlich zu verbieten.
„Auf der Essenspyramide ist für solche Sa-
chen oben schon ein kleines Plätzchen frei“,
sagt sie. Die Kinder haben das verstanden.
Am Ende durfte jedes Kind ein kleines Stück
der Lieblingssüßigkeit vertilgen. Sie stopften
sie nicht in sich hinein, sondern genossen.

Doch beim Thema Essen wollten es die
Erzieherinnen nicht belassen. „Wir machen
heute alles ganzheitlich“, sagt die Leiterin
Simone Michel-Prestin. Ein Vater zeigte den
Kindern das Katharinenhospital, ein Mitarbei-
ter des Malteser-Hilfsdiensts führte die Kin-
der ins „Abenteuer Helfen“ ein.

Und dann hatten die Erzieherinnen die
Idee mit dem Fitnessstudio, für den jedes
Kind extra einen Ausweis bekommen hat.
„Mein Papa und meine Mama gehen auch ins
Fitnessstudio“, sagt Marvin stolz. „Meine ge-
hen nicht“, sagt Nick und schüttelt den Kopf.
„Die arbeiten bloß immer.“

Es ist völliger
Quatsch, Politiker
als weltfremde Ge-
sellen zu geißeln.
Sie essen, trinken
und setzen sich
auch – manchmal
auf falsche Stühle.

HEILBRONN/HESSIGHEIM (mir). Der Richter-
spruch gegen die 38-jährige Frau aus Hessig-
heim, die am 4. Oktober vergangenen Jahres
ihre neun und elf Jahre alten Söhne erdros-
selt hat, ist rechtskräftig. Die Heilbronner
Schwurgerichtskammer hatte die Mutter An-
fang Juli wegen zweifachen Totschlags zu
einer Gefängnisstrafe von zehneinhalb Jah-
ren verurteilt. Der Vater der Jungen hatte
nicht an der Hauptverhandlung teilgenom-
men. Als Nebenkläger hätte er aber in den
vergangenen Tagen Rechtsmittel gegen das
Urteil einlegen können. Diese Frist ist gestern
abgelaufen. Sowohl die Staatsanwaltschaft
als auch die Angeklagte und ihre Verteidige-
rin hatten das Urteil angenommen.

Stadionatmosphäre im neuen Landratsamt
Etwa 250 Mitarbeiter der Ludwigsburger Kreisverwaltung ziehen von heute an in den Anbau ein

LEUTE � LEUTE

Quirlige Kinder mit viel Fantasie und Fitness
Kallenberger Kindergarten und das Ludwigsburger Landratsamt initiieren ein ungewöhnliches Gesundheitsprojekt

LUDWIGSBURG (mk). Der Kreistag
wird nicht wie geplant am Freitag den
neuen Sozialdezernenten wählen. Aus
gesundheitlichen Gründen kann die
Bewerberin Beatrix Spether nicht an
der Sitzung teilnehmen. Die Wahl
wurde auf September verschoben.
Ob der Punkt auf der Tagesordnung stehen
bleibt oder gestrichen wird, ist nur noch eine
formale Frage. Fest steht: der Kreistag wird
nun doch nicht am kommenden Freitag den
Nachfolger des Kreissozialdezernenten Bruno
Kneisler wählen. Beatrix Spether, die Leiterin
des Fachbereichs für Sozial- und Jugendhilfe
im Landratsamt, wartet seit geraumer Zeit
auf eine Spenderniere. Vor wenigen Tagen
erhielt sie einen Anruf, dass die Transplanta-
tion jetzt möglich sei, wenn sie sich spontan
der Operation unterziehen könne. Sie sagte
zu. Aus gesundheitlichen Gründen ist es
daher praktisch ausgeschlossen, dass sich
Beatrix Spether am Freitag dem Ludwigsbur-
ger Kreistag als Kandidatin für die Leitung
des Sozialdezernats präsentiert.

Telefonisch hat der Ludwigsburger Land-
rat Rainer Haas die Fraktionsvorsitzenden
des Kreistags über die neue Situation infor-
miert. Die Wahl soll nun im September
stattfinden, in der ersten Sitzung nach den
Sommerferien. Neben Beatrix Spether kandi-
diert auch Ferdinand Lautenbacher, der ehe-
malige Leiter des Ludwigsburger Arbeitsam-
tes, für das Amt. Der Verwaltungsausschuss
hatte zuvor deren Mitbewerber aus dem
Rennen geschickt. Sowohl Joachim Kölz, der
Leiter des Fachbereichs für Prüfung und Revi-
sion im Landratsamt, als auch der Kreisju-
gendpfleger Karl Thumberger hatten sich für
den Posten aufstellen lassen.

Der amtierende Sozialdezernent Bruno
Kneisler geht Ende des Jahres in Ruhestand.

Mutter aus Hessigheim
rechtskräftig verurteilt

Edwin Kelm

PO L IZ E IB ERI CHT

Dezernentenwahl
wird verschoben

Der Lichteinfall im Innenhof des Neubaus wird pneumatisch reguliert. Foto factum/Stollberg

Drogenhändler festgenommen
LUDWIGSBURG (car). Die Polizei hat einen
18-jährigen Drogenhändler aus dem Kreis
Ludwigsburg festgenommen. Der Mann, ge-
gen den bereits seit Längerem ermittelt wird,
hatte am Dienstag von einem 21-jährigen
Ludwigsburger ein Kilogramm Marihuana ge-
liefert bekommen. Dieses wollte der 18-Jäh-
rige an zwei weitere Personen aus der Szene
verkaufen. Als er seine Wohnung verlassen
wollte, wurde er mit zwei Packungen zu je
3,5 Gramm Marihuana von der Polizei festge-
nommen. Bei der Durchsuchung seiner Woh-
nung stieß die Polizei auf weitere Marihuana-
vorräte sowie 5000 Euro Dealergeld. Außer-
dem wurden etwa 4000 Euro in ausländi-
scher Währung beschlagnahmt. Auch der
21-jährige Ludwigsburger wurde von der
Polizei festgenommen. Bei ihm wurden
900 Euro Dealergeld gefunden. Beide Männer
sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Mann geschlagen und bedroht
LUDWIGSBURG (car). Ein 56 Jahre alter Mann
hat am Montag gegen 19.15 Uhr einen 20-Jäh-
rigen in der Heilbronner Straße in Ludwigs-
burg angegriffen. Der 20-Jährige ging mit
seinem Hund spazieren, als der 56-Jährige
ihn abpasste, beleidigte und dann auf ihn
einschlug und ihn bedrohte. Offenbar ging es
um Umstimmigkeiten in der Vergangenheit.
Bei dem Angriff wurden die Sonnenbrille und
das Handy des 20-Jährigen beschädigt.

Aus Hulahoopreifen und Pappendeckel ist ein
Laufband entstanden. Foto factum/Stollberg

20 Mittwoch ,  18 .  Ju l i  2007 Stuttgarter  Ze i tung  Nr .  163K R E I S  L U D W I G S B U R G


