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„Meine Kirche. Eine gute Wahl“ stand auf den Wahlzetteln der Evangelischen Landeskirche. Auch in Freiberg wurde gewählt. Foto: Werner Kuhnle

KIRCHENWAHL

Liberale und Konservative gleichauf

Lange waren die Konservativen
die stärkste Gruppe im württem-
bergischen Kirchenparlament.
Doch bei der Wahl zur 16. Lan-
dessynode musste der Ge-
sprächskreis „Lebendige Ge-
meinde“ (LG) deutliche Verluste
hinnehmen. Von den insgesamt
90 Sitzen erhält er 31. Zum Ver-
gleich: Bei der letzten Wahl im
Jahr 2013 waren es noch 39. Die
theologisch liberale „Offene Kir-
che“ (OK) konnte ihr Ergebnis
von 2013 von 30 auf 31 Sitze ver-
bessern und somit mit den Kon-
servativen gleichziehen. Gewin-
ner ist die Reforminitiative „Kir-
che für morgen“ (KfM), die ihre
Sitze von fünf auf zwölf mehr als

verdoppeln konnte. Die Mitte-
Gruppierung „Evangelium und
Kirche“ (EuK) ist mit 16 anstatt
15 Sitzen in der neuen Landes-
synode vertreten.

Mit insgesamt 22,92 Prozent
fiel die Wahlbeteiligung um 1,4
Prozentpunkte niedriger aus als
2013. Landesbischof Frank Ot-
fried July hat sich laut einer Mit-
teilung der Evangelischen Lan-
deskirche gewünscht, „dass nach
der engagierten Wahlvorberei-
tung und viel persönlichem Ein-
satz noch mehr Menschen aus
unserer Kirche zur Wahl gegan-
gen wären“. In Ludwigs-
burg/Marbach (Wahlkreis 4) lag
die Beteiligung bei 20,9 Prozent.
In Leonberg/Ditzingen (Wahl-
kreis 6) bei 25,1 Prozent, in Vai-
hingen/Mühlacker (Wahlkreis 7)
bei 26,3 Prozent und in Besig-
heim/Brackenheim (Wahlkreis 8)
bei 26,4 Prozent.

Ines Göbbel (OK) und Reiner
Klotz (KfM) vertreten den Wahl-
kreis Ludwigsburg/Marbach als
Laien in der Landessynode. Auch
wurden die Theologen Thomas
Hörnig (OK) und Thomas Stuhr-
mann (LG) gewählt. Der Wahl-
kreis Leonberg/Ditzingen hat die
Laien Angelika Klingel (OK) und
Ute Mayer (LG) sowie den Theo-

logen Burkhard Frauer (EuK) ge-
wählt.

Gerhard Keitel (OK) und Doro-
thee Knappenberger (LG) als
Laien und Matthias Hanßmann
(LG) als Theologe vertreten den
Wahlkreis Vaihingen/Mühlacker.
In Person von Matthias Böhler
(KfM) und Christiane Mörk (OK)
und dem Theologen Oliver Rö-
misch (KfM) ist der Wahlkreis Be-
sigheim/Brackenheim künftig in
der Landessynode vertreten.

Wie die Evangelische Landes-
kirche mitteilte, sind 60 der 90
Synodalen neu im Kirchenparla-

ment. Der Anteil der Frauen liegt
bei 40 Prozent, der Altersdurch-
schnitt aller Synodalen beträgt 51
Jahre. Die Landessynode ent-
scheidet unter anderem über die
Verwendung der Kirchensteuer
und verabschiedet kirchliche Ge-
setze.

Bei einer Pressekonferenz in
Stuttgart kündigte die OK gestern
an, ein Klimaschutzgesetz voran-
treiben zu wollen. Auch soll die
kirchliche Trauung für gleichge-
schlechtliche Paare ermöglicht
werden. Die LG werde sich wei-
terhin für Mission und starke

Ortsgemeinden einsetzen. Der
Gesprächskreis EuK will Brücken
zwischen unterschiedlichen Po-
sitionen bauen und die KfM
möchte mehr in Innovationen in-
vestieren und diese künftig vor-
antreiben.

INFO:  Die Mitglieder der 16. Landes-
synode treffen sich am 15. Februar
2020 im Hospitalhof in Stuttgart zu
ihrer konstituierenden Sitzung. Erste
reguläre Tagung ist die Sommersit-
zung vom 2. bis zum 4. Juli. Die
Amtszeit der Synode beträgt sechs
Jahre.

Mehr als 400 000 Mitglie-
der der Evangelischen Lan-
deskirche Württemberg ha-
ben am Sonntag eine neue
Landessynode und neue
Kirchengemeinderäte ge-
wählt. Die Wahl bringt ver-
änderte Mehrheitsverhält-
nisse mit sich.

KREIS LUDWIGSBURG
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� Mundelsheim gewinnt Kirchenwahl-Wette
ine ungewöhnliche Wette
sorgte in Mundelsheim
und Murr für zusätzliche

Spannung bei der Kirchenwahl:
Die Pfarrer Christopher Reichert
(Mundelsheim) und Daniel Renz
(Murr) hatten gewettet, dass je-
weils ihre Gemeinde die höhere
Wahlbeteiligung erzielen würde.
Am Ende stand Mundelsheim als
Sieger fest: Insgesamt 46 Prozent
der Wahlberechtigten machten
am Käsberg von ihrem Stimm-
recht Gebrauch (2013 waren es

E 38 Prozent). Doch auch in Murr
war man mit der Beteiligung zu-
frieden: Mit knapp 38 Prozent (24
Prozent im Jahr 2013) konnte
man sogar die höhere Steigerung
aufweisen. „Öffentlichkeitsarbeit
für die Kirchenwahl zeigt Wir-
kung und stärkt zugleich das
Wir-Gefühl“, resümiert Daniel
Renz. „Ich bin komplett überwäl-
tigt von der Beteiligung in Mun-
delsheim“, meint Reichert. „Vor
allem freue ich mich, dass die
beiden Gremien jetzt mit dieser

riesigen Unterstützung im Rü-
cken starten können.“

Der neu gewählte Mundels-
heimer Kirchengemeinderat
kann sich nach der gewonnen
Kirchenwahl-Wette doppelt auf
seine konstituierende Sitzung im
Januar freuen: Daniel Renz orga-
nisiert als unterlegener Wettpart-
ner einen würdigen Empfang.
Zwei Mitglieder seiner Kirchen-
gemeinde haben ihm dazu be-
reits ihre Unterstützung angebo-
ten. (red)

Entscheidung über Ausschüsse erst nächstes Jahr
Beratung im Ältestenrat des Kreistags bringt noch keine Klarheit – Diskussion über „harte Linie“ gegenüber der AfD oder Kompromiss

KREIS LUDWIGSBURG Ausschüssen anmelden. „Der
freiwillige Rückzug aus den Gre-
mien erfolgte ausschließlich mit
dem Ziel, eine aufwendige Neu-
wahl sämtlicher Gremien nach
Möglichkeit überflüssig zu ma-
chen.“

Allerdings ist mit Schönbergers
Austritt aus der AfD-Gruppe
auch die Grundlage entfallen,
dass die beiden verbliebenen
Kreisräte Walter Müller und Bea-
te Maier noch ein Anrecht hätten
in den Ausschüssen zu verblei-
ben. Derzeit ist Müller Mitglied
im Verwaltungsausschuss, im
Ausschuss für Umwelt und Tech-
nik und im Sozialausschuss. Mai-
er sitzt im Kultur- und Schulaus-
schuss und als Gast im Jugend-
hilfeausschuss. Die Ausschuss-
Sitze fallen an die Freien Wähler.

Diese ordentliche Mitglied-
schaft (außer im Jugendhilfeaus-
schuss), die nicht nur Rederecht,
sondern auch Sitzungsgeld mit
sich bringt, würden die beiden
nach der Rechtslage verlieren. Im
Ältestenrat wurde nun diskutiert,
ob die harte Linie – also komplet-

VON STEPHAN WOLF

Der Ältestenrat hat am vergange-
nen Freitag noch keinen Ent-
schluss gefasst, wie die Fraktio-
nen im Kreistag mit der AfD um-
gehen wollen. Wie berichtet steht
den beiden verbliebenen Kreisrä-
ten der Rechtspopulisten nach
dem Ausscheiden von Kreisrat
Andreas Schönberger laut dem
Sainte-Laguë/Schepers-Zählver-
fahren kein Ausschusssitz mehr
zu. Schönberger meldete sich am
Wochenende bei der LKZ und
unterstrich, „dass dieser Verzicht
nicht aus mangelndem Interesse
an der Mitarbeit in Gremien des
Kreistages erfolgt ist“. Dieser
Schritt sei „vielmehr erstens der
Tatsache geschuldet, dass ich mir
nicht vorstellen kann, weiterhin
als Stellvertreter von AfD-Politi-
kern in Ausschüssen benannt zu
sein oder umgekehrt“. Zweitens
könne er als Einzelkreisrat nach
seinem Rechtsverständnis kei-
nerlei Ansprüche auf Berücksich-
tigung bei der Besetzung von

Wie geht es weiter in den Ausschüssen des Kreistags? Archivfoto: Wolschendorf

ter Ausschluss aus den Ausschüs-
sen – gefahren oder ein weicher
Kompromiss gefunden werden
soll. Die SPD setzt sich nach In-
formationen unserer Zeitung da-
für ein, die AfD ganz draußen zu
halten. Einige ihrer Kreisräte ver-
weisen auf die Geschichte der
Sozialdemokraten, die während
des Dritten Reichs von den Nazis
verfolgt wurden. Auch aus den

Aufsichtsräten der AVL und der
RKH Kliniken sollen die Rechts-
populisten nach dem Willen der
Sozialdemokraten rausfliegen.
Auch die Grünen zeigen Sympa-
thie für diese klare Linie.

Bei den Aufsichtsräten der
GmbH herrscht weitgehend Ei-
nigkeit, die AfD rauszuhalten, da
es hier auch um sensible Unter-
nehmensdaten geht. Bei der Be-

setzung der Ausschüsse wird in
den Reihen der CDU und der
Freien Wähler allerdings noch
ein anderes Szenario diskutiert.
So könnte man den AfD-Kreisrä-
ten anbieten, pro Mandat einen
Ausschussposten zu überneh-
men - mit Rederecht, Sitzungs-
geld und Stimmrecht. Alle ande-
ren Ausschüsse entfielen danach
und die AfD wäre hier nicht ver-
treten.

Eine weitere Überlegung ist,
den beiden Kreisräten lediglich
Gastrecht zu gewähren. Das
Landratsamt verweist aber dar-
auf, dass es den Kreisräten ohne-
hin möglich ist, an allen Aus-
schusssitzungen teilzunehmen.
Sie dürfen dann aber weder das
Wort ergreifen, noch abstimmen.
Geld gäbe es natürlich auch
nicht. Für die Aufsichtsräte wird
diese Variante ausgeschlossen.
Da bis zur nächsten Kreistagssit-
zung am 6. Dezember die Zeit zu
knapp ist, wird eine Entschei-
dung wohl erst im Januar unter
dem neuen Landrat Dietmar All-
gaier fallen.

KORNWESTHEIM

Mountainbike aus
Garage gestohlen
Ein Fahrrad ist zwischen Samstag,
16 Uhr, und Sonntag, 20 Uhr, aus
einer Garage in der Friedrich-Sil-
ler-Straße gestohlen worden.
Nach Polizeiangaben hat das grü-
ne Mountainbike der Marke
„Trance 2“ einen vierstelligen
Wert. Zeugenhinweise unter Tele-
fon (0 71 54) 1 31 30. (red)

POLIZEIREPORT

KORNWESTHEIM

14 geparkte Autos
aufgebrochen
und durchsucht
Die Polizei ermittelt gegen bislang
unbekannte Täter, die zwischen
Samstag und Sonntag in Korn-
westheim 14 Autos aufgebrochen
haben. In der Oderstraße, Fried-
rich-Siller-Straße, Baurstraße,
Zeppelinstraße, Wolgastraße,
Kochstraße, im Ilmweg, Bei der
Hammerschmiede und im Obe-
ren Klingelbrunnen haben sich
die Täter auf noch ungeklärte Art
und Weise Zugang zu den dort ge-
parkten Autos verschafft und
durchsuchten die Fahrzeuge, die
größtenteils mit einem Keyless-
Go-System ausgestattet waren.
Dabei fielen ihnen Sonnenbrillen,
Kleingeld und Kaugummis in die
Hände. Aus einigen Autos wurde
nichts gestohlen.

Am Sonntag kurz nach 6 Uhr
stellte ein Anwohner der Straße
„Bei der Hammerschmiede“ fest,
dass die Innenbeleuchtung in sei-
nem VW, der auf einem Stellplatz
stand, eingeschaltet war. Als er
daraufhin aus dem Fenster schau-
te, erkannte er zwei Männer im
Alter von etwa 25 bis 30 Jahren.
Diese schauten sich Schriftstücke
auf Klemmbrettern mit Taschen-
lampen an. Kurz darauf kletterte
einer der beiden über ein nahege-
legenes Grundstückstor. Nach-
dem auf dem Anwesen durch ei-
nen Bewegungsmelder das Au-
ßenlicht aktiviert worden war,
kehrte der Mann zurück und
rannte zusammen mit seinem Be-
gleiter in Richtung „Im Halden-
rain“ davon.

Die von der Polizei eingeleitete
Fahndung blieb ohne Erfolg. In-
wiefern die Männer im Zusam-
menhang mit den Pkw-Aufbrü-
chen stehen, ist derzeit nicht be-
kannt. Aus dem VW, der vermut-
lich nicht verschlossen war, wur-
de nach jetzigem Kenntnisstand
nichts gestohlen. Zeugen und
mögliche weitere Geschädigte
werden gebeten, sich beim Poli-
zeirevier Kornwestheim, Telefon
(0 71 54) 1 31 30, zu melden. (red)

EBERDINGEN

Porsche-Fahrer
schwer verletzt
Ein Unfall mit einem Schwer-
verletzten und einem Leichtver-
letzten hat sich am Montag gegen
17 Uhr auf der Kreisstraße 1651
zwischen Eberdingen und Nuss-
dorf ereignet. Ein 18-Jähriger war
mit einem Porsche Macan zu
schnell unterwegs und kam in
einer langgezogenen Rechtskurve
nach rechts von der Fahrbahn ab,
schleuderte auf die Gegenspur
und kam dort nach rund 100 Me-
tern im Grünstreifen zum Stehen.

Der Fahrer zog sich schwere
Verletzungen zu, sein 16-jähriger
Beifahrer wurde nur leicht ver-
letzt. Beide Insassen mussten
vom Rettungsdienst in umliegen-
de Krankenhäuser gebracht wer-
den.

Der Porsche wurde abge-
schleppt. Es entstand Totalscha-
den in Höhe von etwa 100  000
Euro.

Die Strecke musste für die Dau-
er der Unfallaufnahme und an-
schließenden Fahrbahnreinigung
bis etwa 20.30 Uhr voll gesperrt
werden. Der Verkehr konnte über
die Feldwege abfließen. (red)
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