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Aschermittwoch 2021 – Textbuch – FDP Remseck 

Szenario:  

Der OB ruft in Videokonferenz die einzelnen Parteien auf mit einem standardisierten 

„Können Sie mich hören, können sie mich sehen?“  

Dann folgt ein Statement der jeweiligen Fraktion zu einem Thema. Evtl. Nachfragen 

oder Kommentare anderer Fraktionen.  

Je nach Fraktion wird der jeweilige politische Hintergrund in Skype einfärben (also 

z.B. Gelb für FDP etc., beim OB ein OB Bilderbogen.  

Drehhinweis: Eine Person spricht die „Geister“. Mit einem leichten Halstuch oder 
Schal  in den Farben der Parteien und der Geistern auf unserer Einladung wird 
gewinkt oder gewedelt, dass die Tücher „wie Geister schweben.“  

Farben und Sprecher:  

Szenenansagerin / Geister: Marianne Günther 
OB: wechselnd Gustav Bohnert / Kai Buschmann 
FDP = gelb = Gustav Bohnert 
FW = blau = Kai Buschmann 
CDU = grau = Gustav Bohnert 
Grüne = grün = Kai Buschmann 
SPD = rot = Marianne Günther 

Bei der Pointe/nach Redeschluss wiederholt der OB die Frage: 

„Können sie mich hören; können Sie mich sehen.“ 

Der jeweilige Geist antwortet zum Hervorheben des Knackpunktes:  

Ich kann sie sehen, Nachtigall ich hör Dir trapsen. 

Beginn Szenerie: 

Erster Akt. 

OB: sichtlich entspannt lehnt er sich zurück und stellt fest: 

Ich bin der OB und sitze in Ruhe wieder an meinem Schreibtisch. Der letzte Herbst 
war ein heißer Herbst für mich. Aber zusammen mit meiner Filmcrew habe ich das 
Thema „Bürgerentscheid“ durchgeboxt.  

Die Brückengeister sind gebannt. Gott sei Dank: Es gibt keine Geister mehr. 

Die Geisterstimme: wedelt mit allen Tüchern, 
Das wollen wir doch einmal sehen, ob es keine Geister gibt in Remseck. 
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OB: Das ganze letzte Jahr dachte ich, dass das Thema „Sitzungen“ in Coronazeiten 
geklärt ist. Pustekuchen. Die Grünen sind da ganz heikel, vermuten hinter jeder 
Biegung eine Ansteckung. Dabei tauschen wir die Luft im Ratssaal 4 x die Stunde 
aus. O.K., ob die Luft von draußen besser ist als die von drinnen, was die Stickoxide 
und CO2 Werte betrifft, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall klappt das mit den 
Partikeln und den FFP2 Masken zusammen ganz gut.  
Und die FW sind auch ganz schlaue, die glauben, sie seien die Regierung in 
Remseck und müssen das Geschäft des OB und der Verwaltung erledigen. Also, mir 
tut es nicht weh, machen wir halt eine Hybridsitzung mit zugeschalteten Räten. Ich 
werde mal schauen, wie die Verbindung ist:  
 
Hiermit eröffne ich die GR Sitzung. Wir haben Gäste zugeschaltet, sie können 
mitdiskutieren. Ich bitte die Anwesenden, die aufgestellten Mikrophone zu benutzen, 
damit die Daheimräte auch was hören. Bei Abstimmungen erfragen wir auch das 
Votum der zugeschalteten Räte, das aber für die Abstimmung nicht zählt. Wir werden 
es aber ins Protokoll aufnehmen. Ich darf noch einmal darauf hinweisen, dass hier im 
Saal FFP 2 Masken oder artgleiche dauerhaft zu tragen sind. 

Ich bitte alle Anwesenden, sich kurz zu fassen. Das soll kein Redeverbot sein, 
trotzdem bitte ich, sich kurz zu fassen.  

Ich beginne mit der SPD: Können sie mich hören, können sie mich sehen?   

SPD:  Ich kann sie sehen, 

Roter Geist: (spöttisch) Aber nicht hören, weil ein Kollege dauerplappert. Hi, Hi!  

OB: Da war gerade eine technische Störung. Können Sie mich hören? Können sie 
mich sehen? Sie müssen ihr Mikrofon einschalten. Und denken Sie daran, den 
Lautsprecher wegen der >Rückkoppelungen nicht allzu laut zu stellen. Am besten sie 
arbeiten mit Kopfhörern.  

SPD: Ich kann sie hören und ich kann sie sehen. Ich habe zu dem Thema 
„Sicherer Hafen“ noch eine kleine Bemerkung. 

OB: Können sie mich hören, können sie mich sehen?  

Roter Geist: Ich kann! Nachtigall, ich hör‘  Dir trapsen! 

SPD: Wir müssen etwas tun für die Armen und Verelendeten, für die Flüchtlinge der 
Welt usw. Menschen auf der Flucht brauchen einen sicheren Hafen. 

OB: Stopp, halt! Das Thema wurde von der Tagesordnung abgesetzt. So habe ich 
das mit dem Fraktionsvorsitzenden geklärt.  

Grüne: Das Thema ist wichtig, wir finden das gut. 
 
Marianne kündigt FDP an: 

CDU / FDP: Für uns ist der Beitritt zu „Sichere Häfen“ keine Option, darüber wird 
zwar nicht abgestimmt, aber wir sagen das mal in aller Deutlichkeit. In der 
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Konsequent bedeutet die Aufnahme über das Landeskontingent hinaus Beibehaltung 
aller Containeranlagen. Von anderen Herausforderungen mal ganz abgesehen.  

FDP (alleine, legt einfach los): Wenn die SPD zusätzliche Flüchtlinge aufnehmen 
will, dann soll sie … 

OB: Stopp, halt, Sie sind nicht dran, sie haben nicht das Wort 
 
FDP: (redet einfach weiter) Das ist mir egal, das muss einfach mal gesagt werden, 
also: Wenn die SPD zusätzliche Flüchtlinge aufnehmen will, dann soll sie doch 
eigenen oder eigenakquirierten privaten Wohnraum zur Verfügung stellen und 
garantieren, auch wirtschaftlich und finanziell für diese Menschen zu sorgen. 
Remseck hat bisher deutlich mehr als andere Kommunen Wohnraum außerhalb von 
Containern akquiriert. Das findet nicht überall Beifall, denn die Stadt ist damit auch 
ein Player auf dem privaten Mietwohnungsmarkt. Und alles über Sozialwohnungen 
oder bezahlbaren Wohnraum (eine tolle Formulierung, unter der jeder was anderes 
versteht) aus dem Stadtsäckel regeln, das ist ein heftiges Thema. Zumal die Stadt ja 
auch gegenüber den bisherigen Einwohnern eine Verpflichtung hat.  

OB: So geht das nicht, wir brauchen mehr Disziplin. Ich werde Ihnen beim nächsten 
Mal das Mikrophon abschalten 

OB: Was sagen die FW?  

FW: Wir haben uns darüber noch keine abschließende Meinung gebildet. 

FDP: Das ist ja der Hammer, die wechseln ihre Meinung inzwischen schneller wie 
der Wind sich dreht. Dagegen – weiß nicht – dafür - typisch Freie Wähler. Auf allen 
Hochzeiten tanzen, sich alle Optionen lassen, um später sagen zu können: Wer hats 
erfunden, wir waren dabei?  

OB: Danke. Das war sehr aufschlussreich. Ich schalte zu der CDU sogleich. 

 

Zweiter Akt 

OB: Können sie mich hören? Können sie mich sehen? 

CDU: Ich kann sie hören, ich kann sie sehen. 

CDU Geist: erklärend Es ist doch klar, dass die sich verstehen. 

CDU: Wir müssen auf unserer Haltung zum Nordostring bestehen.  

OB: Können sie mich hören, können sie mich sehen? 

CDU Geist:  Ich kann! Nachtigall ich hör‘ Dir trapsen. 

OB: Wie geht es jetzt weiter mit dem Thema NO Ring? Ich bin ja für beides, hab das 
erste, was ich kriegen konnte genommen, die WRB habe ich jetzt mal. Schließlich 
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muss ich schauen, dass ich nächstes Jahr bei der OB Wahl gut dastehe. Bin aber 
immer noch für das zweite, den NO-Ring. Und der wird kommen, da bin ich sicher. 
Der Herr CDU Staatssekretär Bilger hat es mir zugesagt, zu kämpfen wie ein Löwe. 
O.k., Lebendtiere werden aus dem Zirkus verschwinden, aber ich glaube an das Wort 
von Herrn Bilger.  

CDU: Ja, wir sind für den Nordostring. Na klar, wir waren ja auch für die 
Westrandbrücke, auch wenn wir wissen, dass das jetzt mit dem NO-Ring schwierig 
wird. Aber so ein Angebot vom Verkehrsminister können wir nicht ausschlagen. 
Immerhin sind wir wichtiger Koalitionspartner in Stuttgart. Ohne uns hätten die 
Grünen keine Mehrheit.  
Zum Thema NO-Ring ist es doch ganz einfach. Wir haben einfach die Situation 
umgedreht. Statt erst NO-Ring, dann WRB, haben wir jetzt erst WRB, dann NO-Ring.  

OB: Mir wird immer vorgeworfen, ich habe meine Position aus dem OB Wahlkampf 
verlassen. Wer das behauptet, den ziehe ich vor Gericht. Schließlich bin ich Volljurist. 
Ich will beide Brücken. Das habe ich immer gesagt.  

FDP Zwischenruf: Und da glauben Sie wirklich noch dran nach der Entscheidung? 
Sie haben doch alle Trümpfe aus der Hand gegeben. 

OB: Sie haben jetzt nicht das Wort, Ruhe bitte. 

CDU Geist: Nachdem der CDU Sprecher glaubte, dass das Mikrophon abgeschaltet 
sei, sagte er noch zu den seinen:  

CDU: Kommt der NO-Ring nicht, sind wir nicht schuld, denn wir wollten ihn ja. Das ist 
eine gute Strategie, das merkt auch keiner. Und wer denkt schon an den Satz vom 
Juli 2014, als ich sagte: „Die Westrandbrücke ist das homöopathische Herumdoktern 
am Verkehrsinfarkt, wo es eigentlich einen Bypass bräuchte.“ Zumal ich froh bin, 
dass kaum jemand aufgefallen ist, dass mit dem Näherrücken des Bürgerentscheids 
jede Verkehrsuntersuchung die verkehrliche Wirksamkeit des NO-Rings schlechter 
gerechnet hat. Besser hätte ich das auch nicht hinkriegen können. 
Zudem: Für den FW-Sprecher war 2014 ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass er 
Remseck vor dem Verkehrsinfarkt gerettet hat. Eine große Brücke außerhalb sei 
Voraussetzung für eine Brücke innen. Davon ist nichts übrig geblieben, aber das hat 
zum Glück auch keiner gemerkt. Wenn es schief geht, schieben wir es auf die FW, 
die SPD und die Grünen sind eh daran schuld, weil die wollten das schon immer, 
dass der gesamte Verkehr mitten durch Remseck rollt. Und wir sind fein raus, haben 
nicht viel gemacht und können dann je nach Situation wieder davon profitieren. Der 
OB wird stillhalten, da bin ich mir sicher, der will ja nächstes Jahr wiedergewählt 
werden. Und wir bei der Landtagswahl auch. 

CDU: Eigentlich regieren wir von der CDU, die Grünen merken das nur nicht. In dem 
Glauben müssen wir sie lassen. Das ist eine gute Strategie. Denn nicht regieren ist 
schlecht für uns. Wie soll sonst die Vorfeldarbeit strategisch und operativ laufen. 
Sonst bricht uns unser gesamter Klüngelladen, den wir über Jahrzehnte aufgebaut 
haben, zusammen. Dann wird es noch schwerer. Und eines sag ich gleich: Lieber 
wieder Juniorpartner der Grünen als gar nicht regieren. 

OB ruft: Hallo, hallo, können Sie mich hören? 
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CDU: Hoppala, Mist, da war ja das Mikro noch an.  

OB: Danke. Das war seeehr aufschlussreich. Ich schalte zu den Grünen sogleich. 

Dritter Akt 

OB : Können sie mich hören, können sie mich sehen. 

Grüne: Ich kann sie nicht hören, ich kann sie nicht sehen. Die Verbindung ist 
katastrophal. Was ist das für ein technisches Totalversagen bei der Verwaltung.  

OB: Alle anderen können mich hören und sehen. Kann es sein, dass sie mich nicht 
hören wollen und nicht sehen wollen? Warum sind Sie so provokant zu mir. Gerade 
eben habe ich doch Ihre Position zum Nordost-Ring übernommen beim 
Bürgerentscheid. Da könnten Sie doch ein bissle netter zu mir sein? 

Grüne: Sie sprechen uns als Fraktion an. Das sind wir aber gar nicht. Eher eine 
Sammlung von Einzelgängern. Der eine bei uns interessiert sich nur für Pattonville, 
der andere vergisst leicht, der dritte meckert an allem rum. Unser Zusammenhalt ist 
dahin, seit Swantje aus Angst vor Jürgen Walter in den Nachbarkreis geflüchtet ist.  

OB: Wollen Sie Ihren Fraktionsnamen vielleicht in „Meckerli-und-Stänkerli-Fraktion“ 
ändern?  

Grüne: So eine Unverschämtheit. Wir stänkern höchstens gegen Parkplätze in den 
Ortsteilen und gegen Verfahrensfragen. Ansonsten sind wir konstruktiv und wollen 
Biogas in städtischen Liegenschaften. Das ist teuer, aber macht sich gut in der 
Öffentlichkeit. 

CDU/FW/FDP: Biogas aus zweifelhaften Quellen wie Mais? Statt einer Vermaisung 
der Landschaft würden wir lieber bei konventionellem Gas bleiben und das 
eingesparte Geld für eine reale energetische Sanierung eines städtischen Gebäudes 
nutzen. Reale Verbesserungen für die Umwelt sind unser Thema.  

Grüne: Es geht uns nicht um reale Verbesserungen. Das Umweltbewusstsein muss 
mit PR-Aktionen gestärkt werden: E-Autos, egal woher die Batterien kommen. 
Biogas, egal woher das Gas kommt, es kommt auf das Endprodukt an und das lautet 
BIO. Windkraftanlagen, egal wie stark der Wind weht und wie viele Hektar Wald 
gerodet werden müssen. Der Verbrennungsmotor als Endprodukt muss weg, egal 
wie gut die technischen Verbesserungen sind. Wir wollen keine 
Technologieoffenheit. Es geht ums Prinzip, nicht um die Realität! Die Leute sollen 
sich E-Autos kaufen, der Staat fördert doch super. Und dann kosten die Autos nur 
noch 30.000 – 40.000 Euro. Wo ist das Problem? Die Leute sollen eh Bus und Bahn 
fahren und kein Auto. Aber daran arbeiten wir auch schon kräftig. 
 

OB: Gibt es noch was zu sagen von den Grünen? 

Grüne: Wir Grünen finden es gut, dass die Leute am Neckarstrand baden, dafür ist 
er ja gebaut worden. Wieso soll das nun verboten werden? Das verstehen wir nicht. 
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CDU/FW/FDP/SPD: Hä, der Strand war nie als Badestrand vorgesehen. Wer erzählt 
denn so was? 

Grüne: Wir Grünen sind jedenfalls dafür, wenn es im Sommer heiß ist und die Leute 
von überall herkommen, dass der Hotspot Badestrand geöffnet bleibt. Und das ist 
auch gut so. Zumindest für die Remsecker sollte er geöffnet bleiben. Wir verbieten es 
nur für Auswärtige. Früher haben die Remser auch im Neckar gebadet.  

CDU/FW/FDP/SPD/OB: Nö, das wird es nicht geben. Zu gefährlich.  

FDP: Fehlt bloß noch, dass die Grünen fordern, dass nach dem Bau der  
Westrandbrücke die jetzige Brücke, die ja in Illustrationen als autofreier 
Fußgängerboulevard und Flaniermeile verkauft wurde, für Brückenspringen als 
Attraktion beworben wird.  

Grüner Geist: Nachtigall ich hör Dir trapsen. 

OB: Danke das war sehr aufschlussreich. Ich schalte nun zu den Freien Wählern 
zugleich. 

 

Vierter Akt 

OB: Können sie mich hören, können sie mich sehen? 

Freie Wähler: Ich kann sie hören, ich kann sie sehen. Sogar besser, als Sie sich 
selbst jemals hören und sehen können. Wir möchten nicht nur eine Finanzplanung 
bis 2024 wie von der Verwaltung vorgelegt, sondern bis 2030. Dann gelten wir als die 
Finanzprofis in der Stadt. 

OB: Aber wir können unter den jetzigen Pandemiebedingungen doch nicht mal das 
nächste Jahr voraussehen. Die Finanzplanung bis 2024 machen wir nur, weil sie 
vorgeschrieben ist.  

FDP: Und selbst die muss jedes Jahr völlig über den Haufen geworfen werden. 
Vergleicht man die mittelfristige Finanzplanung der vergangenen Haushalte, so 
stimmt da fast nichts überein. Was soll dann eine Planung bis 2030? Steht FW für 
„Freie Wahrsager“? Haben Sie eine Glaskugel? 

Freie Wähler: Nein, nein. Wir haben von den Grünen gelernt. Es geht nicht um reale 
Planung. Es geht um den Eindruck beim Wähler. Wir sind keine Partei, sondern 
entsprechen nur dem Klischee einer Partei. Marketing ist alles. Auf unserer 
Unabhängigkeit und Sachorientierung wollen wir aber trotzdem bestehen. Dass wir 
die Freie Wähler – früher auch Vereinigung genannt, nun Freie Wähler Baden-
Württemberg heißen und mit der Freien Wähler Partei nichts zu tun haben, ist 
deswegen klar, weil wir ein Verein sind. Die anderen sind eine Partei. Die wollen 
bezahlte Mandate, wir sind ganz uneigennützig, schauen, dass wir unsere Interessen 
kommunal zur Geltung bringen. 

FDP: Und das ganz uneigennützig?  
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FW: Ja klar, wir wissen per se, was richtig und gut für die Stadt ist. Zudem sind wir 
stärkste Fraktion, da haben wir schon den Anspruch, auch die Richtung zu setzen, 
von der wir glauben, dass es die richtige ist. Und das machen wir ganz 
uneigennützig, ohne Blick darauf, was unseren Mitgliedern ggf. zum Vorteil gereichen 
könnte. So was machen wir nicht…wir nicht!! 

OB: Die FW haben letztes Jahr zum Haushalt so viele Fragen und Anträge gestellt, 
da müssen wir ja noch zusätzlich Personal einstellen. Sie wollen doch aber Personal 
eher abbauen und bremsen dauernd. Verstehen sie den Haushalt nicht, oder wollen 
sie der Öffentlichkeit ihren besonderen Fleiß zeigen oder wollen sie der Verwaltung 
zeigen, dass die Freien Wähler alles besser wissen und können? Manchmal habe ich 
das Gefühl, sie wollen meinen Job übernehmen und die Verwaltung gleich mit. Soll 
ich den Freien Wählern ein „Beraterbüro“ im Rathaus einrichten? 

FW: Wir wissen es nicht besser, wir wissen es einfach. Und das ganz uneigennützig. 
Insofern wäre die Idee, uns ein Beraterbüro im Rathaus einzurichten, durchaus 
überlegenswert.  

FDP: Ist wie bei der Augsburger Puppenkiste. Die Freien Wähler glauben, sie sind 
die Größten. Und der Rest sind ihre Marionetten. Na, da werden wir noch ein paar 
tolle Dinge erleben, wenn das so weitergeht. 

Geist der Freien Wähler: Nachtigall ich hör Dir trapsen. 

OB: Danke. Das war sehr aufschlussreich. Ich schalte jetzt zur FDP sogleich. 

 

Fünfter Akt 

OB: Können sie mich hören, können sie mich sehen? 

FDP: Ich kann sie hören, ich kann sie sehen. Bei uns klappt das immer. Wir sind die 
Digitalisierungspartei. 

FDPGeist: Gleich gibt er zu verstehen, dass die FDP vor Jahren schon auf die 
Notwendigkeit, die Digitalisierung voranzutreiben, aufmerksam gemacht hat. 

Ich kann den OB sehen. Ohne die FDP würde dem was fehlen. Nachtigall ich hör dir 
trapsen! 

OB: Ja, ja, ich weiß, dass die FDP seit Jahren die Infrastruktur für Private und 
Gewerbe verbessert haben will. Immerhin gefällt mir die Art und Weise besser als bei 
den Grünen.  

FDP: Ja klar, da wird einer frisch gewählt und glaubt, wir wären bisher auf der 
Milchsuppe dahergeschwommen gekommen. Wir konnten das Wort 
DIGITALISIERUNG schon schreiben, da waren die Grünen noch mit der Kutsche 
unterwegs. 
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OB: Apropos Kutsche. Als Volljurist kann ich ja auch Latein. Und aus der Kutsche für 
alle, also quasi der quia omnis reada wurde heute der Omnibus. Sprich ÖPNV. Jetzt 
haben Sie schon wieder ein ÖPNV Städteverbundticket ins Spiel gebracht. Das 
nervt. Sagt auch der Erste Bürgermeister. 

FDP: Zuerst mal danke, dass der Gemeinderat dem FDP Vorstoß für ein Remseck 
Ticket gefolgt ist und seit Beginn 2020 ein Stadtticket eingeführt hat. Aber das wird 
erst dann zum Selbstläufer, wenn es ein Städteverbundticket wird. Für 3 Euro den 
ganzen Tag in Remseck rumfahren ist zwar lehrreich und macht sicher Spaß, aber 
wenn man nach Waiblingen oder Ludwigsburg will, kostet es dann nochmals 3 Euro 
als Tagesticket. Das ist dann zu teuer. Wer wirklich attraktive Angebote machen will, 
muss die wichtigsten Transportstrecken des ÖPNV in der Region verknüpfen. Keine 
Parkplatzsuche, fahren in Remseck und dann weiter z.B. nach Ludwigsburg und 
zurück und für 3 Euro beliebig umsteigen, das fehlt. Dafür werden wir weiter 
eintreten. Fordern sie das in den entsprechenden Runden des VVS und zum ÖPNV. 

OB: Gut, angekommen, wir nehmen es mit. Dann kommen wir zum nächsten Punkt: 
Neubau Kita Ost II in Pattonville. Wir sind eine kinderfreundliche Stadt und bauen in 
der Stadt im Grünen, nämlich in Pattonville, eine viergruppige Kindertagesstätte und 
oben drauf, weil die Wohnungsnot so groß ist, Wohnungen, dabei auch bezahlbarer 
Wohnraum.  

FDP: Das Konzept Kita mit Wohnraumschaffung ist nachvollziehbar, wer ist der 
Investor?  

OB: Der Investor wird, wie bekannt, vom Betreiber mitgebracht. Und der erwirbt das 
Grundstück käuflich. Das war ja bekannt. 

FDP: Nix war bekannt. Beschlossen war, dass das Grundstück in Erbpacht vergeben 
werden soll. Jetzt plötzlich soll es verkauft werden, ohne Wettbewerb? Das ist 
Vetterleswirtschaft und stinkt zum Himmel.  

OB: Es ist ja noch nicht verkauft, Sie beschließen das erst noch. 

FDP: Dafür kriegen sie von der FDP aber wahrscheinlich keine Stimmen. Denn dass 
am Ende die Schwester der Betreiber und der Bruder der Investor ist, das stinkt zum 
Himmel. Das war vorher nicht gesagt worden. 

OB: Aber das war doch bekannt 

FDP: Ihnen vielleicht, aber nicht offiziell den Gremien. Es steht in keinem Protokoll, in 
keiner Niederschrift. Na ja, warten wir ab, vor Ort regt sich auch heftig Widerstand 
gegen das Projekt. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. 

OB: Sie wissen doch auch, dass wir KITA Plätze und Wohnraum brauchen. Wie 
kann man da dagegen sein. 

FDP: Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ob wir den Baukörper 
gelungen oder weniger gelungen finden, ist nicht das Thema. Es geht um die Art und 
Weise, wie mit den Räten umgegangen wird. Traurig, dass es scheinbar den anderen 
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Fraktionen egal ist. Aber da haben wir wieder den Filmclub aus der Westsidestory, 
sorry, aus der Westrandbrückenstory... eine Hand wäscht die andere. 

OB: Kann bitte jemand mal die Tür eine Weile öffnen, gut für die Frischluftzufuhr. 

FDP: Wir denken, die Luft wird 4 x pro Stunde hier ausgetauscht?  

OB: Ja, aber Lüften kann nicht schaden. 

FDP: Und in den genutzten städtischen Räumen, wo das nicht möglich ist, wie sieht 
es da aus? Werden da Luftfilter aufgestellt?  

OB: Alle städtischen Räume, die genutzt werden, können belüftet werden und wie 
die Baubürgermeisterin klar und nachvollziehbar erklärte: Belüften heißt nicht 
querlüften. 

FDP: Widerspruch, es gibt Räume, die können gar nicht belüftet werden oder es 
verbietet sich, diese dauernd zu belüften. Das Thema CO²-Ampeln gehen wir mit, 
aber was ist mit mobilen Luftfilteranlagen? 

OB: Wir halten uns an die Empfehlungen der Landesregierung und der kommunalen 
Spitzenverbände. Die sagen: Öfters Lüften hilft ausreichend. 

FDP: Für uns steht Gesundheit über Öffnung von Kinderbetreuung und Schulen. 
Warten wir ab, wie sich das entwickelt. Viel zu viel Zeit wurde vertan, um Lösungen 
zu finden und umzusetzen. Das Thema ist für uns noch nicht beendet. 

Das Schlusswort hat die Geisterstimme. Sie schwenkt alle „Geister“tücher 

Und sagt: 

„Wenn Du uns hören kannst, gib uns ein Zeichen.“ 


