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JU im Kreis gegen
Frauenquote
Die CDU soll eine Frauenquote
bekommen. Dafür hat sich die
Satzungskommission ausgesprochen. Die Junge Union im Kreis
macht dagegen mobil. Die Entscheidung wird beim Bundesparteitag der Christdemokraten im
Dezember fallen.
Die CDU soll – wie berichtet –
eine Frauenquote bekommen.
Zunächst soll sie bei 30 Prozent,
bis 2025 jedoch bei 50 Prozent liegen. Das Papier liegt auch dem
JU-Kreisverband vor. Zwar heiße
es darin, von der Frauenquote
könne abgewichen werden, wenn
nicht genügend Frauen zu ihrer
Einhaltung kandidierten. Doch
tatsächlich bleibe eine Position
unbesetzt, werde die jeweilige
Quote nicht eingehalten. Dies
hält die Junge Union im Kreis für
untragbar. Selbst eine „kleine
Quote“ sei das falsche Signal.
Schließlich bildet sie nicht „die
Struktur der CDU ab, welche sich
gerade einmal zu rund 26 Prozent
aus Frauen zusammensetzt“.
Es sei unumstritten, dass das
ein Problem sei. Dieses löse jedoch eine Frauenquote nicht. Mit
50 Prozent wären Frauen „in der
Partei nicht nur überrepräsentiert, sondern auch deutlich bevorzugt“, obwohl Frauen schon
„sehr gerne in Parteiämtern gesehen“ würden. „Bei der Besetzung
von Ämtern sollte es grundsätzlich um Kompetenz und nicht um
das Geschlecht gehen“, so die
stellvertretende Kreisvorsitzende
Vanessa Buchmann. (red)
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EU-Förderung mit
schwieriger Forderung

Kampagne
gegen Kippen

Bis zu 15 000 Euro gibt es für WLAN
in Kommunen – doch nur, wenn das
auch nachts zur Verfügung gestellt
wird. Zu sehr überwiegen da mancherorts Sorgen vor Lärm und Müll.
KREIS LUDWIGSBURG
VON JULIA SCHWEIZER

„Einem geschenkten Gaul, schaut man
nicht ins Maul“, heißt es landläufig. Dass eine Prüfung manchmal doch angebracht ist,
haben unlängst die Korntal-Münchinger
Gemeinderatsmitglieder erfahren. Denn die
Stadt könnte zwar bis zu 15 000 Euro von der
EU geschenkt bekommen, um für die Bürger
kostenfreies öffentliches WLAN einzurichten. Doch die Anforderungen des Förderprogramms „WiFi4EU“ sind so hoch, dass
die Verwaltung dankend darauf verzichtete
– und sieht sich damit in guter Gesellschaft.
„Die EU scheint ihre Gelder nicht loszukriegen“, so Ordnungsamtsleiter Matthias Beck
aufgrund einer gesunkenen Zahl an Förderzusagen.
Die aus seiner Sicht wohl größte Hürde ist
die Forderung, dass der Internetzugang
mindestens drei Jahre lang ununterbrochen
angeboten und insbesondere nachts nicht
abgeschaltet werden darf. Das aber verhindere die Möglichkeit, Brennpunkte durch eine temporäre nächtliche Abschaltung zu
entschärfen, so Beck. Und das tut die Stadt
bislang: Auf „vielfachen Wunsch der Anwohnerschaft“ ist das WLAN, das es in und

rund um einige öffentliche Einrichtungen
wie etwa den Bürger- oder den Jugendtreff
in Münchingen gibt, zeitgesteuert und im
Regelfall nur während des Betriebs verfügbar. Und an einmal geplanten Standorten in
Münchingen wie am Bahnhof, Stiegelplatz
oder am Freizeitbad habe man deshalb
gleich ganz verzichtet, auch weil die Polizei
abgeraten habe.
Verstärkte Kontrolle andernorts
Für andere Kommunen waren die Vorgaben aber scheinbar kein Hindernisgrund,
auf die Förderung zu verzichten – was dann
doch zu Stirnrunzeln bei manchen Stadträten und der Frage führte, warum nächtliches WLAN dort kein Problem sei.
Die LKZ-Nachfrage ergibt aber, dass man
in der Ditzinger Stadtverwaltung die von der
EU nicht erlaubte Nachtabschaltung zwar
auch kritisch sieht, heißt es aus dem Rathaus. Man werde aber an den fünf geplanten Standorten – die Verwaltungsstellen in
den drei Ortsteilen sowie rund um die Büchereien in Heimerdingen und Schöckingen
– vermehrt kontrollieren, ob es Probleme
gebe. Gebe es dort dann verstärkt Klagen
über Lärm und Müll, werde das kostenfreie
Internet nachts abgestellt, und man müsse
die 8000 Euro eben zurückzahlen – umgesetzt hätte man die technische Neuerung
aber auch ohne Förderung, so gesehen verliert die Stadt also nichts.
Auch Schwieberdingen hatte sich an dem
Förderprogramm beteiligt. Die Hotspots seien aber nur an Standorten installiert, die bei

Nacht nicht stark frequentiert sind, so der
Erste Beigeordnete Manfred Müller.
Eine Förderzusage über 15 000 Euro gab es
auch für Oberriexingen, allerdings erst im
dritten Anlauf. Die Gefahr nächtlicher Ruhestörung sei noch kein Thema gewesen – zumal viele Handyverträge ja schon jetzt große
Datenvolumen und damit auch lautes Musikhören erlauben, so Bürgermeister Frank
Wittendorfer. Wo genau die Hotspots eingerichtet werden, werde man aber demnächst
im Gemeinderat besprechen.
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Kommunen in Baden-Württemberg haben
nach EU-Angaben bislang vom Programm
„WiFi4EU“ profitiert, weit über die Hälfte
davon in der zweiten Förderrunde, in der
dritten und abschließenden vierten Runde
wurden es deutlich weniger. Bislang haben
aber erst 29 Orte das entsprechende WLan-Netzwerk installiert, heißt es.
Allerdings ist in der Liste mit neun geförderten Kommunen im Kreis Ludwigsburg
auch Korntal-Münchingen aufgeführt. Installiert wurde ein Netz den Angaben zufolge bislang nur in Schwieberdingen. (jsw)
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Schulleiterin Petra Dorenkamp bedankt sich für 16 Jahre Engagement bei
Foto: privat
Erika Raupp.

Raupp jetzt Ehrenmitglied
des Fördervereins

Soziales Engagement komme
bei Erika Raupp von Herzen,
den Schwachen zu helfen, sei
ihr Antrieb, heißt es in einer
Pressemitteilung. 16 Jahre lang
hat sie den Förderverein der
Wilhelm-Keil-Schule
geprägt,
bei der Gründung des Fördervereins hat sie maßgeblich mitgewirkt und seitdem die Belange
der Schule nie aus den Augen
verloren.
Zahlreiche Projekte hat sie mit
ins Leben gerufen, vom Bewerbertag für die Vorbereitung auf
die Welt nach der Schule bis hin
zur Prüfungsvorbereitung in den
Abschlussklassen. Der Förderverein hat unter ihrem Vorsitz
bewegte Zeiten mitgestaltet und
die Entwicklung der WilhelmKeil-Schule von der Hauptschule zur Werkrealschule und zur
Gemeinschaftsschule begleitet.
In menschlicher und überzeugender Weise habe Erika Raupp
vermittelt, was wichtig ist: nicht
nur lernen, sondern sich enga-

gieren, Zusammenhänge verstehen und sich einbringen, so die
Mitteilung weiter. Ihr war daher
auch wichtig, an den Namensgeber der Schule Wilhelm Keil
zu erinnern, den sein Engagement nach einer Lehre als
Drechsler bis in den Reichstag
brachte und der 1947 Präsident
des Landtages von Württemberg-Baden wurde.
Nun, im Alter von 81 Jahren
hat Erika Raupp den Vorsitz des
Fördervereins abgegeben, mit
einem lachenden und einem
weinenden Auge, wie sie zugibt.
2020 sei ein „Schicksalsjahr“, sie
beendet ihre Arbeit für die
Schule zeitgleich mit ihrem Enkel, der hier den Realschulabschluss gemacht hat.
Gemeinsam mit Erika Raupp
gibt Georg Proba die aktive Arbeit im Förderverein auf. Einst
selbst Lehrer an der WilhelmKeil-Schule hat er in den vergangenen 16 Jahren ehrenamtlich die Belange der Schule unterstützt, zuverlässig, tatkräftig
und mit Sinn für das Praktische.
Der Förderverein dankte beiden für ihren Einsatz. Für Erika
Raupp war der Dank verbunden
mit der Ehrenmitgliedschaft.
Einstimmig gewählt wurde
der neue Vorstand um Claudia
Weller-Eberle, Inge Wolf und
Gudrun Magewirth-Niemann.
Er kann auf einem guten Fundament weiterarbeiten, mit soliden Finanzen und vielen Helfern. In Zeiten von Homeschooling und sozialen Unsicherheiten bleiben die Herausforderungen an die Schule groß. (red)

Die Grünen im Asperger Gemeinderat haben in den Zigarettenkippen einen Grund für Umweltbelastungen entdeckt. Schließlich
lägen die alten Glimmstengel zu
Tausenden im Stadtgebiet herum
und seien hochgiftig. Daher wurde ein Antrag gestellt, der ein
Bußgeld für das Wegwerfen von
Zigaretten verlangt. Außerdem
sollen die Kippen fachgerecht
entsorgt und ein Bewusstsein in
der Bevölkerung geschaffen werden.
Stadtverwaltung zögerlich
Die Antwort der Verwaltung darauf war sehr zurückhaltend. Bei
dem Bußgeld war das nachvollziehbar, denn in diesem Fall ist
nicht die Stadt Asperg, sondern
der Landkreis zuständig.
Die Grünen wollen aber außerdem, dass die Stadt zusätzliche
Kippen-Sammelbehälter aufstellt.
Außerdem sollen die Kippen bei
Spezialfirmen abgegeben werden.
Auch das lehnt die Verwaltung ab,
weil schon die bestehenden Behälter kaum genutzt würden.
In diesem Fall war der Gemeinderat jedoch anderer Meinung. Er
will solche Sammelbehälter anschaffen, wenn neue Müllbehälter aufgestellt werden. Gleichzeitig sollen Gespräche mit der AVL
und der Bahn über weitere Lösungsvorschläge geführt werden.
Außerdem will die Stadt auf verschiedene Weise – etwa über ihre
Homepage und Facebook auf das
Problem hinweisen. (fe)
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Hochbetrieb auf
der Enz

Kinder beschädigen am
späten Abend Ampel
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Die Mitgliederversammlung des Fördervereins der
Wilhelm-Keil-Schule (WKS)
war geprägt von Veränderungen. Im Schülercafé der
Schule und mit coronabedingtem Abstand verabschiedeten sich die langjährige Vorsitzende Erika
Raupp und Vorstandsmitglied Georg Proba.
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Am Sonntagabend gegen 22 Uhr
meldete eine Zeugin der Polizei,
dass Kinder in der Königstraße
gegen eine Ampelanlage getreten
und diese beschädigt hätten. Eine
Streifenwagenbesatzung stellte
fest, dass die Ampel tatsächlich
nicht mehr in Betrieb und ein gelber Handtaster beschädigt war.
Aufgrund der von der Zeugin abgegebenen Personenbeschreibung machten die Polizisten zunächst ein Mädchen aus der
Gruppe ausfindig und ermittelten
anschließend ein weiteres Mädchen und zwei Jungen. Welches
der Kinder für die Beschädigung
verantwortlich ist, steht aber
noch nicht fest. (red)

Seit Corona haben viele
Freizeitzsportler die Enz
entdeckt. Nach den Ruderund Tretbootfahrern kommen mehr und mehr die
Stand-up-Paddlingsportler.
Zwischen dem Viadukt in
Bietigheim und der Rommelmühle in Bissingen ist
die Enz an Wochenenden
gut bevölkert. Schon Jahrzehnte, bevor zur Landesgartenschau 1989 ein
Bootsverleih am Viadukt
eröffnet wurde, hatte Feinkosthändler Schöllkopf
Ruderboote vermietet. Der
vorher nicht gekannte Run
aufs Wasser kommt nun jedoch mit der Trendsportart der Stehpaddler. Sie
hat sich als eine eigenständige, von Wind und Wellen
unabhängige Sportart entwickelt und eine zunehmende Verbreitung auch
als Freizeitsport gefunden.
Stehpaddeln wird vorrangig auf Hawaii, an der USPazifikküste, in Australien,
auf den Britischen Inseln
und in Japan betrieben –
und neuerdings nun auch
auf der Enz bei Bietigheim.
(ad)
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Angetrunken am Steuer:
In Grünanlage gelandet
Vermutlich, weil er mit Alkohol
im Blut am Steuer saß, ist ein 45jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen gegen 7.55 Uhr in Kleinsachsenheim auf der Großsachsenheimer Straße in Richtung der
Löchgauer Straße von der Fahrbahn abgekommen und in eine
Grünanlage gefahren. Dabei lösten Fahrer- und Beifahrerairbag
aus, der 45-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. An seinem
Auto entstand ein Schaden von
10 000 Euro. Die Polizei stellte bei
dem 45-Jährigen Anzeichen von
Alkoholeinwirkung fest. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. (red)

Ferienangebote mit begrenzter Platzzahl
Jugendhaus und Grundschulen bieten Sommerspaß – Betreuung ist aber bedarfsabhängig
BIETIGHEIM-BISSINGEN
Trotz Corona wird es in Bietigheim-Bissingen in den Sommerferien einige Angebote geben. Das
Jugendhaus 4 D im Ellental lädt
Kinder der Grundschulen mit besonderem Betreuungsbedarf zu
wöchentlichem Sommerspaß ein.
Jeweils zehn Kinder im Alter von
sechs bis acht Jahren und zwölf

Kinder zwischen neun und zwölf
können Veranstaltungen wählen.
Jeweils von Montag bis Freitag
finden die Wochen-Angebote
vom 3. August bis zum 11. September zu einem bestimmten
Thema statt. Insgesamt 110 Kindern aus den Grundschulen kann
so eine bunte Abwechslung während der großen Ferien geboten
werden. Die Kosten sind sehr so-

zial gestaltet, zehn Euro kostet die
Teilnahme an einer Ferienwoche.
Darüber hinaus wird die Stadt
eine Schülerbetreuung für Kinder
berufstätiger Eltern an den
Grundschulen in den ersten beiden und den letzten beiden Ferienwochen für bis zu 40 Kinder
anbieten. Da sowohl bei den Ferienwochen des Jugendhauses als
auch bei der Schulkindbetreuung

nur begrenzte Platzzahlen verfügbar sind, werden die Eltern der infrage kommenden Kinder direkt
angesprochen.
Darüber hinaus bieten der Robinsonspielplatz, die evangelischen Kirchen in Bietigheim und
Bissingen, die Kunstschule Labyrinth, die Städtische Galerie und
das Hornmoldhaus Ferienprogramme an. (red)

