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Bürger beteiligt Euch!

von der Ludwigsburger 
Gemeinderatsfraktion

Allenthalben wird gefordert, dass 
Bürgerinnen und Bürger bei politi-
schen Entscheidungen stärker betei-
ligt werden. Die klassischen Beteili-
gungsformen in Vereinen, Verbän-
den oder gar Parteien scheinen 
zunehmend uninteressant. Dem 
Bürgerrecht, beteiligt zu werden, 
nachzukommen, erfordert allerdings 
viel Aufwand. Beteiligungsprozesse 
wollen gesteuert, und für die Ent-
scheidung relevante Informationen 
wollen objektiv aufbereitet werden. 
Diese Objektivität bezweifeln aktu-
ell einige Gemeinderäte in Ludwigs-
burg bei der Stadtverwaltung, wenn 
es um die Entscheidung über den 
neuen Supermarktstandort in Ne-
ckarweihingen geht, siehe Seite 2. 
Nur wenn Bürgerbeteiligung ernst-
haft betrieben wird und nicht miss-
bräuchlich für die Bestätigung be-
reits vorweggenommener Festle-
gungen eingesetzt wird, kann sie 
erfolgreich sein. 

Auf der anderen Seite steht die Bür-
gerpflicht sich zu beteiligen und sich 
auch bei unbequemen Entschei-
dungsprozessen einzubringen. Es ist 
nachvollziehbar, dass viele Bürgerin-

nen und Bürger erst aktiv werden, 
wenn sie selbst betroffen sind. Man-
che Themen würden dann sicherlich 
wenig Beachtung finden. Die Bür-
gerinnen und Bürger müssen Auf-
wand treiben, wollen sie sich ange-
messen beteiligen und sich für das 
Allgemeinwohl einsetzen. Es kann 
anstrengend werden, sich zu infor-
mieren, und im weiteren Ablauf wo-
möglich noch zu unbequemen Er-
gebnissen zu gelangen. Und immer 
besteht die Gefahr, dass bei den Be-
teiligten Erwartungen geweckt wer-
den, die dann im weiteren Verlauf 
enttäuscht werden. Bei der Bürger-
beteiligung der Stadt Ludwigsburg 
zur Aufstellung der Stadtteilent-
wicklungspläne, kurz STEP, ist im-
mer wieder festzustellen, dass eine 
breite Beteiligung kaum oder nur 
schwer zu erreichen ist. Aktuell kon-
zentriert sich die Stadt Ludwigsburg 
auf den STEP Oßweil und Bürgerbe-
teiligung ist gefordert, siehe Seite 2.

Die Palette der Beteiligungsformen 
ist umfangreich: von offener Beteili-
gung im Sinne von Anregungen 
oder Vorschlägen bis hin zum Bür-
gerentscheid. Es gilt: Egal welche 
der vielen Beteiligungsformen zum 
Einsatz kommt, am Ende muss eine 

Entscheidung stehen. Idealvorstel-
lung ist, dass für diese Entscheidung 
alle verfügbaren Fakten sachlich ab-
gewogen wurden. Die Bürgerinnen 
und Bürger wollen Transparenz und 
einen Einblick in die Entscheidungs-
prozesse. Nur so kann weiterer Poli-
tikverdrossenheit entgegen getreten 
werden. Gleichzeitig bleibt zu hof-
fen, dass dadurch wieder mehr Ver-
ständnis für die repräsentative De-
mokratie wachsen kann. Denn dau-
erhafte Beteiligung auf hohem 
Niveau, um komplexen Sachverhal-
ten gerecht zu werden, erfordert 
Professionalität und bindet Kraft. 
Wir, Eure gewählten Volksvertreter 
tragen die Verantwortung – für das 
Ergebnis, aber auch für dessen Ver-
mittlung. Je früher Beteiligung ein-
setzt, desto weniger können sich 
Fehleinschätzungen in einem ge-
schlossenen politischen System ver-
festigen. Daher endet der Leitartikel 
heute mit dem Plädoyer: Bürger be-
teiligt Euch! Schließlich soll am Ende 
eine gute und ausgewogene Ent-
scheidung getroffen werden kön-
nen. – Und bei der Zukunftskonfe-
renz am 9. und 10. November seid 
Ihr in Ludwigsburg spätestens wie-
der gefordert.

von Anita Klett-Heuchert
Zum ersten Mal wurde in einem 
Stadtteil zu einem brennenden The-
ma die Bevölkerung befragt. Das 
Thema: Was ist der bessere Standort 
für einen Lebensmittelmarkt: Neu-
baugebiet Neckarterrasse oder 
Schwarzwaldstraße? Eine Sternstun-
de der direkten Demokratie, hin zu 
mehr Bürgerbeteiligung!? Immerhin 
sind 34 % Bürger zur Stimmabgabe 
gegangen – mehr als bei der OB-
Wahl. Davon haben ¾ für die Ne-
ckarterrasse und ¼ für die Schwarz-
waldstraße gestimmt. Alles klar? 
Klar ist, dass viel Stimmung ge-
macht, die Stimmung aufgeheizt 
wurde und dadurch sachliche Fak-
ten aus dem Blick geraten sind. 
Transparenz der Fakten,  ist jedoch 

die Voraussetzung für Bürgerbeteili-
gung. Die sachliche Auseinanderset-
zung wurde hier jedoch durch Emo-
tionen und Befindlichkeiten überla-
gert – schade. Wir Grünen 
akzeptieren das Ergebnis. Auch, 
wenn wir nach wie vor den Standort 
Schwarzwaldstraße als den besseren 
ansehen. Er ist integrierter, näher bei 
den Menschen und es hätten weni-
ger finanzielle Mittel aus dem Haus-
halt eingesetzt werden müssen. 
Deshalb, und wegen der 25%, die 
sich für die Schwarzwaldstraße aus-
gesprochen haben, werden wir uns 
im Gemeinderat enthalten. Zu hof-
fen ist, dass Neckarweihingen bei 
der Umsetzung der Maßnahme 
auch weiterhin in  „guter Stim-
mung“ bleibt. 

Neckarweihingen – 
Die Würfel sind gefallen
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Bürgerbeteiligung konkret:
Runde Tische

Step by step zum STEP

Aus Ludwigsburger Fehlern lernen 

Neckarweihingen – 
Der Tragödie nächster Teil

von Anita Klett-Heuchert
In Neckarweihingen wird eine Bür-
gerbefragung zum Standort eines 
Lebensmittelmarktes durchgeführt. 
Die Frage ist: Wollen die Neckar-
weihinger eher einen Lebensmittel-
markt, der in ihren Stadtteil integ-
riert ist und der zu Fuß gut erreicht 
werden kann, oder soll ein Angebot 
entstehen, das die Fahrkundschaft 
an der L 1100 abgreift? 
Die Fraktion der Grünen distanziert 
sich von der Informationsbroschü-
re, die der Ausschuss WKV am 4. 
September beschlossenen hat. – 
Der Grund: Es fehlen wesentliche 
Informationen! – Zur Grundlage 
von Entscheidungen gehört es, dass 
Stellungnahmen von potentiellen 
Betreibern, dem Regierungspräsidi-
um, der Region und anderen einge-
holt werden. Diese sehen beide 
Standorte als geeignet an. In eini-
gen Fragen bevorzugen sie eher 
den Standort Schwarzwaldstraße. 
Die grüne Gemeinderatsfraktion 
seht auf dem Standpunkt, dass die 
Bevölkerung ein wohnortnahes und 
möglichst integriertes Versorgungs-
angebot haben soll. Dies ist beim 
Standort Schwarzwaldstraße eher 
gegeben als am Rande des Neu-
baugebiets an der Landesstraße. 
Beide potenzielle Betreiber sehen 
dies genauso, wenngleich sie sich 
im Neubaugebiet einen wirtschaft-
lichen Vorteil durch Fahrkundschaft 
erhoffen.
Die Hintergründe: Die Diskussion 
um den Standort für die Nahversor-

gung begann mit einem unglückli-
chen Vorstoß des Oberbürgermeis-
ters. Er brachte den Standort 
Schwarzwaldstraße ins Gespräch, 
obwohl sich der Stadtteilausschuss 
und viele Gemeinderäte bereits auf 
die Neckarterrasse als neuem 
Standort für einen Supermarkt fest-
gelegt hatten. Die Entwicklung des 
Baugebiets zog sich lange hin. Zwi-
schenzeitlich war eine weitere Bau-
stelle in Neckarweihingen bekannt 
worden: Der Sanierungsdruck an 
der Schule. Nach Meinung der Grü-
nen muss es in einem laufenden 
Verfahren möglich sein, beim Auf-
treten neuer Gesichtspunkte eine 
bereits ins Auge gefasste Lösung 
neu zu überdenken. Zumal es sich 
dabei um eine flächenschonende 
und wirtschaftlichere Alternative 
handelt. Wir können die begrenz-
ten Bauflächen in der Ne-
ckarterrasse für Wohnbebauung 
nutzen, wenn dort kein Lebensmit-
telmarkt gebaut wird. Die Erlöse 
würden dann für Projekte im Stadt-
teil verwendet werden und kämen 
somit der Allgemeinheit zugute. 
Aus Sicht des Allgemeinwohls habe 
die Variante Schwarzwaldstraße da-
her Vorteile. 
Aber, die Emotionalisierungswelle 
kam ins Rollen: Stadtteilausschuss, 
Bürgerverein, etliche Gemeinderäte 
fühlten sich brüskiert, wiesen auf 
gefasste Beschlüsse hin, mobilisier-
ten Bürgerinnen und Bürger, weil 
Supermarkt und Schule an einem 
Standort angeblich undenkbar sei. 

 von Barbara Schüssler
Im Frühjahr hatte die Stadtverwal-
tung gleich zwei mal zu Runden Ti-
schen geladen. Es ging um die Ge-
staltung der Eberhardstraße, sowie 
der Radwege-Situation in der Schil-
lerstraße. 
In der Diskussionsrunde darüber, 
wie die Eberhardstraße passend 
zum neuen Stadtmuseum gestaltet 
werden kann, saßen 15 Personen 
am Tisch: Einzelhändler, Gastrono-
men, Bewohner und Vertreter der 
Katholischen Kirche, dazu jeweils 
ein Vertreter der Fraktionen des Ge-
meinderates, sowie je ein Vertreter 
der Fahrradinitiative Ludwigsburg, 
der IHK und des Vereins Untere 
Stadt. Aus der interessierten Öf-
fentlichkeit nahmen etwa 35 Men-
schen teil. 
Die Moderation übernahm Baubür-
germeister Hans Schmid. Fachlich 
unterstützt wurde er durch den 
Fachbereichsleiter Stadtplanung 
samt Stellvertretung, den Fachbe-
reichsleiter Sicherheit und Ordnung 
und einen Verkehrsplaner. 
Das zeigt, wie ernst die Stadtver-
waltung diese Form der Bürgerbe-
teiligung nimmt. „Wir sind noch 
ganz am Anfang des Entschei-
dungsprozesses, Sie sind also alle in 

der Sekunde Null dabei“, erklärte 
Baubürgermeister Schmid laut Pres-
semitteilung der Stadt. 
Tatsächlich hatte es im Vorfeld be-
reits einen kleinen, inoffiziellen 
Runden Tisch gegeben, wie An-
wohner, Einzelhändler und Ge-
meinderat der Freien Wähler And-
reas Seybold erfahren musste. Dass 
er hierzu nicht eingeladen war, er 
also seine Interessen nicht einbrin-
gen konnte, war ihm nicht sehr 
recht. Und tatsächlich saß er nach 
offizieller Einladung zu dem vom 
Gemeinderat beschlossenen Termin 
nicht auf der Seite der Gemeinderä-
te, sondern unter den Anwohnern. 
Womit die Fraktion der Freien Wäh-
ler de facto doppelt vertreten war. 
Die Gemeinderäte nehmen eine zu-
hörende Rolle ein. Es geht um die 
Ideen und Interessen der Anwoh-
ner und Nutzer. Kein Rederecht 
wurde den interessierten Bürgern 
im Publikum zugestanden. Vor Be-
ginn der Diskussion konnten sie auf 
Moderationskarten ihre Ideen nie-
derschreiben, die nach Anhörung 
des Runden Tisches per Vorlesen 
eingebracht wurden. 
Und doch bekam ein Zuhörer Re-
derecht, wurde um die Ordnung 
der Redenden und Zuhörenden 

einzuhalten, gar an den Tisch gebe-
ten: der Vertreter der Firma Lotter, 
unter den Einzelhändlern in der 
Eberhardstraße der Größte und da-
mit Potenteste. Demokratischen 
Prinzipien, wonach jede Stimme 
das gleiche Gewicht hat, entspricht 
dies nicht.
Darin zeigt sich die Crux Runder Ti-
sche: letztlich wird gehört, wer am 
lautesten schreit. Und so war auch 
die Zusammenfassung durch den 
Moderator Schmid die Wiederho-
lung der lauten Stimmen. 
Letztlich wird es der demokratisch 
gewählte Gemeinderat sein, der 
über die Gestaltungsvorschläge 
entscheidet. Im Fall der Schillerstra-
ße wurde der Wunsch der Grünen 
nach beidseitigem Radstreifen bei 
möglichst wenig Parkmöglichkeiten 
tatsächlich wahr. Obwohl beim 
Runden Tisch die Stimmen der Ein-
zelhändler, die mit fehlenden Park-
plätzen ihr Ende prognostizierten, 
laut war. Der Sinn des Runden Ti-
sches besteht darin, die Bürgerin-
nen und Bürger frühzeitig zu infor-
mieren, ihre Ideen und Wünsche 
anzuhören und in die Planungen 
einzubringen.
Und das ist gut so. 

von Markus Gericke
Ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
zum STEP (Stadtteilentwicklungs-
plan) ist die Bürgerbeteiligung. Da-
her wurde der neue STEP-Prozess 
für die Oststadt und Oßweil am 17. 
März auch mit einer großen Auf-
taktveranstaltung gestartet. Nach-
denklich kann stimmen, dass sich 
die Jüngeren kaum dafür interessie-
ren. Es gab keine Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer unter 25 Jahren. 
Die meisten kamen aus der Alters-
klasse zwischen 46 und 55 Jahren. 
Zum Schluss kamen über 500 Anre-
gungen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer dabei zusammen. Bei-
spielhaft sind als Projekte auf Eigen-
initiative zu nennen: „Gemeinsa-
mes Gärtnern – Kinder, alte Men-
schen und Menschen mit 
Migrationshintergrund“, „Zusam-
menwachsen „Alt“-Oßweil und 
Hartenecker Höhe“ oder „Dirt-
Bahn für Jugendliche in Oßweil“, 
Als Themenschwerpunkte haben 
sich herauskristallisiert: Erstens der 
Berliner Platz mit der neuen Sport-
halle, zweitens der Entwicklungsbe-
reich zwischen Oststadt und Oß-
weil, also der „Sport-/Stadtpark 
Ost“, und drittens in Oßweil das 
„Schul- und Sportareal am Schloss 
Oßweil“, das bis zur Mehrzweck-
halle reicht. Diese drei Bereiche sol-
len nun vertieft bearbeitet werden.
Am 13. Juni gab es bereits eine Fol-
geveranstaltung, bei der sich die 
Bürgerinnen und Bürger für einzel-
ne Projektgruppen melden sollten. 
Die Resonanz war im Gegensatz 
zur Auftaktveranstaltung eher ge-
ring, was aber auch daran lag, dass 
an diesem Tag ein Spiel der Fußbal-
leuropameisterschaft mit deutscher 
Beteiligung stattfand.
Nun soll es als nächstes eine Auf-

taktveranstaltung für den Entwick-
lungsbereich geben. Auch bei den 
anderen Vertiefungsbereichen ste-
hen Planungsworkshops an, damit 
am Ende konkrete Pläne beschlos-
sen werden können, bei denen sich 
alle Interessierten einbringen konn-
ten.
Als neues Instrument will die Stadt-
verwaltung beim STEP Oßweil eine 
sogenannte „Ständige Begleitgrup-
pe“ einsetzten. Diese soll während 
des gesamten STEP-Verfahrens ak-
tiv mitarbeiten und als Multiplikator 
im Stadtteil wirken. Sie soll sich aus 
fünf Vertretern des Gemeinderates 
(von den Grünen Markus Gericke 
und Elfriede Steinwand im Wech-
sel), fünf weiteren Vertretern des 
Stadtteilausschusses und aus fünf 
bis acht Vertretern der Bürgerschaft 
zusammensetzen. Bisher hat die 
Begleitgruppe noch nicht getagt. Es 
bleibt zu hoffen, dass sich die Bür-
gerinnen und Bürger einbringen 
werden. Die Begleitgruppe allein 
kann die Beteiligung nicht leisten, 
sondern lediglich Impulse und An-
regungen geben.
Beim vielschichtigen Thema „Stadt-
park Ost“ wird es darauf ankom-
men, dass sich viele Bürgerinnen 
und Bürger finden, die dort eine 
Aufwertung des Grünbereiches gut 
finden und unterstützen. Die grüne 
Gemeinderatsfraktion hatte Anfang 
2006 bereits einen Gestaltungsvor-
schlag in die Diskussion gebracht. 
Damals ging es darum, eine Alter-
native zu einer Waiblinger Straße 
aufzuzeigen. Heute stehen die 
Chancen nicht schlecht, in der Bür-
gerbeteiligung zu einem guten Er-
gebnis für den Entwicklungsbereich 
zu kommen. Aber auch hier heißt 
es:
Beteiligt Euch!

von Michael Vierling
Neue Politik des Gehörtwerdens, 
Bürgerbeteiligung bei Großprojek-
ten, Betroffene als Experten. Dieser 
neue bürgernahe Politikansatz prägt 
die grün-rote Landespolitik seit dem 
Jahr 2011. Und der Ansatz bedeutet 
auch, in den Städten und Gemein-
den bessere Verfahren anzuwen-
den, die zu stärkerer politischer Ak-
zeptanz und Befriedung beitragen.
Ein geeigneter Fall für Bürgerbefra-
gung oder -entscheid liegt vor, 
wenn sich die institutionellen Ent-
scheidungsträger fest gefahren ha-
ben. Wenn also die eine Hälfte der 
Regierung den Bahnhof vergraben 
möchte, während ihn die anderen 
Hälfte oben lassen will – oder wenn 
in der Stadt der Bürgermeister je-
denfalls einen Infrastruktur-Stand-
ort A will, der Gemeinderat aber je-
denfalls einen Standort B.
Gerade auf Gemeinde-Ebene 
kommt es oft zu solchen Situatio-
nen der Blockade, weil sowohl 
(Ober-) Bürgermeister wie Gemein-
derat aus getrennten Wahlen her-
vorgegangen sind. Damit hat der 
OB im Gemeinderat keine „natürli-
che“ Mehrheit.
In Ludwigsburg hatten sich OB und 
Gemeinderat in eine Sackgasse ma-
növriert. Bei der Supermarkt-Stand-
ortfrage im Stadtteil Neckarweihin-
gen wollte OB Spec mit Unterstüt-
zung der grünen Fraktion den 
Supermarkt im bestehenden Wohn-
gebiet Schwarzwaldstraße ansie-
deln. Dagegen wollten maßgebliche 
Kräfte im Gemeinderat und Stadt-
teilausschuss – vor allem aus CDU, 
Freien Wählern und SPD – den Su-
permarkt im Neubaugebiet unter-
bringen.
Letztlich hat der Gemeinderat eine 
Bürgerbefragung im Stadtteil über 
den Supermarkt-Standort beschlos-
sen, um die Meinungen der künfti-
gen Anwohner und Käufer einzuho-
len und zu berücksichtigen.
Aber leider hat sich der Streit dann 
weiter zugespitzt und in unzählige 
Verfahrensfragen verlagert: Termin-

pläne, Fragen der Reihenfolge von 
Vorgehensschritten, Informations-
strategien, Stimmzettelgestaltung.
Der Gipfel des Streits: In der Sitzung 
des Gemeinderats-Ausschusses 
wurde der Verwaltungsentwurf ei-
ner Info-Broschüre von der Mehr-
heit der Ausschuss-Stadträte ge-
kürzt und geändert, aus Sicht unse-
rer Fraktion „zerpflückt und 
„zerflickt“. Während die Gemein-
deratskritiker die Verwaltungsvorla-
ge als einseitig und tendenziös be-
zeichnet hatten, fanden nun die 
grüne Fraktion und der OB den 
Rest-Text sinnentstellend verkürzt 
und einseitig beeinflussend.
Mit dem Ansetzen der Bürgerbefra-
gung haben sich damit die Graben-
kämpfe nicht entspannt sondern 
noch verschärft. Eine Befriedungs-
wirkung des Verfahrens „Bürgerbe-
teiligung“ hat sich erst einmal nicht 
entfaltet.
Doch der Fehler lag nicht darin, den 
Bürgerwillen abzufragen, sondern 
in den Versuchungen, die Verfah-
rens-Ausgestaltung für die jeweils 
eigenen Ziele zu nutzen. Der Glau-
be, es ließe sich Einigkeit über den 
Text der offiziellen Info-Broschüre 
erzielen – eine Illusion!
Wenn Vorstellungen so unvereinbar 
sind wie in diesem Fall, muss selbst-
verständlich der OB aus seiner Sicht 
zusammenhängend informieren 
können und muss den Gegenkräf-
ten die Möglichkeit gegeben wer-
den, ihren Standpunkt darzustellen. 
Die offizielle Info-Broschüre der 
grün-roten Landesregierung zur 
Vorbereitung des Stuttgart-21-
Volksentscheids war vorbildlich: Der 
grüne und der rote Koalitions-Anteil 
formulierten keinen Pseudo-Infor-
mations-Kompromiss, sondern stell-
ten ihre vielfach gegensätzlichen 
Basis-Infos ungeschminkt heraus. 
Immerhin waren sie in den Verfah-
rensfragen letztlich zu Kabinetts- 
und Koalitionsdisziplin gezwungen 
– eine Situation, die zwischen 
(Ober-) Bürgermeister und Gemein-
derat nicht vorliegt.

Deshalb ist es wohl nötig, die Vor-
bereitung kommunaler Bürgerbe-
fragungen, bei denen die Gremien 
sich politisch verharkt haben, in die 
Hände eines außen stehenden Drit-
ten zu legen, der frei von jedem 
Verdacht der Abhängigkeit oder 
Voreingenommenheit ist. Bei der 
Frage der Alternativen-Reihenfolge 
auf Stimmzetteln sollte gegebenen-
falls gelost werden.
Das Ergebnis der Neckarweihinger 
Befragung war letztlich eindeutig: 
Bei einer guten Beteiligung von fast 
35 % stimmten rund 75 % für den 
Standort im Neubaugebiet. Bei die-
sem klaren Ergebnis wird sich der 
Gemeinderat wohl dieser Mehrheit 
anschließen müssen. 
Aber der Ludwigsburger Fall wirft 
grundsätzliche Verfahrensfragen 
auf:
Welche Bindungswirkung soll das 
Ergebnis einer Bürgerbefragung ha-
ben? Hier hatte OB Spec im Vorfeld 
die Erwartungen überdreht, indem 
er äußerte, der Gemeinderat müsse 
sich dem Bürgervotum jedenfalls in-
haltlich anschließen. Tatschlich aber 
macht es erhebliche Unterschiede, 
ob ein verbindlicher Bürgerent-
scheid durchgeführt wird oder eine 
reine Bürgerbefragung ohne Min-
destbeteiligungsquote – in Lud-
wigsburg rechtstechnisch als „form-
loses Stimmungsbild“ bezeichnet.
Und es lohnt sich, in jedem Fall der 
Bürgerbeteiligung über die geeigne-
te räumliche Beteiligungsebene 
nachzudenken – Stadtteil oder Ge-
samtstadt. Auch wenn die Ludwigs-
burger Begrenzung auf die Stadt-
teil-Einwohner im Supermarkt-Fall 
angemessen ist – den anderen Lud-
wigsburgern dürfte der Standort 
ziemlich egal sein – im Gesamt-Zu-
sammenhang einer Stadt sollte die 
Tendenz zum Stadtteil-Egoismus 
nicht zu stark werden: Die Gesamt-
stadt hat stadtplanerische und städ-
tebauliche Verantwortung für ihr 
Stadtteile, und die Stadtteile brin-
gen sich mit ihren Besonderheiten in 
die Gesamtstadt ein.
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Baurechtliches Beispiel aus der Praxis Runder Tisch für Naturschutz 

Grüne Exkursionen Teil 3

Demokratie: Butter bei die Fische

von Günter Dick 
In Großsachsenheim hat im Jahr 
2006 die Bioenergie Oberriexingen 
GmbH & Co KG eine privilegierte 
Biogasanlage gebaut. Zu dieser Fir-
ma gehören mehrere Gesellschafter 
aus Oberriexingen, Sersheim und 
Großsachsenheim mit landwirt-
schaftlichen Betrieben. Ein Sach-
senheimer Landwirt erfüllte als Mit-
gesellschafter die Voraussetzungen 
des BauGB. Dadurch war die Erlan-
gung einer Baugenehmigung für 
den Standort südöstlich Großsach-
senheims relativ unproblematisch. 
Das notwendige baurechtliche Ein-
vernehmen des Gemeinderates der 
Stadt Sachsenheim erfolgte nach 
mehrfach ergänzter Vorlage der 
Unterlagen und Diskussion aller Ar-
gumente 
einstimmig. Obwohl im Gemeinde-
rat große Bedenken hinsichtlich der 
starken (Ab-)Nutzung der Feldwe-

ge durch die Biogasanlagenbetrei-
ber bestanden. Im Gemeinderat 
wurde aber deutlich erklärt: Wegen 
dem stetig fortschreitenden Bau 
von privilegierten Anlagen im Au-
ßenbereich, eventueller weiterer 
privilegierter Bauanträge und der 
Nähe zu möglichen neuen Wohn-
gebietsentwicklungen würde Sach-
senheim einer späteren Erweiterung 
der privilegierten zu einer gewerbli-
chen Biogasanlage nicht zustim-
men. 
Trotzdem stellten die Betreiber we-
nig später einen Erweiterungsan-
trag. Dies dürfte vor allem damit zu 
erklären sein, dass die Stadtwerke 
Bietigheim-Bissingen sich bereit er-
klärten, auch größere Gasmengen 
abzunehmen. Immerhin wurde be-
reits für die privilegierte Anlage von 
den Stadtwerken Bietigheim-Bissin-
gen eine ca. 4 km lange Gasleitung 
zwischen der Biogasanlage und 

dem Heizkraftwerk Kreuzäcker ver-
legt. Der Sachsenheimer Gemein-
derat lehnte den Erweiterungsan-
trag unter dem massiven Protest 
der Betreiber ab. Der Vorgang 
schlug hohe kommunalpolitische 
Wellen und ging mit, teilweise un-
gerechtfertigten, Kommentaren 
durch die Presse.
In der Folge wurde von Oberriexin-
ger Mitgesellschaftern ein Standort 
nahe der Kreisstraße zwischen 
Oberriexingen und Sersheim vorge-
sehen. Die gewerbliche Biogasanla-
ge mit einer Leistung von ca. 2.200 
KW wurde dort sehr zügig errichtet 
und im Mai 2012 unter großer öf-
fentlicher und politischer Beteili-
gung eingeweiht. Neben der Eigen-
nutzung reinigt diese Anlage das 
erzeugte Gas und speist den großen 
Rest in das öffentliche Erdgasnetz 
ein.

von Swantje Sperling
Anhand von konkreten Exkursionen 
wollen wir ausgewählte ökologi-
sche, ökonomische und soziale Pro-
jekte im Kreis besser kennenlernen, 
um diese Erfahrungen dann konkret 
in unsere Programmdebatte und 
unser Handeln einfließen zu lassen. 
Vor den Sommerferien sind wir 
abermals zu zwei spannenden Ex-
kursionen aufgebrochen: mit Mar-
kus Rösler zur Biogasanlage in 
Oberriexingen und mit Jürgen Wal-
ter in die Zugwiesen Ludwigsburg. 
Beide Exkursionsziele zeigen, wie 
breit gefächert unsere Programm-
debatte angelegt ist. Gemeinsam ist 
ihnen jedoch, dass in beiden Fällen 
ein Spagat zwischen Natur- und 
Landschaftsschutz und Nutzen für 
den Menschen vollführt werden 
sollte. 
Bei Biogasanalgen sind wir mit ver-
schiedensten Fragen konfrontiert, 
deren grundsätzlichste und mora-
lischste die Frage „Tank oder Teller“ 
ist. In vielen Gesellschaften wird 
diese Frage mit „beides“ beantwor-
tet, so dass Biogas sich weltweit auf 

dem Vormarsch befindet. In Zeiten, 
in denen Machthaber ihre Energier-
essourcen als politisches Druckmit-
tel benutzen, scheint es als ein Weg 
in eine Zukunft ohne Atom, Gas 
oder Kohle. Laut Angaben des 
Fachverbands Biogas stieg die Zahl 
der Biogasanlagen in Deutschland 
im vergangenen Jahr von 4000 auf 
rund 4500, Biostrom habe gut zwei 
Prozent des Gesamtstromver-
brauchs gedeckt. Die von unserer 
ca. 25 köpfigen Exkursionsgruppe 
besuchte Biogasanlage ist die bisher 
größte im Kreis. Mehrere Bauern 
betreiben diese gemeinschaftlich, 
mit dem Ziel, einer möglichst gerin-
gen Zulieferung. Denn die Zuliefe-
rung von Gülle oder Mais steht für 
die Kommerzialisierung von Biogas, 
für Monokulturen, Belastung von 
Böden, Grund- und Oberflächen-
wasser und verdeutlicht: Biogas ist 
eine Geschäftsidee, bei welcher der 
Umweltschutz leicht ins Hintertref-
fen gelangen kann. Wichtig ist die 
Gesamtbilanz bei Biogasanlagen, so 
dass die Energiepflanzen regional 
angepasst und standortgerecht pro-

duziert werden können. Als eines 
unserer Schwerpunktthemen Ener-
gie werden wir uns mit dem Thema 
Biogas im Zuge unserer Programm-
debatte weiter beschäftigen, um ei-
ne auf die Bedürfnisse des Kreises 
angepasste Lösung zu finden. 
Einen Monat später trafen wir uns 
zur Besichtigung der Zugwiesen. Er-
freulicherweise fanden sich trotz 
Regen und Gewitter mehr als 50 In-
teressierte ein, die sich von dem 
Biologen Dr. Rainer Ertel durch die 
Zugwiesen geleiten ließen. Dieser 
verdeutlichte, wie außergewöhnlich 
dieses Projekt ist. Das Neckarbiotop 
umfasst eine Fläche von 17 Hektar 
und wurde für acht Millionen Euro 
in die ursprüngliche Auenlandschaft 
umgewandelt, welche zahlreichen 
Pflanzen und Tieren einen neuen 
Lebensraum bieten soll. Im Mittel-
punkt steht hierbei die 1,7 Kilome-
ter lange Umgehungsrinne, die par-
allel zum Neckarkanal verläuft und 
den Fluss oberhalb und unterhalb 
der Staustufe Poppenweiler verbin-
det, so dass Fische die Schleuse um-
schwimmen können. Das Gebiet 

hat in den letzten zwei Jahren damit 
eine immense ökologische Aufwer-
tung erfahren. An jenem verregne-
ten Samstag konnten wir uns über 
die Beobachtung einer Gänsesäger-
familie, sowie eines Wanderfalken 
und eines Schwarzmilans freuen. 
Wenngleich die Beobachtung sol-
cher Vogelarten ein unglaubliches 
Erlebnis ist, so darf sie nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die Gratwan-
derung zwischen Ökologie und Er-
lebbarkeit für den Menschen in den 
Zugwiesen nicht optimal gelungen 
ist. Kritisch anzumerken ist vor al-
lem  der Vogelaussichtsturm, das so 
genannte Storchennest, welches in 
seiner Konstruktion nichts mit den 
üblichen Vogelaussichtstürmen ge-
mein hat. Diese verbergen durch ih-
re Bauweise sinnvollerweise den Be-
obachter mit einem nicht einsehba-
ren Geländer, so dass scheuere 
Vögel sich nicht durch den Men-
schen gestört fühlen. Das Storchen-
nest hingegen gibt den Blick auf die 
Beobachter frei, so dass sich in ei-
nem Radius von 100 Metern nur 
zutraulichere Vogelarten wie der 

Graureiher wohlfühlen. Für zukünf-
tige Projekte dieser Art im Land-
kreis, wie beispielsweise in Remseck 
(Grünprojekt Remstal), ist es daher 
wichtig, noch sensibler auf Pla-
nungsfehler zu achten. Die grüne 
Gemeinderatsfraktion Remseck hat 
daher einen Antrag für einen „Run-
den Tisch für Naturschutz und 
Landschaftsplanung“ gestellt, wel-
cher vor der Sommerpause einstim-
mig verabschiedet wurde. Ziel ist 
es, dass diejenigen, die draußen in 
der Landschaft aktiv sind, also 
Landwirte, Naturschützer, Jäger, Fi-
scher, Wanderer oder Radfahrer ne-
ben Vertretern von Verwaltung und 
Gemeinderat ihr Fachwissen, ihre 
Meinung und ihre Vorschläge zur 
Landschaftsplanung einbringen 
können und zwar bevor von Ver-
waltung oder Gemeinderat Maß-
nahmen und Projekte beschlossen 
werden. 
Wir danken herzlich allen Exkursi-
onsteilnehmern, Dr. Ertel sowie un-
seren MdLs Markus und Jürgen und 
versprechen: das waren nicht die 
letzten spannenden Exkursionen!

von Karl Burgmaier
Im Juli beschloss der Remsecker 
Gemeinderat auf Antrag der Frakti-
on der Grünen einen „Runden Tisch 
für Naturschutz und Landschafts-
planung". Damit wollen wir das En-
gagement der Remsecker Bürgerin-
nen und Bürger im Landschafts- 
und Naturschutz nutzen und 
fördern. Der Beirat soll mindestens 
zweimal pro Jahr tagen und Ver-
waltung und Gemeinderat in Fra-
gen der Landschaftsplanung und 
des Naturschutzes beraten.
Wichtig ist uns, dass diejenigen, die 
draußen in der Landschaft aktiv 
sind, also Landwirte, Naturschützer, 
Jäger, Fischer, Wanderer oder Rad-
fahrer neben Vertretern von Ver-
waltung und Gemeinderat ihr Fach-
wissen, ihre Meinung und ihre Vor-
schläge zur Landschaftsplanung 
einbringen können und zwar bevor 
von Verwaltung oder Gemeinderat 
Maßnahmen und Projekte be-
schlossen werden.

Als erstes Projekt für diese neue 
Bürgerbeteiligung schlug die Ver-
waltung das Grünprojekt Remstal 
2019 vor. Für dieses Projekt liegen 
inzwischen erste geplante Maßnah-
men auf dem Tisch. In diesem Fall 
wären dann neben der Verwaltung 
und 5 Gemeinderäten (1 Gemein-
derat pro Fraktion) beim Runden 
Tisch jeweils ein Vertreter von 
BUND, NABU, Schwäbischer Alb-
verein, landwirtschaftlicher Orts-
verein Neckarrems, OGV Neckar-
rems, ADFC, Fischereipächter Rems 
sowie der Jäger des Jagdbezirks Ne-
ckarrems dabei.
Der Runde Tisch soll sich nicht nur 
um größere Projekte wie das Grün-
projekt Remstal 2019 kümmern, 
sondern sich auch mit "kleineren" 
Maßnahmen wie naturschutzrecht-
lichen Ausgleichsmaßnahmen, 
Stromleitungen, Baumschnitt oder 
Gehölzpflege befassen.

von Swantje Sperling 
Die beste Kur für Probleme der De-
mokratie ist mehr Demokratie
Dieses Zitat von John Dewey fasst 
aufs trefflichste die Hoffnungen und 
Erwartungen an direkte Demokratie 
zusammen. Mit der Ergänzung re-
präsentativer Demokratie durch di-
rektdemokratische Institutionen 
verbindet sich nicht nur die Erwar-
tung sachgerechter Entscheidun-
gen, sondern besonders das Ver-
trauen auf umfassende Partizipati-
on, mehr Bürgerbeteiligung, höhere 
Mobilisierungsfähigkeit demokrati-
scher Prozesse und die Förderung 
politischer Informiertheit und des 
Interesses für politische Entwicklun-
gen.

Trendthema Demokratie
Spätestens seit den Protesten gegen 
Stuttgart 21 ist Demokratiepolitik 
wieder in den Focus des öffentli-
chen Interesses getreten und gerät 
dabei in die Gefahr, durch inflatio-
nären Gebrauch zur Worthülle zu 
verkommen. Einer Studie der 
Freidrich-Ebert-Stiftung zufolge be-
wertet ein  Drittel der Befragten die 
Problemlösungskraft der Demokra-

tie als schlecht oder ungenügend.  
Demgegenüber steht jedoch ein 
grundsätzlich positives Bild: 62% 
der Befragten sind mit der Demo-
kratie in Deutschland zufrieden, 8% 
bewerten ihr Funktionieren als 
„sehr gut”, 54% mit „gut“. Demo-
kratie lebt von Kommunikation, von 
Wissens- und Meinungsaustausch. 

Kommune als Schule der Demokratie
Als Kreisverband sind wir ein kleines 
Rädchen im Mahlwerk der politi-
schen Kommunikation. Und dieses 
soll besonders gut funktionieren 
und alle Beteiligten zu einem mög-
lichst lebendigen Austausch animie-
ren. Das wollen wir vor Ort errei-
chen, denn besonders die kommu-
nale Ebene kann als „Schule der 
Demokratie“ bezeichnet werden, 
zumal 80% des bürgerschaftlichen 
Engagements dort stattfindet. Die 
Beteiligungsmöglichkeiten sind 
nicht mit der Mitgestaltung des Ge-
meinwesens durch ehrenamtliche 
Tätigkeiten erschöpft, der Bürger 
kann auch als politischer Auftragge-
ber abseits von seinem aktiven 
Wahlrecht agieren. Keine andere 
politische Ebene ermöglicht solch 

ein hohes Maß an Beteiligung. So 
richten sich in zwei Drittel der Fälle 
Bürgerinitiativen, Proteste und sozi-
ale Bewegungen direkt an die Kom-
munen.  Hier gibt es verschiedene 
Beteiligungsverfahren, welche in in-
stitutionalisierte und nicht-instituti-
onalisierte Formen der Bürgerbetei-
ligung unterschieden werden kön-
nen. Besonders die 
nicht-institutionalisierte Bürgerbe-
teiligung weist eine hohe Bandbrei-
te mit sehr ausdifferenzierten An-
wendungsbereichen auf. Die Stär-
ken dieser Beteiligungsformen 
liegen vor allem bei den mannigfal-
tigen Kommunikations- und Artiku-
lationsmöglichkeiten zwischen Poli-
tik und Bürgern und ermöglichen 
durch ihre Niederschwelligkeit eine 
intensive politische Auseinanderset-
zung. 

Beteiligungsverfahren oft mangelhaft
Abseits konkreter Vorgaben zeigt 
sich auch die Schwäche kommuna-
ler Beteiligung, da Verwaltungen 
oftmals dem Bedürfnis und den For-
derungen nach mehr Demokratie 
hinterherhinken und Bürgerbeteili-
gungsverfahren teilweise mangel-

haft und ohne fachkundiges Wissen 
durchführen. Die Einflussnahme 
kann nur so weit gehen, wie Ver-
waltung und Gemeinderat dies zu-
lassen. Ebenso weisen nicht-institu-
tionalisierte Formen der Beteiligung 
oft eine mangelnde politische Wir-
kung auf, da die Entscheidungsge-
walt de jure letztendlich weiterhin 
bei Verwaltung und Rat liegt. Dies 
erzeugt die Gefahr der Beliebigkeit 
und erheblicher Frustration der mit-
wirkenden Bürgerinnen und Bürger. 
Nicht nur der gute Wille und das 
Lippenbekenntnis zur direkten De-
mokratie zählt, sondern auch eine 
konkrete Ausgestaltung derer. 

Landespolitik und die „Politik des 
Gehörtwerdens“
„Mehr Demokratie in den Kommu-
nen“ heißt das Kapitel im grün-ro-
ten Koalitionsvertrag, in dem sich 
eine Fülle von Reformzielen findet: 
Wählen mit 16, geringere Hürden 
für Bürgerbegehren, Film- und Ton-
aufnahmen in öffentlichen Sitzun-
gen oder Partizipation junger Men-
schen in Jugendgemeinderäten. 
Verwaltung und Gemeinderäte 
müssen bei der Ausgestaltung 

nicht-institutioneller Beteiligungs-
verfahren geschult und inhaltlich 
unterstützt werden. Dieser Aufgabe 
kommt die Landesregierung durch 
die erwähnte Reform der Gemein-
deordnung nach. Zudem wird die 
„Kultur der Mitbestimmung“ und 
die „Politik des Gehörtwerdens“ 
durch die Stabstelle Bürgerbeteili-
gung im Staatsministerium geför-
dert, welche auch beratend tätig ist. 
Bürgerbeteiligung und Legitimation 
ist für uns als Kreisvorstand un-
trennbar mit den großen Fragen der 
aktuellen Politik verbunden. Von 
der Eurorettung bist zur Energie-
wende: ohne Beteiligung und Ak-
zeptanz der Bürgerschaft sind diese 
wichtigen Projekte zum Scheitern 
verurteilt. Als Kreisvorstand wollen 
wir unser Möglichstes tun, um den 
Diskurs über diese Themen durch 
Veranstaltungen, Arbeitsgruppen 
und die Bereitstellung einer best-
möglichen Kommunikation und In-
formation im Kreisverband lebendig 
zu halten. Lasst uns gemeinsam die 
politische Informiertheit und Inter-
essiertheit im Kreis Ludwigsburg 
weiter ausbauen. Gemeinsam sind 
wir stark!

Gruenspiegel_Ausgabe_49.indd   3Gruenspiegel_Ausgabe_49.indd   3 23.10.2012   08:16:3423.10.2012   08:16:34



. . .UND DARÜBER HINAUS4

Zeitschrift des Kreis- und Ortsverbandes von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ludwigburg. 
Der Grünspiegel ist kostenlos erhältlich. 
Herausgeber/Anschrift der Redaktion:
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Kreisverband Ludwigsburg,
Ortsverband Ludwigsburg
Im Uhland, Uhlandstraße 21
71638 Ludwigsburg
Tel: 0 71 41-92 79 26
Fax 0 71 41-90 51 94
kv.ludwigsburg@gruene.de
www.gruene-ludwigsburg.de
Bankverbindung: KV Ludwigsburg
Kontonummer: 507 949 005,
BLZ 604 901 50, 
Volksbank Ludwigsburg

Redaktion (ViSdP): Andreas Kasdorf,
Max Bleif, Siegfried Rapp, 
gruenspiegel@gmx.de

Druck: Druckerei Ratz, Schönaich
Ausgabe 49: Oktober 2012
Aufl age: 700
Bildnachweis: Alle Bilder Redaktion 
Grünspiegel, privat oder öffentlich.

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben 
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
bzw. des Kreis- oder Ortsvorstandes wieder. 
Für den Inhalt der gekennzeichneten Artikel 
sind die Autoren verantwortlich.
Die Redaktion behält sich die Bearbeitung 
der eingereichten Beiträge vor. 

Bietigheimer Ökomesse „QuerBeet“
sehr gut besucht

Unsere Kandidaten 
für die Bundestagswahl

Impressum: 

GRÜNSPIEGEL

von Reiner Theurer
Die Bietigheimer Ökomesse „Quer-
Beet“ 2012 stand unter dem Motto: 
„ökologisch leben kann jeder“.
Die Mitarbeiter des Projektteams 
„QuerBeet“ Wolfgang Huber, Alb-
recht Kurz, Barbara Piontkowski, 
Carlo Stierle, Halina Stierle, Reiner 
Theurer, Traute Theurer und Attila 
Tür wollten anregen und zeigen, wie 
mit kleinen bewussten Veränderun-
gen im Alltag ökologisch und nach-
haltig, ohne Verzicht, gut gelebt 
werden kann. In vielen Köpfen geis-
tert immer noch das Bild vom verbis-
senen, freudlosen, milde belächelten 
und manchmal auch als abnormal 

bezeichneten Ökofreak herum, der 
Müsli isst, Fahrrad fährt und Getrei-
dekaffee trinkt. Die Bietigheimer 
Grünen sind nun angetreten, dieses 
Bild zu überarbeiten, vielleicht sogar 
auszurotten.
33 Aussteller gaben Tipps, Anregun-
gen und Informationen. Angeboten 
wurde ein informatives Ausstel-
lungsprogramm rund um die 
Themen Gesunde Ernährung mit 
ökologischen Produkten aus um-
weltbewusster Landwirtschaft, Um-
weltgerechte Mobilität, Alternative 
Energien und Heizungssysteme und 
Natürliche, umweltgerechte Bauma-
terialien.

Zur Freude des Projektteams war als 
Aussteller auch das Öko-Weingut 
Schäfer-Heinrich aus Heilbronn mit 
dabei. Sie waren schon bei der ers-
ten „QuerBeet“ Ökomesse im Jahr 
1992, damals noch auf dem Markt-
platz in Bietigheim, vertreten.
Ergänzt wurde die Ausstellung durch 
interessante Fachvorträge aus den 
Bereichen Ernährung, Gesundheit, 
Energiegewinnung und Medizin.
Als durch und durch gelungen kann 
„QuerBeet 2012“ bezeichnet wer-
den, der Besuch war sehr gut, die 
Aussteller waren höchst zufrieden 
und gaben bereits schon Zusagen 
für die nächste Ökomesse.

von Karl-Heinz Sieber
Ingrid Hönlinger zur Bundestags-
kandidatin des Wahlkreises Lud-
wigsburg gewählt
Drangvolle Enge herrschte in dem 
Saal, in dem die Grünen am 18. Juli 
ihren Kandidaten für die Bundes-
tagswahl 2013 kürten. Zur Wahl 
standen die Mandatsinhaberin In-
grid Hönlinger aus Ludwigsburg und 

der Unternehmer Stefan Krüger aus 
Oberriexingen. Beide Bewerber 
stellten in einer 12minütigen Rede 
sich und ihre Ideen vor und beant-
worteten anschließend Fragen der 
anwesenden Mitglieder. 
Die Wahl erbrachte ein klares Ergeb-
nis: Ingrid Hönlinger erhielt 58 von 
71 abgegebenen Stimmen und war 
somit im ersten Wahlgang gewählt. 

In ihrer Dankesrede versprach Ingrid 
Hönlinger ihren Parteifreunden ei-
nen engagierten und energischen 
Wahlkampf mit dem Ziel, im Wahl-
kreis ein ähnlich gutes oder noch 
besseres Ergebnis als bei der letzten 
Bundestagswahl zu erreichen und 
auf Bundesebene die schwarz-gelbe 
Koalition abzulösen.

von Wolfgang Ziegler
Am 12.09.2012 fand die Wahl-
kreisversammlung der Grünen im 
Wahlkreis Neckar-Zaber in Besig-
heim statt. Andreas Roll wurde da-
bei einstimmig zum Direktkandida-
ten gewählt. Das deutliche Wahler-
gebnis und das damit positive 
Signal gibt den Startschuss für ei-
nen überzeugenden Wahlkampf 
gemeinsam mit MdL Daniel Renko-
nen, MdB Ingrid Hönlinger und 
MdB Ulrich Schneider (KV HN).
Andreas Roll konnte schon im Bun-
destagswahlkampf 2009 mit seiner 
sympathischen und kompetenten 
Art die Wählerinnen und Wähler 
überzeugen und erreichte einen 
deutlichen Stimmenzuwachs.
Zur Nominierung gratulierten die 
Kreisvorstande LB und HN mit ei-
nem riesigen Blumenstrauß und 
persönlichen Glückwünschen. Die 
BesucherInnen nahmen in Besig-
heim das sichere Gefühl mit nach 
Hause, dass sie sich auf einen enga-
gierten Wahlkampf freuen dürfen 
und gemeinsam auf das Ziel hin ar-
beiten, im Herbst 2013 einen Kli-
mawechsel in Berlin zu erreichen

Anzeige

Für Sie würde ich das auch gerne tun. 

Gerne berate ich Sie bei  der Um-
setzung Ihrer nachhaltigen Anla-
gestrategie. Das könnte so aus-
sehen: Tagesgeldreserven mit 
attraktiver Verzinsung über dem 
Sparbuchniveau. Ein Teil des 
Vermögens wird in einen stabilen 
und marktunabhängigen Mikrofi-
nanzfonds investiert. Schön zu 
wissen, dass dieses Geld Ihnen 
Rendite bringt und Menschen da-
bei hilft, ihre Selbständigkeit aufzubauen. Als Beimischung 
empfehle ich meinen Kunden die Beteiligung an ökologi-
schen Sachwerten. Das sind beispielsweise Beteiligungen 
an Unternehmen aus der Solar- und Windbranche.      
Gerne berate ich Sie persönlich. Dipl. Betriebswirt (FH) 
Eric Welte. Ihr Versicherungs- und Investmentmakler für 
Nachhaltigkeit: Sonnenhalde 30, 71642 Ludwigsburg, 
07141/59136, ericwelte@gmx.de, www.ewfonds.de 

Wir wünschen 

viel Erfolg!Nachhaltig Geld anlegen
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