
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 Rems-
ecker 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 
Erika Schellmann  Tel: 07146-42685 
FDP Kreisrätin, stv. Stadtverbandsvors.  
Armando J. Mora Estrada T 07146-860170 
FDP Stadtrat  - Fraktionsvorsitzender  
Gustav Bohnert  Tel: 07146-43192  
FDP Stadtrat 
Marianne Günther Tel: 07146- 91780 
Stv. Stadtverbandsvorsitzende 
 
 
 
 
 
 

 
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 Frak-
tionssitzungen/Bürgertreffs 
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“ 
 
 
 



Neckarbrückendiskussion: 
Neckarquerung:  
Den von der FDP-Regionalfraktion zu 
Remseck eingebrachte Antrag mit dem 
Ziel, Mauscheleien zu stoppen, finden 
Sie hier unter www.demokratie-
online.de//Neckarquerung.htm  
 

Neckardialog  
Ein weiterer Antrag der FDP-Regional-
fraktion mit Inhalt: Die Landesregierung 
soll die Neckarquerung Remseck 
zum Musterprojekt für eine Kommu-
nal- und Bürgerbeteiligung bei Stra-
ßenbauprojekten machen im Sinne 
„Gehört werden“ finden Sie unter 
www.demokratie-online.de/ Burger-
beteiligung.htm 
 

Was war passiert: 
Die grün-rote Landesregierung hat die 
Neckarquerung bei Aldingen (L1197-
Andriofbrücke) ganz aus ihrem Maß-
nahmenkatalog gestrichen. Gegen En-
de 2013 fiel dem Landesverkehrsminis-
ter und seinen Experten auf, dass 
Remseck 1. zuviel Durchgangsver-
kehr und 2. ein Brückenproblem hat.  

Die Remsecker FDP Fraktion hat im-
mer erklärt, dass die Neckarquerung 
bei Aldingen für den regionalen Verkehr 
nicht unter den Tisch fallen darf. Der 
Gemeinderat hat beschlossen: 
„…Remseck … erwartet vom Land 
zeitnah Lösungsvorschläge für die Ent-
lastung der Neckarbrücke Neckarrems 
… Die Stadt sieht weiterhin den drin-
genden Bedarf einer weiteren Neckar-
querung westlich des Planungsberei-
ches Neue Mitte zur Lösung der regio-
nalen Verkehrs-probleme.“  Für diese 
Formulierung, die einstimmig getragen 
wurde, hat sich die FDP Fraktion erfolg-
reich ins Zeug gelegt.  
 

Neue Mitte/Rathausareal 
Das Preisrichtergremium hat getagt 
und einen ersten Sieger für das Rat-
hausareal mit Rathaus, Bürgersaal 
und Bibliothek gekürt. Man muss wis-
sen, Preisrichtergremien arbeiten na-
hezu wie in dem Film: „Die 12 Ge-
schworenen“. Man darf nicht raus, 
bevor eine Lösung gefunden wurde 
und dabei gilt es fachlich Versierte 
und politische Motivierte unter einen 
Hut zu bringen. Nimmt man den städ-
tebaulichen Wettbewerb des Ge-
samtthemas „Neue Mitte“ als Ver-
gleich, dann ist der ursprünglich an-
gedachte Rathausplatz der Bibliothek 
zum Opfer gefallen, das Rathaus ein  
hoher, gequetschter Riegel und der 
Bürgersaal eine geniale Durchgangs-
halle zum Remsufer.  
 

Neckarstraße 
Die FDP Fraktion hat dem verkehrs-
beruhigten Ausbau der Neckar-
straße zugestimmt. Die Idee der 
FDP Fraktion, vor bzw. gegenüber  
dem Haus der Bürger Parkmöglichkei-
ten zu schaffen, wurde umgesetzt. 
 

Parken in der Neckarstraße 
Das Ziel des verkehrsberuhigten Aus-
baus war ganz klar, neben dem Effekt 
einer optischen Verschönerung auch 
und gerade einen Effekt der optischen 
und praktischen Verengung der Ver-
kehrsräume zu erzielen, um den 
Schleichverkehr speziell aus der 
Neckarstraße und in der Folge aus 
der Brückenstraße und von der 
Schleusenbrücke zu haben.  
 

„O heiligs Blechle“ 
Kaum war die Maßnahme beendet – 
„o heiligs Blechle“ – da kochten die 
Emotionen hoch. Gehwegparken war 
untersagt, geparkt werden sollte auf 

der Straße. Bewusst! Um den Verkehr 
zu verlangsamen und so dafür zu 
sorgen, dass es weniger „Abkür-
zungsdurchfahrer“ gibt. Was dem 
Anwohner billig, das ist dem mit dem 
Auto einkaufenden Kunden teuer. Aus 
Angst, dass am auf der Straße ord-
nungsgemäß parkenden Auto doch 
mal einer nicht vorbeikommt und hän-
gen bleibt, wurde die Diskussion in 
den Gemeinderat getragen. Stadträte 
führten sogar „Selbstversuche“ durch. 
Nach dem mehrheitlichen Ergebnis zu 
urteilen sind entweder die Fahrkünste 
bescheiden oder die Angst noch grö-
ßer als die eingeschätzten Fahrfähig-
keiten der Verkehrsteilnehmer. Mehr-
heitlich hat der Gemeinderat seinen 
Beschluss wieder revidiert und das 
Parken halb auf dem Gehweg wieder 
beschlossen. Gegen die Stimmen der 
FDP Fraktion, welche die Verkehrsbe-
ruhigung über die Parkierungskünste 
stellte. Die Stuttgarter Zeitung 
schrieb: „ Der Gemeinderat schafft 
dem Schleichverkehr Platz“ – tja, so 
sehen wir das auch. 
 

Bildungszentrum Sporthalle 
Die Sporthalle beim Bildungszentrum 
wird saniert. Gegenüber dem ersten 
Planungsansatz fiel der Fördergeld-
zuschuss deutlich geringer aus als 
erwartet, zudem verteuerten sich die 
Kosten. Heftig diskutierte der Ge-
meinderat darüber. Letztlich muss die 
Stadt im 7stelligen Bereich nachjustie-
ren. Geld, das an anderer Stelle fehlt. 
Zwar sind Deckungsbeträge anderer 
Haushaltspositionen, die nicht ver-
braucht wurden oder nicht zum Zuge 
kamen (wie die „Slip-Anlage“ / FDP 
Antrag 2014: „Slipanlage streichen“)  
meist willkommene Ersatzmittel, aber 
dieses Geld fehlt dann wieder an an-

derer Stelle oder hätte gespart werden 
können. Schließlich drohen Remseck 
Millionenkreditaufnahmen in den nächs-
ten Jahren. Da wäre jede Reserve sinn-
voll.  
 

Gemeinschaftsschule in Remseck 
Nach erfolgreichen Gesprächen Ende 
2011 mit allen weiterführenden Schulen 
Remsecks und der Grundschule Patton-
ville hat sich die FDP Fraktion  klar für 
eine Gemeinschaftsschule positio-
niert:  Wir gehen davon aus, dass vor-
handenes Raumpotential ideal ge-
nutzt wird und setzen Vertrauen in die 
Schulleitungen und Lehrerschaft, 
erfolgreich ein pädagogisches Kon-
zept umzusetzen. Die Werkrealschule 
ging mit aktiver FDP Ratsunterstützung 
den Weg. Heute kann die Gemein-
schaftsschule Remseck steigende Schü-
lerzahlen vermelden. Und kann somit zu 
einer echten wettbewerbsfördernden 
Säule der Remsecker Schul- und Bil-
dungslandschaft werden.  
  
TV Aldingen unterstützt 
Die FDP Fraktion lobt die Eigeninitiative 
des TV Aldingen und hat deswegen das 
Ansinnen des Vereines unterstützt, 
einen Kunstrasenplatz in Eigenregie 
als Bauherr zu erstellen. Damit haben 
sich der TV Aldingen, der SV Pattonville 
und der SGV Hochdorf in vorbildlicher 
Weise finanziell und teilweise mit Ar-
beitskraft eingebracht.  
Für die FDP Fraktion ist auch klar, wer 
sich nicht selbst finanziell oder mit Ar-
beitskraft bei Bauvorhaben einbringt, der 
muss als Verein an anderer Stelle seine 
„Gegenleistung“ bringen. Konkret: das 
muss ich bei der Platzmiete nieder-
schlagen. 
 

V.i.S.d.P. 
Gustav Bohnert, Kai Buschmann (03/2014)  


