
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,  Regionalrat 
Gabi Knieriem  Tel: 07146-20079 
ehem. FDP Stadträtin  
Dr. Eberhard Buck Tel: 07146-6020 
ehem. FDP Stadtrat 
Erika Schellmann  Tel: 07146-42685 
FDP Kreisrätin, stv. Stadtverbandsvors.  
Armando J. Mora Estrada T 07146-860170 
FDP Stadtrat   
Gustav Bohnert  Tel: 07146-43192  
FDP Stadtrat - Fraktionsvorsitzender 
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 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“ 
 
 
 



Westrandbrücke löst regionale 
Verkehrsprobleme nicht: 
 
Nordostumfahrung/Andriof-
Brücke weiterhin im Rennen 
 

In der letzten Sitzung des Ver-
kehrsausschusses des Verbandes 
Region Stuttgart wurden drei Anträ-
ge der FDP-Regionalfraktion aus 
den Jahren 2012 und 2013 zur 
Neckarquerung Remseck behan-
delt, die der Remsecker Regionalrat 
Kai Buschmann für die Fraktion 
eingebracht hatte. 
Die Regionalverwaltung stellte in 
ihrer Sitzungsvorlage fest, dass die 
so genannte Westrandbrücke am 
Schlossberg, die die Landesregie-
rung Remseck als Ergebnis ihrer im 
Oktober 2012 durchgeführten Ver-
kehrsuntersuchungen nun anbietet, 
regionale Verkehrsprobleme nicht 
löse: „Es ist … festzustellen, dass 
deutliche Entlastungen bewohnter 
Bereiche sowie eine erhebliche 
Verbesserung der Verkehrssituation 
und Erreichbarkeitsverhältnisse mit 
den betrachteten Maßnahmen 
kaum erreicht werden können. Inso-
fern ist – da die Untersuchung (der 
Landesregierung) keinen Gegen-
beweis erbrachte – nach wie vor 
von einem Bedarf für eine leistungs-
fähige Verbindung zwischen den 
Räumen Ludwigsburg / Kornwest-
heim und Waiblingen / Fellbach mit 
einer neuen Neckarquerung auszu-
gehen“, heißt es in der Vorlage. Der 
Verkehrsausschuss verständigte 
sich darauf, das Thema „Neckar-

querung in Remseck“ bei der Fort-
schreibung des Regionalverkehrs-
plans, die demnächst ansteht, er-
neut aufzurufen. 
 
Radweg Neckarrems-
Waiblingen wird ausgebaut 
In der letzten Sitzung des Ge-
meinderats wurden die Arbeiten 
für den Ausbau des Radweges 
von Neckarrems nach Waiblingen 
entlang der Rems vergeben. Seit 
einem Jahrzehnt hat sich die FDP 
immer wieder für den Ausbau die-
ser Verbindung in Zusammenar-
beit mit den Waiblinger Liberalen 
eingesetzt. Die 2019 anstehende 
Interkommunale Gartenschau 
(IKG) beflügelt nun endlich das 
Vorhaben und die Verbindung wird 
demnächst geschlossen sein. 
 
Interkommunale Gartenschau 
(IKG) 
16 Kommunen entlang der Rems 
führen 2019 ein Experiment durch: 
Die erste interkommunale Groß-
gartenschau. Zwischen Quelle und 
Mündung der Rems sind alle Städ-
te und Gemeinden dabei. Ein at-
traktives Projekt, das aber auch 
viel Geld verschlingt und noch un-
gelöste Probleme beinhaltet. Bei 
den Finanzen stand die FDP „auf 
der Bremse“ und hat sich erfolg-
reich dafür eingesetzt, dass vor 
allem nachhaltige und über 2019 
hinaus dauerhaft erhaltbare Maß-
nahmen in Remseck vorgenom-
men werden. So erwarten wir 

dauerhafte Verbesserungen im 
Siedlungsbereich Neckarrems „Am 
Remsufer“ und eine sichere Fuß-
wegverbindung von der Ortsmitte 
zur Mündung der Rems mit Unter-
querung der L 1140 (Fellbacher 
Straße). Viel zu tun gibt es noch 
hinsichtlich der Frage, wie offen 
das Naturschutzgebiet um den 
Steinbruch für Massentourismus 
ist und wie die Besucher entlang 
der Rems gelenkt und transportiert 
werden sollen. Die eine oder an-
dere e-bike-Station könnte für 
Remseck aus der IKG heraus-
springen. 
 
Ganztagsgrundschule kommt 
in Neckarrems 
Beim Neujahrsempfang hat der 
alte OB schon „gegackert“: Als 
erste Grundschule in Remseck soll 
die Neckarremser Grundschule in 
eine Ganztagsgrundschule umge-
wandelt werden, weil dort die 
räumlichen Gegebenheiten am 
günstigsten seien. Für die FDP 
war immer das Kriterium, ob die 
Lehrerschaft engagiert hinter ei-
nem Ganztagsschulkonzept steht 
und sich konzeptionelle Gedanken 
macht. Für die Verwaltung kommt 
dies leider erst an zweiter Stelle: 
Die Raumfrage ist für sie ent-
scheidend. 
Viele Fragen sind jetzt zu klären: 
Die Landesregierung fördert finan-
ziell besonders eine verpflichtende 
Ganztagsschule an vier Tagen bis 
16 Uhr. Aber wollen das alle be-

troffenen Familien? Das bedeutet, 
seine Kinder an vier Nachmittagen 
an die Schule „zwangsabzugeben“. 
Viele Familien benötigen Betreuung, 
andere möchten ihre Kinder in der 
Grundschulzeit nachmittags noch zu 
Hause haben oder möchten indivi-
duelle Freizeitaktivitäten ermögli-
chen. Für die FDP war immer klar: 
Wir unterstützen ein Modell, dass die 
Vielfalt der Lebensentwürfe berück-
sichtigt. Manche Familien benötigen 
Betreuung bis 17 Uhr, was verschie-
dene Hortangebote im Moment leis-
ten. Für uns ist klar: Das muss auch 
zukünftig möglich sein. Kein Ein-
heitsbrei sondern differenzierte An-
gebote, auch wenn die Lockung mit 
hohen finanziellen Vorteilen für die 
verpflichtende Ganztagsschule an 
vier Tagen von der Landesregierung 
bewusst so gestaltet wurde. Stuttgart 
hat sich bewusst für dieses Modell 
entschieden und argumentiert, wer 
sein Kind nicht in eine solche Schule 
schicken möchte, könne ja eine Pri-
vatschule nutzen. Das gibt es in 
Remseck nicht und wird auch nicht 
nötig sein, wenn wir eine offene 
Form der Ganztagsschule mit an-
schließenden Betreuungsangeboten 
hinbekommen. Hierfür wird sich die 
FDP einsetzen.  
 
 
 
 
 
V.i.S.d.P. 
Kai Buschmann (10/2014)  


