
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: 
 
 

Gustav Bohnert  Tel: 07146-43192  
FDP Fraktionsvorsitzender 
Armando J. Mora Estrada T 07146-860170 
FDP Stadtrat  - stv. Fraktionsvorsitzender  
Erika Schellmann  Tel: 07146-42685 
FDP Kreisrätin 
Marlene Haug  Tel: 5880 
Walter Depner  Tel: 871107 
Kai Buschmann  Tel: 07146-871896 
FDP Stadtrat, stv. Frakt.vors., Regionalrat 
Marianne Günther Tel: 07146- 91780 
Stv. Stadtverbandsvorsitzende 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 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 
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.  

FDP Remseck 
Die Liberalen 
 
 
 
 

 
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“ 
 
 



Infos aus - in - um Hochdorf 
 
Dorfentwicklung Hochdorf 
In einer Anfrage an die Verwaltung im 
Mai 2013 hat die FDP Fraktion neben 
den Gedanken um den Schulstandort 
Grundschule Hochdorf auch nach der 
Chance, in Hochdorf ein kleines 
Baugebiet auszuweisen, nachgefragt. Im 
Juli 2013 veröffentlichte die Verwaltung 
ein Papier unter dem Titel: 
Bürgerbeteiligung Hochdorf 
"Gemeinsam Hochdorf als einen 
zukunftsfähigen, attraktiven Stadtteil 
entwickeln". Im Herbst 2014 startete die 
Bürgerbeteiligung Hochdorf. Das 
Ergebnis wurde in Form eines 
farbenfrohen gebundenen Heftes 
präsentiert, die Verwaltung schien damit 
erst mal „Befriedung“ in Hochdorf zu 
sehen. Das sahen viele Einwohnerinnen 
und Einwohner anders. Um die Ideen der 
Bürgerbeteiligung in Hochdorf zu fördern 
und aktiv mitzugestalten, wurde das 
BürgerForum Hochdorf gegründet.  
Das erste große Projekt, das auch durch 
die treibende Kraft BürgerForum 
Hochdorf mit allen HochdorferInnen 
umgesetzt werden soll, ist das Projekt 
„Schlossgartenareal“. Dazu fanden 
bereits mehrere Treffen statt. Nach 
Informationen des BürgerForums 
Hochdorf werden im Frühjahr alle 
interessierten HochdorferInnen 
eingeladen, sich aktiv einzubringen. 
 
Baugebiet in Hochdorf 
Irgendwie hat man das Gefühl, dass die 
Verwaltung das Anpacken eines 
Baugebietes in Hochdorf scheut wie der 
Teufel das Weihwasser. In Hochberg 
wird entwickelt, ein Neckarrems wird 
entwickelt, in Aldingen wird entwickelt, 
bei den Gewerbegebieten geht es voran. 
Und in Hochdorf? Vor vielen Jahren gab 
es einmal so etwas wie ein Junktim: 

Ausbau der Kreisstraße K 1669 nach 
zwischen Hochdorf und Affalterbach 
und Anschluss eines Hochdorfer 
Baugebietes über einen Kreisel an die 
Kreisstraße. Kommt der 
Straßen“ausbau“ nicht, kommt der 
Kreisel nicht, kommt das Baugebiet 
nicht.  
Remsecks Baugebiete sind endlich und 
an einer Hand abzuzählen. In jeder 
Broschüre über Baugebiete im 
Landkreis Ludwigsburg sucht man 
Bauplätze in Remseck nahezu 
vergebens. Pattonville ist quasi 
aufgesiedelt. Will man Hochdorf 
abhängen, damit andernorts künftige 
Bauflächen besser zu vermarkten sind? 
Das hoffen wir nicht. Deshalb: das im 
Flächennutzungsplan ausgewiesene 
potentielle Wohnbaugebiet 
„Greutlesäcker“ in Verlängerung der 
Talstraße links hoch zur 
Affalterbacherstraße ist konsequent 
anzugehen und umzusetzen. Ein 
weiterer Punkt, der dafür spricht, ist die 
aktuelle Wohnungsnot und der Druck, 
Wohnmöglichkeiten – gerade im 
Norden Stuttgarts – gerade hier in 
Remseck - zu schaffen. 
 
K1669 – never ending story 
Als es mit vereinten Kräften vor Jahren 
geschafft war, dass die Kreisstraße 
zwischen Hochdorf und Affalterbach 
nicht auf 6,50 m Breite ausgebaut 
wurde, war Erleichterung zu spüren. 
Nicht, weil die Straße nicht ertüchtigt 
wurde, sondern weil damit das LKW 
Verbot aufrecht erhalten blieb.  
 
Wer in den letzten Jahren die Straße 
mit angepasstem Tempo befuhr, kam 
ohne Schaden von Hochdorf nach 
Affalterbach und umgekehrt. Ein paar 
verrückte „Rennfahrer“ mussten sich 
öfters mal beweisen und riskierten bei 

Überholversuchen Kopf und Kragen. 
Zum Glück passierte nichts. 
Nun hat der Landrat Dr. Haas einen 
erneuten Vorstoß gemacht, der jedoch 
nicht dem Landrat und seiner Ungeduld, 
sondern der neuen „Richtlinie für die 
Anlage von Landstraßen“ geschuldet 
ist. Nach dieser Richtlinie ist es nämlich 
möglich, eine Straße so auf 6 m Breite 
auszubauen und das LKW Fahrverbot 
zu erhalten.  
Auf dieser Basis haben sowohl die 
Gemeinderäte in Affalterbach als auch 
in Remseck zugestimmt, die 
Verbesserung der Straßensituation in 
Angriff zu nehmen. Vorgesehen ist, das 
Projekt in das nächste Kreisstraßen-
bauprogramm aufzunehmen, das für 
2017 – 2021 aufgelegt wird.  
 
Fahrbelagsarbeiten in Hochdorf 
Sind es Verbesserungen oder 
„Verböserungen“, die da vor wenigen 
Wochen im Auftrag des Landkreises auf 
der Affalterbacherstraße sowie der 
Hochbergerstraße erfolgt sind. Die für 
den Landkreis tätige Straßenbaufirma 
„verzierte“ die Kreisstraße, schloss 
damit Risse und kleine Löcher. 
Inwiefern solche Aktivitäten in ihrer 
Widerstandskraft und Standhaftigkeit 
den Winter überdauern, das wird sich 
zeigen.  
 
Hallenbelegungszeiten- und 
rechte in Diskussion 
Es gibt Hallenbelegungsrichtlinien in 
Remseck und es gibt in Hochdorf die 
Besonderheit, dass ein spezieller 
Vertrag zur Hallenbelegung mit dem 
SGV Hochdorf gilt. Mehrere 
Ansprachen und Anrufe vor einigen 
Wochen bei FDP Räten machten 
deutlich, dass die Verwaltung die 
Hallenbelegung grundsätzlich und 
natürlich auch in Hochdorf speziell 

überprüfte. Dabei ging es sowohl um die 
Belegung(srechte) als auch um die Zeiten.  
Hoffen wir, dass das, was in Hochdorf seit 
Jahrzehnten gut geklappt hat, auch künftig 
in eine für alle zufrieden stellende Lösung 
mündet. 
 
Schul(aufbewahrungs-)container 
Lange hat das Holzhüttle auf dem 
Schulgelände dafür gedient, 
Gerätschaften der Grundschule Hochdorf 
aufzunehmen und aufzubewahren. Nach 
seiner Zerstörung musste die Schule 
lange auf Ersatz warten.  
Auch die FDP Fraktion schaltete sich ein 
und wurde bei der Bauverwaltung 
vorstellig. Und endlich, zum neuen 
Schuljahr, wurde der Ersatz geliefert. Ein 
Container. Nicht der Traum der Schule, 
keine Schönheit, ohne Zweifel. Aber 
funktional. 
 
Zipfelbachfusswegbrückle 
Die Verbindungsbrücke beim 
Verbindungsweg Wilhelmsplatz zur 
Bittenfelderstraße bleibt erhalten.  
2012 wurde festgestellt, dass nach einer  
Widerlagererneuerung die Standfestigkeit 
und Tragfähigkeit erhalten bleibt. 2014 
wurde dann – Gründe sind nicht bekannt 
und waren auch dem Gemeinderat zum 
Zeitpunkt der Entscheidung nicht bekannt 
-  – empfohlen, die Brücke abzureißen und 
neu und verbreitert aufzubauen. Im 
Haushalt 2015 wurden dafür 170.000 Euro 
eingestellt. Nach neuerlicher 
Begutachtung durch den neuen 
Stadtbaumeister kam als Ergebnis heraus, 
dass die Brücke saniert werden kann und 
noch mindestens 10 Jahre hält. 
Kostenpunkt für die „Wangensanierung“ 
ca. 20.000 Euro. Die FDP Fraktion hat 
dieser Lösung, die „mindestens für weitere 
10 Jahre hält“ gerne zugestimmt. 
 

v.i.S.d.P. Gustav Bohnert /12-2015 


