
Das Ombudssystem  
 

In Skandinavien gehören sie zur 
Normalität, in Deutschland sind sie noch 
exotisch. In Remseck gibt es die FDP 
Ombudsleute schon seit Mitte der 90er 
Jahre. Bürgeranwälte, sozusagen. 
Übrigens sehr zum Verdruss des alten 
Bürgermeisters, dem diese Art der 
politischen Arbeit - besonders der FDP - 
nicht gefiel. Seit 1994/95 wurde die 
Einrichtung der Ombudsleute von der 
Remsecker Bürgerschaft schon 100-fach 
genutzt. 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: 
 

Andreas Schantz, Tel: 07141-9567229 
FDP Stadtrat (Kornwestheim) 
Kai Buschmann  Tel: 07146-871896 
FDP Stadtrat, Regionalrat 
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 
Peter Welchering Tel: 0171/5135624 
Ehemaliger Pattonville Beirat 
Hans Peter Schäuble Tel: 07141-9133553 

 
 
 
 
 
 

 
Die FDP bietet Ihnen in Remseck in 
jedem Ortsteil die Gelegenheit, direkt 
mit einem unserer Ombudsleute in 
Kontakt zu treten und Kritik, Fragen 
oder Anregungen loszuwerden. Ob es 
um die Straßenbeleuchtung geht, um 
Fußgängerquerungen, um Sauberkeit im 
Ortsbild, um mehr Effizienz in der 
Verwaltung 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 
unseren Wählerauftrag. Klar, 
Mehrheiten im Gemeinderat können wir 
nicht garantieren, oft genug blieben in 
den letzten Jahren unsere guten Ideen 
und Lösungsansätze an politisch anders 
ausgerichteten Mehrheiten hängen.  
 
Wir bleiben für Sie am Ball. 
Kommunalpolitik 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktizierte Bürgernähe –  
Konzept der FDP Remseck 
Immer wieder beklagen sich 
Menschen, dass Parteien nur vor 
Wahlterminen zu Infogesprächen auf 
der Straße zu sehen seien. Die FDP 
Remseck 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 antreffen. Diese 
Infostände unter dem Motto „Nicht 

nur vor der Wahl“ sind ein Baustein 
des FDP-Konzepts praktizierter 
Bürgernähe. Nutzen Sie diese 
Gelegenheit, mit uns ins Gespräch zu 
kommen und Ihr Anliegen 
vorzubringen.  
 

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 
unregelmäßigen Abständen einen 
Missstand, dem dringend abgeholfen 
werden sollte. 

 
 
 
 
 
 
 
3. „Nicht nur vor der Wahl“ 
Die Infostände in den Remsecker 
Ortsteilen. 
4. ReliGiO – Remsecker liberale 
Gespräche in Offenheit – hier werden 
aktuelle Debatten geführt 
5. „Wer bewegt Remseck?“ 
Eine Veranstaltungsreihe, in der sich 
Remsecker Einrichtungen, 
Gewerbetreibende und Vereine 
vorstellen können. Hier sollen vor allem 
die ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen 
und Bürger der Gemeinde eine 
Möglichkeit bekommen, sich mit ihren 
Anliegen der Bürgerschaft zu 
präsentieren. Auch von dieser Reihe 
gehen viele Impulse für die 
Gemeinderatsarbeit aus. 
6. Die monatlichen öffentlichen 
Fraktionssitzungen/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 
Fraktionsarbeit eingegangen. 
7. Die Remsecker FDP auf Facebook  
8.  Die wöchentlichen Berichte im 
Amtsblatt „Remseck Woche“ 



Peinlichkeiten - noch und nöcher 
So könnte man das beschreiben, 
was da seit Jahren in Pattonville 
abgeht. Und was die 
Gemeindeprüfungs-anstalt (GPA) 
da in Zusammenarbeit mit dem 
Fachbereich Revision der Stadt 
Ludwigsburg 2014 herausgefunden 
und aufgedeckt hat, ist der 
Hammer. Die Schlussbesprechung 
der Prüfung fand am 28.10.2013 
statt. Der endgültige Prüfbericht der 
Gemeindeprüfanstalt stammt vom 
07.07.2014 und wurde in der 
Zweckverbandsversammlung am 
23.03.2015 besprochen. Damit ist ja 
wohl alles gesagt.  

Zwischen 2004 und 2011 wurden 
101 Mängel (ja, Sie lesen richtig) 
notiert. Da nutzt es auch nicht, dass 
die aktuelle 
Zweckverbandsvorsitzende 
Oberbürgermeisterin Keck aus 
Kornwestheim, die sich im Wechsel 
mit dem Alt-OB Schlumberger das 
Amt teilte, immer wieder gebets-
mühlenartig wiederholt, es habe 
sich niemand von der 
Verwaltungsseite bereichert oder es 
wurde etwas unterschlagen.  

Natürlich haben sich welche 
bereichert. Nämlich diejenigen 
Privatpersonen und vor allem 
Bauträger, bei denen Gebühren 
nicht beigetrieben wurden. Und das 
im 6-stelligen Bereich.  

Was am meisten ärgert ist schlicht, 
dass die Oberbürgermeister für ihre 

Zweckverbandsarbeit auch noch 
zusätzlich Geld erhalten. Frau 
Keck sah sich sogar genötigt, das 
offen zu legen.  

Dabei wäre mal interessant zu 
erfahren, wann denn die 
„Arbeitszeit“ für Pattonville 
angefallen ist. Denn bei Terminen 
tagsüber greift ja noch das OB 
Gehalt. Oder wird der Teil bei 
Pattonvilleeinsätzen abgezogen? 
Eher weniger. Weder für die Zeit, 
als der Remsecker OB Verbands-
vorsitzender war noch für die Zeit, 
in der die Kornwestheimer Seite 
den Verbandsvorsitz stellte. Das 
nur als zusätzliches Schmankerl.  

Ärgerlich ist einfach, dass die 
Lenkungsgruppe (OBs) in 
Hauptverantwortung mit ihren 
dahinter stehenden 
Verwaltungsapparaten den Laden 
schlicht nicht im Griff hatten und 
scheinbar, trotz scheinbarer, wenn 
man die Erklärungen glaube darf, 
permanenter Bemühungen, 
teilweise immer noch nicht. In der 
Privatwirtschaft wären hier 
Positionen ausgetauscht worden. 
Im Beamtentum sieht das eben 
anders aus, wird erklärt.  

Na ja, ob man da den vielen 
ordentlichen Staatsdienern einen 
Gefallen tut, wenn man 
Unfähigkeit, Unwillen und Faulheit 
sowie fehlende konsequente 
Aufsicht damit begründet?  

Beirat in Pattonville 
Ende des Jahres 2014 tagte der 
Beirat des Zweckverbandes 
Pattonville zum letzten Mal. Der 
Beirat war 1999/2000 in einer so 
genannten basisdemokratischen 
Turnhallenwahl erstmals gewählt 
worden und sollte so lange als 
Ansprechpartner der 
Verwaltungen des Zweckverbands 
dienen, bis auf beiden Seiten 
Vertreter in den Gemeinderat 
gewählt wurden. Das war 2009 der 
Fall. Trotzdem hat der Beirat 5 
weitere Jahre gearbeitet und 
stellte seine durchaus wertvolle 
Arbeit Ende 2014 ein. War der 
erste Beirat 1999/2000 noch 
basisdemokratisch gewählt, so 
war der Beirat ab 2004 politisch 
proportioniert besetzt. Dies nicht 
unbedingt zum Wohle des 
Beirates. Denn nun konnten 
Parteien und Wählervereinigungen 
VertreterInnen benennen, die 
Motive waren logischerweise 
unterschiedlich und auch das 
Verständnis als Beirat/Beirätin war 
unterschiedlich. Trotzdem: Der 
Beirat war eine funktionierende 
demokratische Kontrolle in einem 
als Zweckverband verwalteten 
Stadtteil zweier Kommunen.  
Und trotz durchaus unterschied-
licher Bewertung der Arbeit des 
Beirates bedanken wir uns als 
Freie Demokraten bei allen im 
Beirat Tätigen, besonders 
natürlich bei unserem langjährigen 
sehr aktiven und nicht vor 

Autoritäten zurückschreckenden 
Pattonville Beirat Peter 
Welchering, dessen Wirken und 
auch teilweise seine Ansichten in 
seinem Blog unter 
http://www.welchering.de/blog/ 
nachzulesen sind. 
 

Ludwigsburg ausgeschieden 
Zum 01.01.2015 ist Ludwigsburg aus 
dem Zweckverband ausgeschieden 
– dies war von Anfang an so 
vorgesehen. Dass dem einen oder 
anderen Gemeinderat die 
„Ausstiegsvergütung“ zu großzügig 
bemessen war bzw. ist, liegt in der 
Natur der Sache. Der Zweckverband 
liegt in der Verwaltungshand von 
Kornwestheim und Remseck.  
 

Es kreiselt… 
Jahrelang haben sich die Liberalen 
für den Südkreisel eingesetzt. Mit 
einem Fest wurde er eingeweiht. Die 
Ausfahrt aus Pattonville ist nun 
einfach geworden, der Verkehr 
flüssiger. 
 

Viel Aufregung…  
gibt es immer wieder um das Thema 
Kinderbetreuung. Durch die 
dynamische Entwicklung 
Pattonvilles, was sehr erfreulich ist, 
ist das durchaus eine 
Herausforderung, dies immer richtig 
einzuschätzen, um entsprechende 
Plätze vorzuhalten. Wir unterstellen 
allen Verantwortlichen, beste 
Lösungen im Lichte der 
Möglichkeiten umzusetzen.  
 
V.i.S.d.P. Gustav Bohnert (06/2015)  


