
Das Ombudssystem
In Skandinavien gehören sie zur Norma-
lität, in Deutschland sind sie noch exo-
tisch. In Remseck gibt es die FDP Om-
budsleute schon seit Mitte der 90er
Jahre. Bürgeranwälte, sozusagen. Übri-
gens sehr zum Verdruss des alten Bür-
germeisters, dem diese Art der politi-
schen Arbeit - besonders der FDP - nicht
gefiel. Seit 1994/95 wurde die Einrich-
tung der Ombudsleute von der Remse-
cker Bürgerschaft schon 100-fach ge-
nutzt. Remsecker Ombudsleute sind
FDP-Mitglieder oder uns nahe stehende
Personen, Frauen und Männer, denen Sie
Ihre Anliegen, Sorgen, Kritik oder Ideen
mitteilen können. Nutzen Sie diese
Chance auch. Wir schauen dann, was wir
für Sie tun können. Unsere Ombudsliste
veröffentlichen wir  im Amtsblatt.

Ombudsleute – Ihre Ansprechpartner:

Kai Buschmann  Tel: 07146-871896
FDP Stadtrat, stv. Frakt.vors.,  Regionalrat
Gabi Knieriem  Tel: 07146-20079
FDP Stadträtin, stv. Fraktionsvorsitzende
Rainer Münster  Tel: 07146-8958-0
FDP Stadtrat (ab Juni)
Erika Schellmann  Tel: 07146-42685
FDP Kreisrätin
Armando J. Mora Estrada T 07146-860170
FDP Stadtrat  - Fraktionsvorsitzender
Gustav Bohnert  Tel: 07146-43192
FDP Stadtrat

Die FDP bietet Ihnen in Remseck in
jedem Ortsteil die Gelegenheit, direkt
mit einem unserer Ombudsleute in Kon-
takt zu treten und Kritik, Fragen oder
Anregungen loszuwerden. Ob es um die
Straßenbeleuchtung geht, um Fußgän-
gerquerungen, um Sauberkeit im Orts-
bild, um mehr Effizienz in der Verwal-
tung usw., alles Themen, denen wir uns
gerne annehmen.
Unsere Ombudsleute haben immer ein
offenes Ohr für Sie und Ihre Anliegen.
Wir bemühen uns dann, zusammen mit
den Gemeinderäten Gustav Bohnert,
Kai Buschmann, Armando J. Mora
Estrada, Gabi Knieriem und Rainer
Münster Lösungen herbeizuführen.
Das klappt nicht immer, aber oft. Und:
natürlich sehen wir das eine oder andere
planerisch oder politisch anders als Sie.
Das ändert nichts daran, dass wir uns
für Sie einsetzen. So verstehen wir un-
seren Wählerauftrag. Klar, Mehrheiten
im Gemeinderat können wir nicht ga-
rantieren, oft genug blieben in den letz-
ten Jahren unsere guten Ideen und Lö-
sungsansätze an politisch anders ausge-
richteten Mehrheiten hängen.

Wir bleiben für Sie am Ball. Kommu-
nalpolitik sehen wir als Auftrag, für die
Bürgerschaft zu wirken. Gleichwohl
sehen wir auch, dass wir es dabei nicht
immer jedem recht machen können.
Denn 100%ige Lösungen sind gerade in
einem Gemeinwesen wie Remseck mit
sechs Ortsteilen schwierig, aber auch
immer wieder herausfordernd. Und das
macht uns Spaß, dafür werben wir um
Ihre Unterstützung.

FDP Remseck
Die Liberalen

Praktizierte Bürgernähe –
Konzept der FDP Remseck
Immer wieder beklagen sich Men-
schen, dass Parteien nur vor Wahlter-
minen zu Infogesprächen auf der
Straße zu sehen seien. Die FDP Rem-
seck tut was: alle zwei Monate sind
wir mit einem Infostand wechselnd in
den Remsecker Ortsteilen präsent.
Übers Jahr verteilt können Sie uns in
allen sechs Remsecker Ortsteilen an-
treffen. Diese Infostände unter dem
Motto „Nicht nur vor der Wahl“ sind
ein Baustein des FDP-Konzepts prak-
tizierter Bürgernähe. Nutzen Sie diese
Gelegenheit, mit uns ins Gespräch zu
kommen und Ihr Anliegen vorzubrin-
gen.

Die Bausteine unseres Konzeptes:

1. Das Ombudssystem
Siehe auf der Rückseite.
2. Das „Ärgernis des Monats“
Wir veröffentlichen im Amtsblatt der
Stadt unter diesem Motto in unregel-
mäßigen Abständen einen Missstand,
dem dringend abgeholfen werden
sollte.
3. „Nicht nur vor der Wahl“
Die Infostände in den Remsecker
Ortsteilen.

4. ReliGiO – Remsecker liberale Ge-
spräche in Offenheit – hier werden
aktuelle Debatten geführt
5. „Wer bewegt Remseck?“
Eine Veranstaltungsreihe, in der sich
Remsecker Einrichtungen, Gewerbetrei-
bende und Vereine vorstellen können.
Hier sollen vor allem die ehrenamtlich
tätigen Bürgerinnen und Bürger der Ge-
meinde eine Möglichkeit bekommen,
sich mit ihren Anliegen der Bürgerschaft
zu präsentieren. Auch von dieser Reihe
gehen viele Impulse für die Gemeinde-
ratsarbeit aus.
6. Die monatlichen öffentlichen Bür-
gertreffs
Als einzige Partei in Remseck bieten wir
vor den Gemeinderatssitzungen eine
öffentliche FDP-Fraktionssitzung an. In
der Woche der Gemeinderatssitzung
treffen wir uns montags um 19 Uhr in
einer Gastwirtschaft und diskutieren mit
der Bürgerschaft den öffentlichen Teil
der anstehenden Tagesordnung. Hier ist
schon manche Bürgeridee in die Frakti-
onsarbeit eingegangen.
7. Die Remsecker FDP auf Facebook
8.  Die wöchentlichen Berichte im
Amtsblatt „Remseck Woche“



Neues in und um Hochberg

Tunnel Hochberg – Kreis soll Förder-
antrag beim Land stellen
Da gibt es für die FDP Fraktion kein Wa-
ckeln. Wenn Bürgerengagement und
Bürgerwille, wenn bisherige Zusagen der
Politik ernst genommen werden sollen,
dann gibt es gar kein anderes Votum als
das „Ja“ zur Förderantragstellung. Dass
der Hochberger Tunnel noch im Rennen
ist, verdankt er einer Abstimmung mit 1
Stimme Mehrheit im Kreistag am
21.10.2011 (die Hochberger Hauptstraße
ist eine Kreisstraße und damit der Tunnel
ein Kreisstraßenprojekt). Damals stimmte
die FDP Kreistagsfraktion geschlossen
dafür und machte das Weiterarbeiten am
Thema möglich. Unsere Remsecker FDP
Kreisrätin Erika Schellmann rührte dafür
mächtig die Werbetrommel, die FDP
Fraktion Remseck wurde ebenso in die
Kreistagsfraktion hinein aktiv. In seiner
letzten Sitzung hat nun der Gemeinderat
nahezu einstimmig beschlossen, den
Landkreis zu bitten, den Förderantrag
beim Land zu stellen. Zuvor hatte Prof.
Wittke dem Rat die aktuellsten Kosten
präsentiert: 47 Mio Euro. Kostensteige-
rungen gegenüber dem letzten Planungs-
überschlag ergaben sich hauptsächlich
durch einen zusätzlichen Rettungsstollen
und einen zeitgemäßen Bandschutz mit
Rauchabzugsklappen. Nun bleibt abzu-
warten, wie das Land mit dem Förderan-
trag umgeht, den der Kreis dieser Tage
beim Verkehrsministerium einreichen
wird.

Windradzone bei Hochberg?
“Lieber Gott, verschon mein Haus, zünd
andere an” – diese Botschaft nennt man
St.Floriansprinzip. CDU und Freie Wähler
handeln beim Thema Windkraft nach
diesem Prinzip. Scheinheilig wird erklärt,
wie wichtig regenerative Energie sei,

aber man möge sie doch bitte weit weg
von Remseck an Nord- und Ostsee
erzeugen. Daher votierten beide Frakti-
onen im Rat bei einer Stellungnahme
zum regionalen Vorranggebiet für
Windkraft auf Waiblinger Gemarkung in
der Nähe des Bittenfelder Wasserturms
gegen dieses Vorhaben.
Auch wenn man in Remseck keine
Windräder sehen möchte, war das
Mehrheitsvotum des Rates gegen das
Windkraftgebiet falsch: Der Windkrafter-
lass des Landes schreibt vor, dass jede
Kommune ein “kommunales Konzentra-
tionsgebiet für Windkraft” auf ihrer Ge-
markung ausweisen soll. Ist so eine
Zone ausgewiesen, ist der Rest der
Gemarkung für Windräder tabu. Im
Baugesetzbuch (BauGB) § 35 Abs. 3
Satz 3 ist die Privilegierung von Wind-
kraftanlagen im Außenbereich geregelt.
Diese ist nur aufgehoben, wenn im Flä-
chenutzungsplan Vorranggebiete für
Windkraftanlagen ausgewiesen sind.
Wenn eine Kommune keinen Wind-
kraftstandort ausgewiesen hat, sind
solche Anlagen automatisch im Außen-
bereich privilegiert. Wenn irgendein
Grundbesitzer einem Windradinvestor
Boden zur Verfügung stellt, kann eine
Genehmigung dann nicht einfach ver-
weigert werden, sondern erfordert
schwierige Begründungen im Einzelfall,
die u.U. nicht gelingen. Beim Bittenfel-
der Wasserturm gibt es auch auf Rem-
secker Gemarkung ein paar Hektar, die
sich grundsätzlich für Windkraft eignen.
Für die FDP ist eine “interkommunale
Konzentrationszone für Windkraft Rem-
seck-Waiblingen” an dieser Stelle eine
Option.

Ganztagsbetreuung bis 17 Uhr?
Die FDP Fraktion hat eine Anfrage an
die Verwaltung gestartet, ob es geplant
sei, die Ganztagsbetreuung in der KiTa

Waldallee in Hochberg bis 17 Uhr aus-
zudehnen. Uns erreichen immer wieder
Anfragen von Familien, die hier drin-
genden Bedarf haben. Hintergrund:
Die Nachfrage nach Ganztagesbetreu-
ung ist unvermindert vorhanden. Nicht
nur – aber auch in Hochberg. Veränder-
te Lebensentwürfe der Eltern bedingen
auch veränderte Arbeitszeiten. Gerade
für solche Eltern ist ein verlässliches
lokales Betreuungsangebot von immen-
ser Bedeutung. Ohne Tagespflegeein-
richtungen in Familien wächst der Druck
auf die institutionellen Anbieter (ggf.
auch auf die freien Träger). Der Infor-
mationsabend für Tagesmütter vor kur-
zer Zeit war ohne Interessentinnen,
ohne Interessenten geblieben.
Die FDP Gemeinderatsfraktion bat die
Verwaltung nun um Beantwortung fol-
gender Fragen:
• Wie hoch ist die Gesamtnachfrage
nach Ganztagesbetreuung bis 17.00
Uhr – und ggf. darüber hinaus – in den
einzelnen Ortsteilen?
• Gibt es Überlegungen der Stadtver-
waltung, in der KiTa Waldallee in Hoch-
berg die Ganztagesbetreuung bis 17.00
Uhr auszubauen?
• Wenn ja, wie sehen diese aus?
Antworten erwarten wir in Kürze.

Flächennutzungsplan online
Immer wieder gibt es Unsicherheiten in
der Bürgerschaft, wo genau die Gren-
zen der Landschaftsschutzgebiete in
Hochberg (Weinbergweg, Panorama-
weg …) verlaufen. Unklarheiten über
Bebauungsmöglichkeiten sind die Fol-
ge. Die FDP Fraktion hat zur besseren
Transparenz angeregt, dass der Flä-
chennutzungsplan (FNP) der Stadt onli-
ne gestellt wird, was inzwischen ge-
schehen ist. Einfach www.remseck.de
aufrufen und „Bauen & Wirtschaft“,
dann „Bauen & Wohnen“ aufrufen. Sie

können sich dann in den FNP hineinzoo-
men und parzellenscharf diese Informatio-
nen und Vieles mehr ablesen.
Dem 2006 verabschiedeten FNP können
Sie für Hochberg entnehmen, dass damals
das Wohngebiet „Rotweg/Spitzäcker“ als
einziges Wohngebiet für Hochberg in Pla-
nung war, das inzwischen fast vollständig
bebaut ist. Die Parzellen am Ende des
Weinbergweges sind als Teil des beste-
henden Wohngebietes eingetragen, ob-
wohl bisher nicht bebaut. Für das Auge
sind sie Teil des Streuobstwiesen- und
Landschaftsschutzgebiets oberhalb von
Hochberg, nach dem Plan sind sie aber
Wohngebiet und stehen einer Bebauung
zur Verfügung.
2005 hatte die Stadt ursprünglich auch die
Gebiete östlich der Hohenstaufenstraße
(Richtung SKV Sportplatz) und „Kirchen-
grund“ (oberhalb des Weinbergwegs) als
„Wohngebiet in Planung“ ausweisen wol-
len, hat diese Gebiete aber nach Wider-
spruch des Verbandes Region Stuttgart,
der den Landschaftsschutz im Auge hat,
wieder aus der Planung gestrichen.

Bebauung Ortseinfahrt Hochberg aus
Richtung Neckarrems
Manche Dinge klären sich mit der Zeit von
alleine: 2009 gab es große Aufregung in
der Sonnenhalde, da an der Ortseinfahrt
von Hochberg (Neckarremser Str. 20) ein
dreigeschossiges Mehrfamilienhaus und
ein Doppelhaus geplant wurde mit Zufahrt
über die Sonnenhalde. Dieses Projekt
wurde begraben. Inzwischen stehen dort
zwei umgebungsangepasste Einfamilien-
häuser, die sich an der Ortseinfahrt von
Hochberg gut machen. Die Zufahrt ist von
der Neckarremser Straße. Wir denken,
dass die Nachbarschaft im Vergleich zur
Vorgängerplanung zufrieden sein kann.

V.i.S.d.P.
Gustav Bohnert, Kai Buschmann (Juni 2013)


