
Einbrecher im
Heilbad geschnappt
LUDWIGSBURG (p). Wegen versuchten
Diebstahls ermittelt das Polizeirevier
Ludwigsburg gegen zwei 20 und 30 Jahre
alte Männer, die in der Nacht zum Mon-
tag nach einem Einbruch in das Heilbad
Hoheneck festgenommen wurden. Kurz
nach Mitternacht hatte ein Zeuge die Po-
lizei alarmiert, worauf mehrere Streifen-
wagenbesatzungen, darunter auch die
Polizeihundeführer des Polizeipräsidi-
ums Ludwigsburg, das Gelände umstell-
ten. Die Tatverdächtigen versuchten, zu
Fuß zu flüchten, doch die eingesetzten
Beamten schnappten die Beiden. Zuvor
hatten sie sich gewaltsam Zutritt in die
Eingangshalle des Bades verschafft und
im Innern weitere Türen aufgehebelt.
Vermutlich bemerkten die Männer
schließlich die eintreffenden Polizisten
und versuchten, sich ohne Diebesgut aus
dem Staub zu machen. Nach ihrer vor-
läufigen Festnahme wurden der 20- und
der 30-Jährige zum Polizeirevier Lud-
wigsburg gebracht. Am Montagnachmit-
tag erfolgte auf Antrag der Staatsan-
waltschaft Stuttgart die Vorführung der
beiden Tatverdächtigen beim zuständi-
gen Haftrichter des Amtsgerichts. Dieser
erließ einen Haftbefehl gegen sie, setzte
diesen in Vollzug und wies die Männer,
die aus Rumänien stammen und in
Deutschland keinen festen Wohnsitz ha-
ben, in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Wasserbäch tritt bei
Wahlen nicht mehr an
Horrheimer Ortsvorsteher und Stadtrat will 2019 aufhören

HORRHEIM (red). Der Horrheimer Ortsvor-
steher und Freie-Wähler-Stadtrat Stefan
Wasserbäch wird bei den Kommunalwah-
len im kommenden Jahr nicht wieder für
den Gemeinderat sowie den Ortschaftsrat
kandidieren. Dies teilte er am Dienstag-
abend in der öffentlichen Sitzung des Horr-
heimer Ortschaftsrates mit.

„Demokratie verleiht Verantwortung auf
Zeit. Nach dann 20 Jahren im Gemeinderat
und 15 Jahren als Ortsvorsteher in Horr-
heim ist der richtige Zeitpunkt gekommen,
die Verantwortung in andere Hände abzu-
geben“, so Wasserbäch.

Nun freue er sich, die in den nächsten ein-
einhalb Jahren anstehenden Aufgaben ge-
meinsam mit Ortschaftsrat, Gemeinderat
und Stadtverwaltung anzugehen. Als Bei-
spiele nannte Wasserbäch den Hochwasser-
schutz im Mettertal, die Umgestaltung der
Alten Kelter sowie die Vorbereitungen für
die 1250-Jahrfeier Horrheims im Jahr 2021.
Auch aus dem Gutachterausschuss wird
Wasserbäch, der dessen Vorsitzender ist,
mit Ablauf von dessen Amtszeit zum 31. Ja-
nuar 2020 ausscheiden.Stefan Wasserbäch. Foto: Archiv

Im Kasten

In Spielberg im Kirbachtal ist der Frühling schon ausgebrochen. Foto: Rücker

26-Jährige liegt
bewusstlos
imBett
Kohlenmonoxid ausgetreten

LUDWIGSBURG (p). Ein Notarzt, zwei Ret-
tungswagen sowie vier Fahrzeuge und 21
Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigs-
burg und die Polizei sind am frühen
Mittwochmorgen in die Wernerstraße in
die Luwigsburger Weststadt ausgerückt.
Kurz vor 5 Uhr hatte eine Frau bemerkt,
dass die 26 Jahre alte Tochter bewusstlos
in ihrem Bett lag und einen Notruf abge-
setzt. Beim Betreten der Wohnung schlu-
gen die von den Rettungskräften getrage-
nen Kohlenstoffmonoxid-Warnmelder
Alarm. Mutmaßlich konnte das Kohlen-
monoxid aus einer Gastherme im Neben-
raum austreten und verteilte sich an-
schließend in den Räumen.

Die 26-Jährige und auch ihre 64 und 65
Jahre alten Eltern erlitten Vergiftungen.
Lebensgefahr bestand nicht. Sie wurden
vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus
gebracht.

Auto schleudert
in denAcker
HOCHDORF (p). Vermutlich, weil er mit
nicht angepasster Geschwindigkeit un-
terwegs war, ist ein 44 Jahre alter Pkw-
Lenker gestern gegen 10.40 Uhr auf der
Landesstraße 1136 in einen Unfall verwi-
ckelt worden. Der Mann befuhr die Stra-
ße von der Bundesstraße 10 kommend in
Richtung Hochdorf, als er in einer
Rechtskurve auf Höhe eines Waldpark-
platzes auf die Gegenfahrbahn kam.
Beim Zurücklenken geriet sein Renault
ins Schleudern und prallte gegen das
Heck eines Lkw, der in die Gegenrich-
tung unterwegs war. Der 59-jährige
Lkw-Fahrer verlor nun ebenfalls die
Kontrolle über sein Fahrzeug und blieb
schließlich quer auf der Fahrbahn ste-
hen. Der Renault kam von der Fahrbahn
ab und schleuderte auf einen angrenzen-
den Acker. Der entstandene Schaden
dürfte sich auf 30 000 Euro belaufen.

Mercedes kracht
gegenAmpelmast

SACHSENHEIM (p). Eine schwer verletzte
Mercedes-Lenkerin, ein leicht verletzter
Audi-Fahrer und Schaden in Höhe von
etwa 80 000 Euro sind die Bilanz eines
Unfalls, der sich gestern gegen 6.50 Uhr
auf der Landesstraße 1125 auf Höhe
Sachsenheim ereignet hat. Die 33-jähri-
ge Frau befuhr die Oberriexinger Straße
und wollte die L 1125 in Richtung Ober-
riexingen überqueren. Die Ampelanlage
war zu dieser Zeit noch nicht in Betrieb.
Vermutlich übersah die Mercedes-Fah-
rerin im weiteren Verlauf einen von links
heran nahenden 40 Jahre alten Audi-
Fahrer und nahm diesem die Vorfahrt.
Die beiden Fahrzeuge kollidierten, was
zur Folge hatte, dass der Mercedes gegen
einen Ampelmast schleuderte. Der Ford
eines 48-Jährigen wurde durch umherge-
wirbelte Fahrzeug- und Ampelteile be-
schädigt. Die 33-Jährige musste von der
Feuerwehr aus dem Mercedes befreit
werden.

Im Wahljahr gewinnen auch die Verlierer
Lust mitzugestalten und Sorge um Demokratie: Parteien im Landkreis Ludwigsburg haben 2017 teils deutlich mehr Eintritte verzeichnet

Politikverdrossenheit sieht anders aus:
Zehntausende neueMitglieder haben
die Bundesparteien 2017 aufgenom-
men. Die SPD vermeldete einen wah-
ren Zustrom, auch die FDP gewann wie-
der dazu. Die Basis im Kreis Ludwigs-
burg berichtet ähnlich Positives, sagt
aber auch, warum die Zahlen allein
nicht ausschlaggebend sind.

Von Claudia Rieger

LUDWIGSBURG/VAIHINGEN. Das Bundestags-
wahljahr 2017 war für die SPD ein voller
Erfolg – nicht auf den Stimmzetteln frei-
lich, wohl aber hinsichtlich ihrer Mitglie-
derzahlen. Die Sozialdemokraten haben auf
Bundesebene zwischen Jahresbeginn und
Ende September mehr als 2000 neue Mit-
glieder pro Monat begrüßt, berichtete die
Wochenzeitung Zeit. Die CDU verzeichnete
im Vergleich dazu weit weniger Neueintrit-
te. Deutliche Zuwächse vermeldeten auch
FDP, Grüne, Linke und AfD.

Im Landkreis Ludwigsburg haben die im
Bundestag vertretenen Parteien ebenfalls
ein gutes Jahr verbuchen können. Der SPD-
Kreisverband hatte eigenen Angaben nach
im Dezember 2017 insgesamt 1560 Mitglie-
der. Ein Jahr zuvor waren es 1476 gewesen.
In der Bilanz haben die Sozialdemokraten
84 Mitglieder dazugewonnen, Abgänge be-
reits eingerechnet. Allerdings ist die Zahl
der Neueintritte deutlich größer: 128 waren
es im Wahljahr (2016: 39; 2015: 24). Fast 40
Prozent der neuen Sozialdemokraten sind
jünger als 35 Jahre, sagt Dr. Roland Peter,
Pressesprecher des SPD-Kreisverbands.

Die CDU als größte Partei im Kreis hatte
ebenfalls Zuwächse, aber geringere. Ver-
gangenes Jahr kamen 79 neue Mitglieder
dazu (2016: 61). Insgesamt gehörten zum
Stichtag 31. Dezember 2042 Menschen den
Christdemokraten an; Ende 2016 waren es
noch 2069 gewesen.

Ähnlich viele Neuzugänge registrierte der
deutlich kleinere FDP-Kreisverband. Im
Jahr 2017 waren es den Angaben nach 74
(2016: 25). Insgesamt hatten die Liberalen
zu Beginn dieses Jahres 422 Mitglieder.

Die Grünen im Kreis Ludwigsburg haben
55 Männer und Frauen seit November 2016
neu aufgenommen. Die Gesamtzahl der
Mitglieder lag Ende 2017 bei 436. Anfang
2016 waren es noch 406 gewesen.

Einen für sie merklichen Zuwachs ver-
zeichnete die Kreis-Linke im Wahljahr. Sie
hatte am 1. Januar 2018 insgesamt 153 Mit-
glieder. Ein Jahr zuvor waren es 126 gewe-
sen, zwei Jahre zuvor 129.

Der AfD-Kreisverband Ludwigsburg hat
auf die VKZ-Anfrage nach Mitgliederzah-
len und einem Gespräch nicht reagiert.

Bei der Kreis-SPD gab es
den „Schulz-Effekt“ tatsächlich

Einen Grund für das deutliche Plus bei
den Sozialdemokraten sieht Sprecher Ro-
land Peter im „Schulz-Effekt“. Es hat sich
gezeigt, dass sich gerade junge Leute von
SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz „an-
gesprochen fühlen“. Auch nach der Wahl-
schlappe am 24. September seien weiterhin
neue Anträge auf Mitgliedschaft gestellt
worden. Generell habe man erlebt, dass
Menschen in die Partei eintreten, „weil es
ihnen wichtig ist, etwas zu tun“ – speziell
nach der Wahl von Donald Trump, den Ver-
änderungen in Europa und angesichts des
Erstarkens der AfD, so Peter. Die Motivati-
on sei da, sich nicht in die eigenen vier

pe Zukunft, in der alle Mitglieder den KV
mitgestalten könnten. In Gruppen sollen
Vorschläge und Änderungen zu verschiede-
nen Themen erarbeitet und später umge-
setzt werden. „Wir haben festgestellt, die
Leute wollen sich oft nicht im Kreisverband
allgemein, sondern vielmehr zu einem spe-
ziellen Thema engagieren“, begründet
Sperling.

Wie andere Parteien hat die Linke im
Kreis Ludwigsburg gerade junge Menschen
als Neumitglieder verzeichnet, berichtet
der Sprecher des Kreisvorstands, Peter
Schimke. „Sie interessieren sich für soziale
Gerechtigkeit, wollen bezahlbaren Wohn-
raum bekommen. Die Jüngeren sagen: Da-
für ist in den Jahren der Großen Koalition
wenig passiert“, hat der Vaihinger erfah-
ren. Zum Mitmachen motivieren wolle die
hiesige Linke zum Beispiel mit niedrig-
schwelligen Angeboten wie einem Stamm-
tisch, bei dem regelmäßig in Vaihingen The-
men aus Gemeinderat und Kreistag bespro-
chen werden. Zudem biete der Landesver-
band Möglichkeiten, sich politisch weiter-
zubilden.

Schimke hofft, dass der Schwung von
2017 anhält – mindestens bis zu den 2019
anstehenden Kommunalwahlen: „Wir müs-
sen versuchen, in noch mehr Gemeinden
Listen aufzustellen, um die Chance auf
Wählerstimmen zu bekommen und noch
mehr in der Fläche verwurzelt zu sein. Jun-
ge Menschen, würden oft gern sofort Ergeb-
nisse ihres Tuns sehen. Doch das ist ein Pro-
zess, der dauert.“

den wieder statt, das ist wichtig. Wir mer-
ken: Junge Leute wollen mitgestalten.“ Das
sei auch an der Parteibasis spürbar. Zu
Stammtischen der Liberalen kämen durch-
aus auch Nicht-Mitglieder. „Man muss sich
Zeit nehmen, ins Gespräch kommen. Oft
gibt es in der Bevölkerung das Gefühl: Die
Politiker machen doch eh was sie wollen.
Und daran muss sich etwas ändern.“

Grüne: Bedenkenmotivieren
zumEngagement

Den verstärkten Willen zum aktiven En-
gagement haben auch die Grünen im Kreis
bei ihren Neumitgliedern ausgemacht. „Es
gibt einige, die sich um die Demokratie sor-
gen und deshalb mitgestalten wollen“, sagt
Swantje Sperling, Sprecherin des Kreisver-
bands von Bündnis 90/Die Grünen der
VKZ. Und sie bestätigt: Die Zahl der Ein-
tritte im vergangenen Jahr habe durchaus
mit der Wahl zu tun. „Viele haben bemerkt,
dass sich der Ton in Deutschland, in der po-
litischen Kommunikation verschärft hat
und haben Bedenken wegen rechter Ten-
denzen.“ Das habe auch, aber nicht nur bei
den Grünen zu mehr Neuzugängen geführt.

Den Elan mitzugestalten gilt es nach
Sperlings Ansicht dringend zu erhalten und
zu fördern. „Ich glaube, die Parteien haben
den Fehler gemacht, zu lange nicht an ihren
Strukturen zu arbeiten“, so die Politikwis-
senschaftlerin. Deshalb organisiere der
Kreisverband derzeit die neue Projektgrup-

Wände zurückzuziehen, sondern etwas än-
dern zu wollen. „Das heißt aber auch, dass
die SPD sich ändern muss, dass wir die Mit-
glieder stärker einbinden.“ Der Schock der
Wahlniederlage habe in der Bundespartei
Überlegungen angestoßen, die eigenen
Strukturen zu überarbeiten, sich mehr zu
öffnen. Der Ludwigsburger Kreisverband
beispielsweise plant eine Mitgliederver-
sammlung, bei der man die Meinung der
Basis zur Großen Koalition hören wolle.

Die Sprecherin des CDU-Kreisverbands
war für eine Einordnung der Zahlen am
Dienstag und Mittwoch nicht erreichbar.

Mit dem Mitgliederplus 2017 sieht die
neue Vorsitzende des FDP-Kreisverbands,
Stefanie Knecht, ihre Partei „genau mitten-
drin im Bundestrend“. Auch sie nennt ihren
Parteichef als einen Grund dafür. „Christi-
an Lindner spricht eine politische Sprache,
die man versteht. Ich habe oft gehört, dass
junge Leute sagen, er nehme sie mit mit sei-
ner Aufbruchstimmung.“ Als Lindner im
August in Ludwigsburg sprach, „gab es di-
rekt danach richtig viele Eintritte“. Selbst
nach dem Jamaika-Aus habe man überwie-
gend positive Reaktionen erhalten.

Zudem seien die Liberalen im Bundes-
tagswahlkampf wieder stärker wahrge-
nommen worden, so Knecht weiter. Als au-
ßerparlamentarische Opposition sei es zu-
vor schwer gewesen, Inhalte zu transportie-
ren. An einen generellen Mitglieder-
schwund bei den politischen Parteien mag
die Ludwigsburgerin nicht glauben. „Poli-
tische Willensbildung und Diskussion fin-

Im Jahr der Bundestagswahl sind auch im Landkreis Ludwigsburg mehr Menschen als sonst in eine Partei eingetreten. Foto: Nachreiner
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