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Liebe Laudenbacherinnen, liebe Laudenbacher
Sie halten die neue Ausgabe des Dorfspiegel in Händen, denn
es ist Wahljahr, und für Laudenbacher Maßstäbe so etwas wie ein
Super-Wahljahr. Am 26. Mai haben wir die Chance und Bürgerpflicht,
die Weichen für die Zukunft Europas zu stellen. Gleichzeitig finden
die Kommunal- und Kreistagswahlen statt, mit denen Sie die Zusammensetzung unseres Gemeinderats und des Kreistages des RheinNeckar-Kreises für die nächsten 5 Jahre neu entscheiden.
Nach diesem Wahlmarathon findet
am 10. November auch noch die Wahl
eines neuen Bürgermeisters statt.
Amtsinhaber Hermann Lenz tritt nach
24 Jahren nicht mehr zur Wahl an und
macht damit Platz für eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger. Vier Wahlen
in diesem Jahr also, die nach meiner
Überzeugung richtungsgebender sind
als in den Jahren zuvor.
Für den Gemeinderat stellt die CDU
sieben Kandidatinnen und elf Kandidaten zur Wahl, die unter dem
Bekenntnis „Unser Herz schlägt für
Laudenbach“, die konstruktive und verantwortungsvolle Politik unserer CDU-Fraktion nachhaltig weiterführen und die Entwicklung Laudenbachs mit neuen Akzenten gestalten
wollen.
Die Welt ist stetig im Wandel und so ist auch die Entwicklung bei
uns vor Ort nicht stehen geblieben. Der kommunale Kindergarten
Kunterbunt wurde aufgrund des Bedarfs erweitert und die SonnbergGrundschule wird ab dem kommenden Schuljahr als Ganztagesschule in Wahlform, das gute Betreuungsangebot im Ort ergänzen.
Aber auch für unsere älteren Mitbürger wird einiges getan. So werden sukzessive die Bushaltestellen barrierefrei umgebaut und auch
der barrierefreie und S-Bahn-taugliche Umbau des Bahnhofs ist mittlerweile abgeschlossen. Zum Erhalt unserer einmaligen Kulturland2

schaft ist Laudenbach im ILEK-Projekt aktiv. Ein buntes Vereinsleben mit herausragendem ehrenamtlichem Engagement runden das
Angebot ab und machen Laudenbach zu dem Ort in dem wir gerne
leben.
Mit Dr. Eva Schüßler und Alois Nickel kandidieren zwei erfahrene
Politiker der CDU Laudenbach für den Kreistag. Sie sind auch in den
anderen Gemeinden des gemeinsamen Wahlkreises HeddesheimHemsbach-Laudenbach bekannt und haben so die Chance, als Vertreter Laudenbachs in dieses wichtige Gremium gewählt zu werden
und unsere Interessen auf Kreisebene zu vertreten.
Europa brauchen wir heute mehr denn je. Aber ein Europa, das
seinen Bürgern dient. Nicht zielführend ist dabei das andauernde
Brexit-Chaos rund um den geplanten EU-Austritt Großbritanniens
oder die zunehmenden Tendenzen zur Nationalstaatlichkeit einiger
EU-Mitglieder. Vielmehr sollten wir hier dem Beispiel der Schülern
folgen, die über die EU-Grenzen hinweg für ein Umdenken in der
Klimapolitik auf die Straße gehen und uns gemeinsam für die Zukunft
in Europa und der Welt einsetzen.
Anfang September 2019 wird das Amt des Bürgermeisters öffentlich ausgeschrieben werden. Als CDU Laudenbach werden wir hier
die Person unterstützen, bei der die Übereinstimmung mit den Vorstellungen und Zielen unserer Ortspolitik am größten ist.
Sicher verstehen Sie, wenn ich hier sage „Mit der Wahl unserer
Kandidatinnen und Kandidaten machen Sie alles richtig!“. In jedem
Fall ist es richtig, wenn Sie wählen gehen oder die Briefwahl nutzen! Nicht zu wählen bedeutet anderen zu überlassen, in welche
Richtung sich unsere Gemeinde und Europa künftig entwickeln.
Bitte nutzen Sie Ihr Wahlrecht. Unterstützen Sie unsere Arbeit und
gehen am 26.05.2019 wählen, um mit Ihrer Stimme unsere Kandidaten zu unterstützen, damit diese sich für Sie und Ihre Interessen
einbringen können.
Mit herzlichen Grüßen

Ihr Jörg Werner
Vorsitzender CDU-Gemeindeverband Laudenbach
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Grußwort unseres Bundestagsabgeordneten
Prof. h.c. Dr. Karl A. Lamers

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 26. Mai stehen wir vor zwei wichtigen Wahlen. Hier in
Laudenbach wählen Sie Ihre Gemeinderätinnen und Gemeinderäte
vor Ort. In Deutschland wählen wir unsere Abgeordneten für das
Europaparlament.
Auf die so wichtige Gemeinderatswahl hat sich der CDUGemeindeverband Laudenbach in den vergangenen Monaten
programmatisch und personell bestens vorbereitet, denn es ist
wichtig, eine Liste mit starken CDU-Köpfen aufzustellen und die
Wählerinnen und Wähler von der CDU zu überzeugen. Bedanken
möchte ich mich bei all denjenigen, die sich als Kandidatinnen und
Kandidaten zur Verfügung stellen. Viel zu oft wird vergessen, dass
4

das Engagement als Gemeinderat ein Ehrenamt ist und die freiwillige
Arbeit viel Zeit in Anspruch nimmt, um dem Wohle der Allgemeinheit
zu dienen. Das kann nicht hoch genug geschätzt werden! Respekt
für diesen herausragenden Einsatz, Sie leisten unfassbar Wichtiges!
Ich bitte Sie, gehen Sie am 26. Mai zur Wahl, denn es geht dabei
um viel: Es geht darum, möglichst viele Persönlichkeiten aus unseren
Reihen zu wählen, die für unsere Werte und Überzeugungen stehen.
Im Gemeinderat fallen Entscheidungen, die für Sie alle von großer
Bedeutung sind. In der Kommunalpolitik ist man unmittelbar am
Menschen und kann sehr viel bewegen.
Zugleich geht es darum, Europa stark zu machen, das uns in über
70 Jahren Sicherheit, Frieden und Wohlstand gebracht hat. Dazu
brauchen wir ein handlungsfähiges Europäisches Parlament. Für
uns in der Region tritt unser Europaabgeordneter und Vorsitzender
der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, Daniel Caspary,
als Spitzenkandidat an. Bei der Europawahl kommt es entscheidend
darauf an, diese große Idee Europa gegen alle populistischen
Kräfte im Innern Europas genauso zu verteidigen wie gegen die
zerstörerischen Kräfte von außen.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Karl A. Lamers
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Frauen in der Kommunalpolitik

Im Wahljahr 2019 feiern wir ein ganz besonderes Jubiläum:
100 Jahre Frauenwahlrecht!
Seit 1919 garantierte die neue demokratische Verfassung der
Weimarer Republik auch Frauen das Wahlrecht. Seit diesem Zeitpunkt
dürfen Frauen wählen und auch selbst gewählt werden. Was von
heutigen Generationen als selbstverständlich angesehen wird, war
von den Wegbereiterinnen des Frauenwahlrechts hart erkämpft und
der erste Schritt auf dem Weg zur Gleichberechtigung von Männern
und Frauen in allen Lebensbereichen.
Daher ist die Möglichkeit, von diesem Wahlrecht Gebrauch zu
machen, auch heute noch ein großes Privileg, das besonders im
Hinblick auf das Engagement von Frauen in der Kommunalpolitik
jedoch noch viel Entwicklungspotenzial hat.
Gerade einmal 35 von 142 Abgeordneten des baden-württem
bergischen Landtags sind weiblich. Damit ist Baden-Württemberg mit
einer Quote von 24,5 % Frauenanteil das Schlusslicht im bundesweiten
Ländervergleich. Auch auf kommunaler Ebene macht das Engagement von Frauen in der Politik anteilig weit weniger, als das der
Männer aus. Bei der letzten Kommunalwahl 2014 betrug der Frauen
anteil für Baden-Württemberg in den Gemeinderäten 23,9% und in
den Kreistagen 18,9%.
In Laudenbach liegt der Frauenanteil mit 33,3% weiblichen Mit
gliedern deutlich über dem Landesdurchschnitt und auch im Vergleich
zu unseren Nachbarkommunen Hemsbach (22,7%) und Weinheim
(26,3%) steht Laudenbach gut da. Aber auch bei uns ist noch Luft
nach oben, was das Engagement von Frauen auf kommunalpolitischer
Ebene anbelangt.
Was also kann man dafür tun, damit sich mehr Frauen in der
Kommunalpolitik engagieren, und woran liegt es, dass der Frauenanteil
auch 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts immer noch
deutlich geringer als der männliche Anteil ausfällt?
6

Diese Fragen habe ich unserer Landtagsabgeordneten Frau
Julia Philippi gestellt, die neben ihrem Landtagsmandat auch als
Gemeinde- und Kreisrätin aktiv ist.

Frau Philippi: Sie sind selbst als Gemeinderätin in Dossenheim
und als Kreisrätin des Rhein-Neckar-Kreises aktiv. Wie erleben Sie
das Engagement von Frauen in der Kommunalpolitik und woran liegt
es Ihrer Meinung nach, dass Frauen auch heute – 100 Jahre nach
Einführung des Frauenwahlrechts – in kommunalem Gremien immer
noch unterrepräsentiert sind?
Ich denke, das hat viele Gründe. Frauen sind ja auch in anderen
Bereichen unterrepräsentiert, in Führungspositionen in der Wirtschaft
zum Beispiel. Und sie sind – obwohl sie in anderen ehrenamtlichen
Bereichen wie in Elternbeiräten oder in den Sportvereinen der Kinder
sehr häufig aktiv sind – nicht nur in den Gemeinderäten, sondern
schon unter den Parteimitgliedern meistens die Minderheit.
Ein wichtiger Grund ist sicher der naheliegende und meistgenannte:
Mütter tragen immer noch die Hauptverantwortung, sobald Kinder
geboren werden, und sind dadurch zeitlich eingeschränkter als
die Väter. Frauen sind auch häufiger alleinerziehend als Männer
und häufiger für die Pflege der eigenen Eltern zuständig. Da geht
es dann noch nicht einmal darum, ob so ein kommunales Mandat
7

theoretisch mit der ohnehin schon bestehenden Doppelbelastung
von Kindererziehung oder Familienpflege und Beruf vereinbar ist.
Der Weg in die Politik ist, auch wenn man sich ehrenamtlich engagieren
will, von Anfang an nicht so naheliegend wie der in den Elternbeirat.
Ein ganz wichtiger Hemmschuh bei denjenigen Frauen, die den
Weg in die Parteien und Wählervereinigungen schon gefunden
haben, ist dann aber sicher häufig auch mangelndes Selbstbewusstsein. Zum Teil, weil Männer einfach anders kommunizieren und ein
anderes, oft lauteres und präsenteres Auftreten haben, das dann
scheinbar zur Voraussetzung für das politische Mandat wird.
Und zum Teil, weil die Biographien andere sind als die der überwiegend männlichen Vorbilder. Frauen fragen dann nach meiner Erfahrung eher: Kann ich das überhaupt? Was qualifiziert mich dafür?
Männer, die sich diese Fragen stellen, kenne ich hingegen kaum.
Die meisten trauen sich alles zu.
Mit welchen Instrumenten könnte man hier gegensteuern um mehr
Frauen in die Kommunalpolitik zu bringen? Was unternimmt speziell
die CDU?
Entscheidend ist aus meiner Sicht, dass Frauen weibliche Vor
bilder brauchen. Stadt- und Gemeinderätinnen, zunehmend auch
Bürgermeisterinnen, werden zur Selbstverständlichkeit und tragen
allein durch ihre Präsenz bereits zu einem Wandel in der Wahrnehmung
bei. Wenn sie dann noch in Patenschafts- oder Coaching-Programmen
zur Verfügung stehen, können sie auch einen aktiven Beitrag dazu
leisten, andere Frauen für kommunalpolitisches Engagement zu
gewinnen.
Und mal im Ernst: Die Jugendlichen, die heute im Gemeinschafts
kundeunterricht das politische System der Bundesrepublik Deutsch
land durchnehmen, erinnern sich nicht an Gerhard Schröder. Für sie
ist die Kanzlerin ganz selbstverständlich eine Frau.
Aber man muss eben auch dazu sagen: Angela Merkel hat es sich
zugetraut – vielleicht auch, weil sie in der ehemaligen DDR als Frau
unter ganz anderen Bedingungen aufgewachsen ist als wir sie zeitgleich im Westen hatten. Sie hat sich nicht von der unbestrittenen
8

Männerdominanz in der CDU einschüchtern lassen, sondern hat sie
einfach ignoriert und ist ihren Weg gegangen.
Zum Schluss noch ein kleiner Ausblick. Frau Philippi, wie schätzen
Sie die weitere Entwicklung von Frauen in der Kommunalpolitik ein
und was wünschen Sie sich persönlich für die Unterstützung der
Arbeit von Frauen im kommunalpolitischen Bereich?
Ich glaube, Frauen werden in der Kommunalpolitik auch weiter ihren
Weg finden. Wann sie in den Gemeinderäten paritätisch vertreten
sein werden, wage ich nicht vorauszusagen. Das entscheiden ja
nicht allein die Parteien mit ihren Listen, sondern am Ende vor allem
die Wähler in freier Wahl.
Wir können als Parteien nur daran arbeiten, Hürden abzubauen,
vielleicht die Anwesenheitskultur, die Sitzungsgewohnheiten, die
Kommunikation zu überdenken. Mehr flexible, individuelle Vorberei
tungszeiten nutzen, sich im Vorfeld mehr mit digitalen Mitteln
abstimmen und dann am Ende stringent tagen – und sich nicht bei
Sitzungen in stundenlangen Diskussionen verlieren, während im
Büro die Arbeit oder daheim die Familie wartet. Denn es sind ja nicht
nur Frauen unterrepräsentiert in den Gemeinderäten – auch manche
Berufsgruppen können Erwerbsarbeit und Mandat nicht vereinbaren.
Denken Sie nur an die Selbständigen mit kleinen inhabergeführten
Unternehmen. Oder an Menschen, die beruflich viel reisen müssen.
Sie alle bräuchten wir mit ihrer Expertise in der Kommunalpolitik –
genau wie die Frauen.
Frau Philippi, vielen Dank für das Gespräch.

Text und Gesprächsführung: Verena Schlecht, Gemeinderätin
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Interview mit Oliver Kohl
Fraktionsvorsitzender der CDU Laudenbach

Oliver Kohl im Gespräch mit dem Dorfspiegel zu aktuellen Themen in
Laudenbach

Dorfspiegel: Herr Kohl, die fünfjährige Amtszeit des aktuellen
Gemeinderats geht mit der Kommunalwahl Ende Mai zu Ende.
Welches Fazit ziehen Sie hinsichtlich der letzten 5 Jahre?
Oliver Kohl: Wir haben in den vergangenen 5 Jahren unsere Gemeinde
auf allen für eine Gemeinde wichtigen Gebieten weiterentwickelt
und auch unvorhergesehene Herausforderungen gut gemeistert. Im
Bereich der Kinderbetreuung haben wir unseren sehr hohen Standard
durch den Anbau an die kommunale Kindertagesstätte sowie durch
die Schaffung neuer Krippenplätze nicht nur gehalten, sondern sogar
noch weiterer erhöht.
Das Baugebiet Kisselfließ II wurde auf den Weg gebracht und damit
neuer Wohnraum insbesondere für Familien geschaffen. Ferner wurde in der Sportplatzstraße durch die Gemeinde Gelände für sozialen
und seniorengerechten Wohnungsbau zur Verfügung gestellt.
10

Zugleich haben wir eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen umgesetzt,
die unsere Gemeinde auch ökologisch voranbringen. Neben der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende und damit klimafreundliche LED-Technik, seien bspw. die energetische Sanierung
der Heizungsanlage in der Bergstraßenhalle oder die Stärkung des
ÖPNV durch den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen und den
S-Bahn-tauglichen und barrierefreien Umbau des Bahnhofs genannt.
Durch das neue Gewerbegebiet Saugärten II für mittelständisches
Gewerbe wurde unsere Gemeinde auch als Wirtschaftsstandort
gestärkt.
Die digitale Infrastruktur im Ort wurde durch die punktuelle Einführung von öffentlichem W-LAN sowie den Einstieg in schnelleres
Internet gestärkt. Unsere Gemeinde ist der Fibernet-Initiative des
Rhein-Neckar-Kreises beigetreten, durch welche der Glasfasernetzausbau in den Kommunen im Kreis vorangetrieben werden soll.
Private Telekomanbieter haben auf diese Konkurrenz prompt reagiert
und ihr vorhandenes Netz in Laudenbach ertüchtigt, wodurch bereits
spürbare Verbesserungen bei der Internetgeschwindigkeit erzielt
werden konnten.
Bei unserer Freiwilligen Feuerwehr wurden Fuhrpark und Ausrüstung modernisiert. Mit dem neuen Kunstrasenplatz inklusive Laufbahn wurden insbesondere für unsere Kinder und Jugendlichen optimale sportliche Trainings- und Wettkampfbedingungen geschaffen.
Die dringend erforderliche Sanierung des Umkleidegebäudes wird in
diesem Jahr folgen.
Den kommunalen Kraftakt der Flüchtlingsunterbringung hat unsere
Gemeinde mit ihrem Konzept der dezentralen Unterbringung bislang
sehr gut gemeistert. Hier bedanken wir uns nochmals bei allen
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie bei allen Wohnungseigentümern, welche der Gemeinde Wohnungen für Flüchtlinge zur
Verfügung gestellt haben.
Nach vielen Jahren der gelebten Freundschaft sind wir im vergangenen Jahr nun auch ganz offiziell eine Städtepartnerschaft mit der
Gemeinde Elek eingegangen. Dies war sicherlich ein Höhepunkt in
der laufenden Amtsperiode. Unser besonderer Dank gilt dem Kultur11

kreis Elek, ohne dessen unermüdliches Wirken als Verbindungsglied
zwischen Elek und Laudenbach die Städtepartnerschaft zwischen
den beiden Gemeinden kaum denkbar wäre.
Dorfspiegel: Und welche Themen sehen Sie für den künftigen
Gemeinderat?
Oliver Kohl: Themen für den künftigen Gemeinderat werden
neben der Modernisierung der weiterführenden Schulen des Schulverbands, insbesondere des BIZ, bspw. die Realisierung von Kisselfließ II, der weitere Ausbau des schnellen Internets in Laudenbach
sowie die Neugestaltung des Schillerplatzes an der Sparkasse sein,
wofür wir auch Ideen aus der Bürgerschaft sammeln wollen.
Auch in den kommenden Jahren benötigen wir weiteren Wohnraum
für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Wir bitten daher
Bürgerinnen und Bürger mit freien Wohnkapazitäten, diese nach
Möglichkeit der Gemeinde mietweise zur Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen, damit der eingeschlagene erfolgreiche Weg der dezentralen Unterbringung fortgesetzt werden kann.
Dorfspiegel: Wie sieht das Team aus, mit dem sich die CDU
Laudenbach zur Wahl stellt, um die künftigen Herausforderungen
anzugehen?
Oliver Kohl: Wir treten mit einem Team aus erfahrenen
Gemeinderäten und engagierten Newcomern, die allesamt bereits
auf unterschiedlichen Ebenen in Laudenbach ehrenamtlich aktiv
sind, zur Wahl an. Wir wollen sowohl personell, als auch inhaltlich alle
Bürgerinnen und Bürger in Laudenbach, über Parteigrenzen hinweg,
ansprechen. Parteiideologie hat für uns in der Kommunalpolitik nichts
verloren. Es geht immer darum, im Rahmen des Machbaren gute
Lösungen für die Bürgerinnen und Bürger zu finden. Dafür treten wir
an.
Dorfspiegel: Am 26. Mai sind nicht nur Kommunalwahlen, sondern
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auch Europawahlen. Welche Bedeutung hat diese Wahl nach Ihrer
Meinung?
Oliver Kohl: Europa steht an einem Scheideweg. Wird die
Europäische Union nach einem Brexit weiter auseinanderfallen
oder vielleicht sogar enger zusammenrücken? Nicht zuletzt Flüchtlings-, Euro- und Finanzkrise haben viele Bürgerinnen und Bürger
an der EU zweifeln lassen. Natürlich ist man nie mit allem einverstanden, was auf EU-Ebene entschieden wird. Manches kommt
einem bisweilen bürokratisch und bürgerfern vor. Ich denke aber,
dass ein geeintes Europa alternativlos ist und ein weiteres Auseinanderbrechen der EU wirtschaftlich wie politisch katastrophal wäre.
Die Europawahl am 26. Mai ist daher die Chance, ein starkes
Zeichen FÜR Europa zu setzen. So wie wir in Laudenbach es im vergangenen Jahr mit der Begründung der neuen Städtepartnerschaft
mit unserer ungarischen Partnergemeinde Elek getan haben.

Dorfspiegel: 2019 ist für Laudenbach ein echtes „Superwahljahr“.
Im Herbst sind in Laudenbach auch noch Bürgermeisterwahlen. Da
Bürgermeister Hermann Lenz nicht mehr antreten wird, steht schon
jetzt fest, dass es danach einen neuen Bürgermeister oder eine
Bürgermeisterin in Laudenbach geben wird. Was bedeutet dies für
die CDU-Fraktion und den Gemeinderat?
Oliver Kohl: Mit dem Ende der Amtszeit von Bürgermeister Hermann Lenz wird eine lange Ära zu Ende gehen, was für eine Gemeinde natürlich immer einen politischen Einschnitt bedeutet. Hermann
Lenz hat in seiner Amtszeit viel in Laudenbach bewegt und war stets
mit Herzblut dabei. Hierfür gebührt ihm unser Dank und unsere
Anerkennung. Er wird seinem Nachfolger große Fußstapfen hinterlassen. Gleichwohl gilt bis zum 26. Mai unsere volle Konzentration
erst einmal der Kommunalwahl, wo wir die Bürgerinnen und Bürger
von unseren Kandidaten und unseren Inhalten überzeugen wollen.
Ab Juni beschäftigen wir uns dann mit der Bürgermeisterwahl.
13

Fest steht, dass unsere Gemeinderatsfraktion mit der neuen
Bürgermeisterin bzw. dem neuen Bürgermeister – wer immer dies
dann sein wird – eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammen
arbeit zum Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger anstrebt.
Dorfspiegel: Vielen Dank für das Gespräch Herr Kohl.

Das Gespräch führte Verena Schlecht, Gemeinderätin

Allen Vereinen und Organisationen
in Laudenbach gratulieren wir
zu ihren sportlichen,
sozialen und kulturellen
Erfolgen.
Herzlichen Dank
auch allen,
die ein Ehrenamt
ausüben.
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Europa geht uns alle an

Am 26. Mai 2019 sind die Bundesbürger zum neunten Mal dazu
aufgerufen, das Europäische Parlament neu zu wählen. Viele Bürger
fragen sich jedoch, warum sie überhaupt zur Wahl gehen sollten, gerade in Zeiten des anstehenden Brexit und der immer stärker zu
nehmenden Tendenz zur Wahl von national-konservativen und EUskeptischen Parteien, die sich wie zum Beispiel in Ungarn offen
gegen die EU aussprechen.
So vielfältig und unterschiedlich wie die derzeit noch 28 Länder der
EU sind, so differenziert sind auch die Vor- und Nachteile der europäischen Gemeinschaft zu betrachten. Gegründet zur Stabilisierung
von Sicherheit und Frieden nach Ende des 2. Weltkrieges durch die
Schaffung eines einheitlichen Wirtschaftsraums, der den schrankenlosen Handel der Mitgliedstaaten ermöglicht, arbeitet die EU heute
auch in der Außen- und Sicherheitspolitik, der Energie- und Umweltpolitik sowie als Währungsunion mit einer gemeinsamen Währungspolitik zusammen und kann auf Jahrzehnte des Friedens und wachsenden Wohlstands zurückblicken.
Der größte Vorteil der EU liegt sicher im freien Waren- und Güterverkehr innerhalb der Mitgliedstaaten. Aber auch die Möglichkeit für
Arbeitnehmer in einem anderen Land innerhalb der EU zu arbeiten
oder als Student über das europäische Austauschprogramm ERASMUS ein Semester im europäischen Ausland zu verbringen, sind
Privilegien, die die EU uns bietet. Ganz konkret bemerkbar machen
sich für uns die Vorteile der EU aber wohl noch viel stärker in der
Möglichkeit, ohne Passkontrolle quer durch Europa reisen zu können
und in den 19 Ländern der Eurozone bequem mit nur einer Währung,
dem Euro, zahlen zu können. Auch die Abschaffung der EU-Roaming
Gebühren bei der Auslands-Telefonie geht auf das Konto der EU zurück und macht sich bei der Nutzung des Handys im Ausland positiv
bemerkbar.
Natürlich haben wir nicht nur Vorteile durch die EU. Wer von uns
hat nicht schon einmal über die „EU-Bürokratie“ geschimpft, wenn
15

eine Verordnung regelt, wie krumm eine Gurke sein darf oder wieviel Watt der Staubsauger künftig haben muss. Auch wenn hier das
Ziel, eine Vereinheitlichung von Normen und Vorschriften innerhalb
Europas, sicherlich gut und richtig ist, müssen dabei doch kulturelle
Eigenheiten und die Souveränität der einzelnen Länder berücksichtigt werden.
Ein gemeinsames Europa ist aber trotz Allem eine große Errungenschaft und bietet für jeden einzelnen von uns viele Vorzüge und kann
als starker Verhandlungspartner gegenüber Nationen wie Amerika
oder Russland, mit einer Stimme sprechen. Diese Errungenschaften sind jedoch zeitweilig in den Hintergrund gerückt und werden
von negativen Tendenzen überlagert. Daher müssen sie stets aufs
Neue verteidigt werden. Deshalb ist es wichtig, gegen Radikalisierung und Nationalisierungstendenzen in der Politik einzutreten und
sich für Europa auszusprechen. Die am 26. Mai anstehende Europawahl bestimmt maßgeblich, in welche Richtung sich Europa künftig
entwickelt. Mit einer Beteiligung an der Europawahl können Sie zum
großen Friedenswerk Europäische Union beitragen und dazu, dass
sich Europa zu einem Europa für seine Bürger entwickelt.
Verena Schlecht, Gemeinderätin

www.cdu-laudenbach.de
www.facebook.com/cdulaudenbach
www.twitter.com/cdu_laudenbach
info@cdu-laudenbach.de
Unter diesen Adressen erreichen Sie den
CDU-Gemeindeverband Laudenbach im Internet.
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Kai-Enno Dewald
43 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Kaufmännischer Angestellter
Sandackerstraße 1
Gemeinderat seit 2014
• Mitglied Kindergarten-Kuratorium
• Stellv. Dorfentwicklungs-, Techn.und Finanzausschuss sowie
im gemeinsamen Ausschuss
• Vorsitzender Förderverein
Sonnberg-Grundschule
• Pressewart Skiclub Laudenbach
• Fussballtrainer F-Jugend SVL
• Sportbegeistert: Tennis, Ski,
Fussball und Wandern

Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass Laudenbach der
liebenswerte aber auch zukunftsorientierte Ort bleibt, in dem ich
seit über 40 Jahren wohne. Ein Ort mit einer funktionierenden Infrastruktur (Schulen, Kindergärten, altersgerechtes Wohnen, Möglichkeiten zum Erholen), aber ohne dass die nächsten Generationen
dadurch hochverschuldet sind.
Dafür stehe ich:
Verantwortungsvolle Kommunalpolitik im Bereich Familien, Kinder,
Bildung/Betreuung, Sport und Kultur. Nachhaltige Entscheidungen
im Hinblick auf Finanzen und Umwelt.
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Heike Flath-Stoy
52 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Hausfrau
Paulstraße 20
• Mitglied im Vorstand der CDU
Laudenbach
• Sachkundige Bürgerin im Techn.
Ausschuss, Gutachterausschuss,
Ausschuss Soziales u. Integration,
Stellv. Dorfentwicklungsausschuss
• Kassiererin VdK Laudenbach
• Schöffin Landgericht Mannheim

Durch konstruktive und sachbezogene Mitarbeit möchte ich mich bei
allen Aufgaben und Vorhaben in die Arbeit des Gemeinderats
einbringen.
Ehrenamtliches und soziales Engagement sind für mich unerlässliche und notwendige Voraussetzungen für ein gutes Miteinander in
der Gemeinde.
Besonders wichtig sind mir die Themen Kinder, Schule, Familie,
Senioren. Der Ausbau und Erhalt der Infrastruktur sind hierfür die
Grundlage.
Dafür möchte ich mich einsetzen, denn nur so bleibt Laudenbach
auch unser Laudenbach.
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Hans Joachim Gottuck
59 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,
1 Enkelkind
Leitender Versicherungsangestellter
Bachstraße 56
• Freiw. Feuerwehr seit 50 Jahren
• Unterkreisführer, Ausbildungsleiter im Unterkreis Weinheim
• Fachgebietsleiter Feuerwehrfahrzeuge, Gerätetechnik und Ausrüstung im Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg
• Vorsitzender Arbeitsgemeinschaft
Laudenbacher Vereine (ALV)
• Mitglied Kerwe- und Heimatverein
• Gemeinderat von 1994–1999 und
2004–2009
Warum ich wieder für den Gemeinderat kandidiere:
Zum einem erlaubt mir mein jetziger Beruf einen wesentlich größeren
zeitlichen Spielraum. Zum anderen interessieren mich die Themen
Jugend, Dorfentwicklung und Vereine. Hier würde ich gerne meine
Erfahrungen bei der Feuerwehr, als ehemaliger Jugendschöffe, als
ALV-Vorsitzender und aus meinen früheren Amtszeiten im Gemeinderat einbringen. Besonders reizt mich aber, in der heutigen finanziell
schwachen Zeit nach Lösungen zu suchen, die einerseits den Einwohnern und der Infrastruktur und andererseits dem finanziellen
Spielraum unserer Gemeinde gerecht werden.
Ich würde mich freuen, wenn sie mir bei der Gemeinderatswahl am
26.05.2019 ihr Vertrauen schenken würden.
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Kristina Hermann

		
		
46 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Biologielaborantin
Hauptstraße 92
• Mitglied im Skiclub Laudenbach
• 2. Vorsitzende und Kassiererin im
Reit- und Fahrverein Hemsbach
• Stellv. sachkundige Bürgerin im
Ausschuss für Dorfentwicklung

Meine Ziele und Vorstellungen:
Die Entwicklung unserer Schullandschaft, der Grundschule, der weiterführenden Schulen, sowie einer familienfreundlichen Kinderbetreuung, liegen mir sehr am Herzen.
Dabei ist ein verantwortungsvoller Umgang mit finanziellen und umweltpolitischen Ressourcen sowie ein offenes und bürgernahes Miteinander wichtig.
Dafür stehe ich:
Unser schönes Laudenbach kann sich nur im offenen, gemeinsamen
Dialog und mit Hilfe einer nachvollziehbaren und ehrlichen Politik
weiterentwickeln. Dafür will ich mich einsetzen.
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Markus Höhnle
42 Jahre, verheiratet, 7 Kinder,
davon 4 eigene
Beamter, Zeitsoldat, Notfallsanitäter
Lessingstraße 17
• 1. Vorsitzender DRK Hemsbach
• 2. Vorsitzender Kleintierzuchtverein Hemsbach
• Notfallseelsorger, Feuerwehrseelsorger Rhein-Neckar-Kreis
• Mitglied DLRG
• Mitglied CDU seit 2018
• Mitglied Kerwe- und Heimatverein
Laudenbach

Meine politischen Ziele und Vorstellungen als Gemeinderat:
Ich möchte mich für eine nachhaltige Wohnbebauung einsetzen.
Der Erhalt und die Identität des alten Ortskerns soll weiter gefördert
werden. Ich möchte die Entwicklung der weiterführenden Schulen
begleiten.
Die Förderung des Ehrenamtes in Vereinen und Gemeinschaften ist
mir sehr wichtig.
Die Infrastruktur der Gemeinde nachhaltig im Blick behalten. (Balance
zwischen Finanzierbarkeit, Umweltschutz, Nachhaltigkeit)
Wofür ich stehe:
Förderung des Ehrenamtes; verantwortungsbewusst die Gemeinde
mitgestalten, Förderung der Bildung und Betreuung unserer Kinder;
Förderung des sozialen Wohnungsbau bei Bedarf; nachhaltige Entwicklung unserer Gemeinde.
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Sascha Horneff

					
39 Jahre, ledig			
Gärtner
Robert-Bosch-Straße 8
Gemeinderat seit 2004
• Mitglied im Techn. Ausschuss, im
Land- und Forstausschuss, im
Gutachterausschuss und im
Dorfentwicklungsausschuss
• Passives Mitglied im Singverein
Laudenbach
• Hobbys: Radfahren, Musik und
Gartengestaltung
Meine politischen Ziele und Vorstellungen als Gemeinderat:
Laudenbach soll ein Ort bleiben, an dem Lebensqualität großgeschrieben und ein aktives Dorfleben gepflegt wird.
Eine Gemeinde, die den verschiedenen Gruppierungen die nötige
Infrastruktur bietet und gleichzeitig umsichtig mit den vorhandenen
Mitteln umgeht.
Daher bitte ich um Ihr Vertrauen bei der kommenden Gemeinderatswahl.
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Daniel Jodes
30 Jahre, ledig
Industriemeister, Landwirt
Weschnitzsiedlung 6
• Mitglied im Vorstand der CDU
• Mitglied Freiwillige Feuerwehr
Laudenbach
• Mitglied / ehem. 1. Vorsitzender
RSC Laudenbach

Dafür stehe ich:
Ich trete für eine zielgerichtete und nachhaltige Finanzpolitik ebenso ein, wie für die Förderung von Vereinen, Organisationen und der
Gastronomie, denn diese machen unser Laudenbach erst lebenswert
und tragen maßgeblich zu einer funktionierenden Dorfgemeinschaft
bei.
Als gelernter Landwirt liegen mir die Förderung und der Erhalt der
einheimischen Landwirtschaft ebenso am Herzen wie ein sinnvoller
Umwelt- und Naturschutz.
Ich wünsche mir ein Laudenbach, in dem sich alle Bürger zuhause
fühlen. Hierfür trete ich aus Überzeugung an.
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Madelaine Kany-Forg
51 Jahre, verheiratet, 1 Sohn
Biologielaborantin bei HeidelbergCement und Heilpraktikerin
Kernerstraße 9
• Mitglied TG Laudenbach, CDU,
Förderverein Carl-Engler-Realschule, NABU und BUND ....
• Aktive Arbeit für den Erhalt der
Carl-Engler-Realschule
• Betriebsrätin bei HeidelbergCement
• Hobbys: Tiere, Skifahren, Yoga,
Qigong, Taichi, Kinesiologie und
die Naturheilkunde
Ziele als zukünftige Gemeinderätin:
Gerne möchte ich mich für die Schulförderung und den Schulneubau
einbringen sowie die Jugendarbeit verbessern (Vereine und Treffpunkte).
Den Umwelt und Naturschutz weiter vorantreiben sowie die kommunale Seniorenarbeit und lebendige Nachbarschaft z.B. als Verein.
Junge Menschen mit Senioren an einen Tisch bringen, Möglichkeiten
finden, wie wir uns gegenseitig unterstützen können und uns gebraucht fühlen.
Dafür stehe ich:
Miteinander und Füreinander.
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Oliver Kohl
42 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Rechtsanwalt
Hurststraße 15
Gemeinderat seit 2009
• 2000–2004 Gemeinderat in
Weinheim
• Seit 2014 Fraktionsvorsitzender
der CDU-Gemeinderatsfraktion
• Mitglied im Gemeinsamen Ausschuss und im Finanzausschuss
• Seit vielen Jahren ehrenamtlich in
der Kirche aktiv
• Hobbys: Meine Familie und Sport
treiben (Fußball, Joggen und Ski)
Mein Herz schlägt für Laudenbach. Folgende Ziele für die kommenden 5 Jahre liegen mir besonders am Herzen:
Mit meiner langjährigen Erfahrung in der Kommunalpolitik möchte ich
gerne weiterhin meinen Teil dazu beitragen, dass unsere Gemeinde
ihre Traditionen und ihren dörflichen Charakter bewahrt und zugleich
in wichtigen Zukunftsthemen weiterentwickelt wird. In den kommenden fünf Jahren beispielsweise in den Bereichen Bildung (weiterführende Schulen des gemeinsamen Schulverbands mit Hemsbach und
Weinheim) und digitale Infrastruktur (schnelles Internet). Dabei halte
ich es für wichtig, bei allen Maßnahmen stets die Gemeindefinanzen
im Blick zu behalten und mit Augenmaß zu wirtschaften.
Dafür bitte ich bei der kommenden Gemeinderatswahl erneut um Ihr
Vertrauen.
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Angelika Nickel
63 Jahre, verheiratet, 1 Tochter
Kaufmännische Angestellte
Weschnitzsiedlung 12
Gemeinderätin seit 2014
• Vorstandsmitglied Frauenunion
• Vorstandsmitglied der Bürgerhilfe
Laudenbach
• Mitglied im Finanzausschuss und
im Wasser- und Bodenverband
• Mitglied im Kulturkreis Elek und
im VdK

Die Arbeit im Gemeinderat macht mir große Freude und ich würde
mich gerne weiterhin für die zukunftsorientierte Entwicklung unserer
schönen Gemeinde einbringen. Ich setze mich für ein familienfreundliches Laudenbach ein, für bezahlbares Wohnen, für den Erhalt der
Einkaufsmöglichkeiten sowie für die Angelegenheiten der Landwirtschaft. Ebenso wichtig ist mir die Unterstützung der Vereine, insbesondere für die vielen sportbegeisterten Kinder und Jugendlichen,
das kostenlose Sportangebot zu erhalten und vieles, vieles mehr.
Die Seniorinnen und Senioren liegen mir auch sehr am Herzen.
Gerne würde ich mich für alle ihre Belange einsetzen, damit sie sich
weiterhin in der Gemeinde zuhause fühlen.
Ebenso ist es mir wichtig, Menschen zu stärken, die ein Ehrenamt
ausüben und sich in Vereinen und in den sozialen Bereichen ein
bringen.
Ich bin aufgeschlossen gegenüber allen Mitbürgerinnen und Mit
bürgern und Sie können mich jederzeit zu allen Angelegenheiten ansprechen.
Über Ihr Vertrauen und Ihre Stimme würde ich mich sehr freuen.
27

Verena Schlecht
37 Jahre, ledig
Juristin (LL.M.)
Scheidklinge 1
Gemeinderätin seit 2013
• Mitglied im Ausschuss für Soziales
und Integration, Techn. Ausschuss
• Stellv. Vorsitzende des CDU
Gemeindeverbandes Laudenbach
• CDU-Wirtschaftsausschuss
• Vorstandsmitglied Kerwe- und
Heimatverein Laudenbach
• Stiftungsrat kath.Kirchengemeinde
• Mitglied kath. Bauförderverein,
TG Laudenbach
Dafür trete ich ein:
Ich möchte mich auch weiterhin im Gemeinderat engagieren und
mich besonders für eine zukunftsorientierte und nachhaltige Entwicklung Laudenbachs einsetzen, bei der der dörfliche und gemeinschaftliche Charakter erhalten bleibt.
Wichtig ist mir, den Ausbau des schnellen Internets zügig voranzutreiben, die Infrastruktur (ÖPNV) zu verbessern sowie ein maßvoller
Umgang mit der Ausweisung neuer Bau- und Gewerbeflächen im
Einklang mit Klima- und Umweltschutzzielen.
Das gemeinschaftliche Miteinander möchte ich durch die Schaffung
bestmöglicher Rahmenbedingungen für Vereinsarbeit sowie Freizeit
und Kulturangebote für alle Generationen unterstützen.
Um die künftige Entwicklung Laudenbachs aktiv mitzugestalten und
mich für ein lebendiges Laudenbach einsetzen zu können, in dem
sich auch in Zukunft Jung und Alt zu Hause fühlen, bitte ich Sie, mir
erneut Ihr Vertrauen zu schenken.
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Werner Schmalz
51 Jahre, ledig
Bankkaufmann/Finanzassistent
Scheidklinge 9
• Mitglied in der CDU seit 2016
• Mitglied im Wirtschaftsausschuss
der CDU Laudenbach
• Kassier und Vorstandsmitglied
Kerwe- und Heimatverein
Laudenbach

Meine politischen Ziele und Vorstellungen:
Nachhaltige und maßvolle Entwicklung Laudenbachs, lebendiger
Bürgerdialog, der die Interessen und Bedürfnisse aller Laudenbacher
bei der Gestaltung und Weiterentwicklung unseres Ortes miteinbezieht, solide finanzielle Haushaltspolitik, Verbesserung und Ausbau
von Infrastruktur (bessere Anbindung ÖPNV, schnelles Internet, Nahversorgung, Gastronomie) und Schaffung eines Ortes, an dem alle
Generationen zusammenkommen können.
Dafür stehe ich:
Ehrliche und authentische Politik, ein offenes Ohr für Anregungen
und Kritik, nachhaltige und verantwortungsvolle Kommunalpolitik für
ein lebens- und liebenswertes Laudenbach.
Es würde mich freuen, wenn Sie mir hierfür Ihr Vertrauen schenken
und mich unterstützen, damit ich mich aktiv für die Gemeinschaft und
die Entwicklung in Laudenbach einbringen kann.
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Stefan Schmitt
49 Jahre, verheiratet, 2 Söhne
Handwerksmeister im Metallbau
Bereichsleiter bei CBRE
Heinrichstraße 4
• Mitglied Freiwillige Feuerwehr
• Mitglied RSC Laudenbach
• Mitglied Singverein Laudenbach
• Mitglied SV Laudenbach
• Mitglied Ski-Club Laudenbach

Warum ich zur Wahl antrete:
Mein Interesse liegt darin, dass sich Laudenbach in eine gute und
sichere Zukunft entwickelt.
Ein wichtiges Ziel ist für mich, Laudenbach so zu gestalten, das sich
die Bürger, ob jung oder alt, wohlfühlen und sich an der Entwicklung der Gemeinde beteiligen. Weiterhin muss unseren Vereinen die
Möglichkeit gegeben werden, sich auch in der Zukunft gut aufstellen
zu können. Ein großes Anliegen ist mir auch der Umweltschutz und
die Natur, die es gilt in der Entwicklung und Planung mit zu berücksichtigen. Ich sehe es als unsere Pflicht an, unseren Kindern und
Enkelkindern ein intaktes und lebenswertes Laudenbach zu hinterlassen.
Wofür ich stehe:
Als Gemeinderat will ich mich für die Gemeinschaft einsetzen, egal
um welches Thema es sich dabei handelt.
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Farida Schreiner
68 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,
3 Enkelkinder
Arztsekretärin
Goethestraße 13
• Vorsitzende CDU Frauen-Union
Laudenbach
• im Vorstand der CDU Laudenbach
• im Vorstand CDU KreisfrauenUnion Rhein-Neckar
• Ökumenischer Arbeitskreis
• Freundeskreis der Pfadfinder e.V.

Dafür möchte ich mich einsetzen:
Mein Interesse gilt der Verbesserung des Verkehrskonzeptes und
der digitalen Infrastruktur unserer Gemeinde. Ich möchte die Anbindungen an den Nahverkehr von Laudenbach verbessern, speziell an
den Wochenenden. Auch im Sinne des Klimaschutzes, ist ein gut
funktionierender öffentlicher Personen-Nahverkehr unverzichtbar.
Hierfür stehe ich:
Wichtig für mich ist, den Mitbürgern zuzuhören und ihre Wünsche
und Anregungen wahrzunehmen, aber auch verständlich zu machen,
dass jede Mitbürgerin und jeder Mitbürger durch persönliches Engagement tätig sein kann.
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Dr. Eva Schüßler
51 Jahre, verheiratet, 4 Kinder
Diplom-Biologin
Paulstraße 5
Gemeinderätin seit 2009
• Mitglied Kindergarten-Kuratorium,
Schulverbandsversammlung
• Ausschuss für Finanzen, Land und
Forst, Dorfentwicklung, Soziales
und Integration u. weitere
• BUND (Leiterin Kindergruppe)
• Katholische Öffentliche Bücherei
• Pfarrgemeinderätin
• Mitglied kath. Kirchenchor u. Bauförderverein, Fördervereine Sonnbergschule u. Bergstr.Gym., TGL
Meine politischen Ziele und Vorstellungen als Gemeinderätin
Bildung vom Kleinkind bis ins Seniorenalter ist mir wichtig. Deshalb
möchte ich gern die Entwicklung der Sonnbergschule als offene
Ganztagsschule und die weiterführenden Schulen des Schulverbands
weiter begleiten. Musikschule und Volkshochschule sind ebenfalls
Orte der Bildung und sind in unserem Gemeindeleben unverzichtbar.
Ich will mich weiterhin für den Umwelt- und Naturschutz einsetzen.
Der öffentliche Nahverkehr sollte weiter ausgebaut werden, wie auch
die digitale Infrastruktur. Die kommenden Generationen sollen ein
attraktives, finanziell solides Dorf mit schöner, möglichst intakter
Natur in seiner Umgebung erben.
Wofür ich stehe
Kommunalpolitik mit Verantwortung für die Zukunft; Interessenausgleich zwischen Wirtschaft, Landwirtschaft, Naturschutz und Lebensqualität; Bildung für alle.
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Markus Schwendner
46 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Dipl.-Bankbetriebswirt (BA)
Tilsiter Straße 45
• Elternbeirat Kommunaler
Kindergarten Kunterbunt
• Elternbeiratsvorsitzender
der Sonnbergschule
• Katechet
• Mitglied Förderverein
Sonnbergschule
• Mitglied TG Laudenbach

Dafür trete ich an:
Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass unser schönes Laudenbach auch in der Zukunft familienfreundlich bleibt, seinen dörflichen
Charakter beibehält, und die Lebensqualität unserer Seniorinnen und
Senioren weiter verbessert wird.
Hierbei sind mir die Themen Bildung, Wohnen und Gewerbe ebenso
wichtig, wie eine solide, nachhaltige und zukunftsorientierte Haushaltsführung.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir bei unserer anstehenden
Gemeinderatswahl Ihr Vertrauen schenken.
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Jörg Johannes Stigler
53 Jahre, verheiratet
Gesundheitsspezialist bKV im
GENO-Verbund, Ausbilder (IHK)
Lindenplatz 13
• 1. Vorsitzender Kerwe- und
Heimatverein Laudenbach
• Gründungsmitglied „Förderverein
alte Dorfkirche“
• Fördermitglied kath. Cäcilienchor
• Mitglied Tierschutzverein
Weinheim
• Fördermitglied der CSU
• Mitglied der CDU seit 1998
• Mitglied Ausschuss für
Dorfentwicklung
Wofür ich stehe:
Für mich steht die Förderung des Ehrenamtes und die Schaffung
einer optimalen Infrastruktur in jeglicher Hinsicht im Vordergrund, um
unserem Dorf seinen Charakter in einer modernen Zeit mit all ihren
Anforderungen und Herausforderungen zu erhalten.
Dabei steht die Versorgung in Medizin, Pflege, betreutem Wohnen
und bezahlbarem Wohnraum besonders im Blickpunkt.
Weiterhin sollte das leidige Thema Internet/Breitband endlich beschleunigt und abgeschlossen werden.
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Jörg Werner
61 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,
2 Enkeltöchter
Tischlermeister, selbständig
Robert-Bosch-Straße 5
Gemeinderat seit 2014
• Fraktionssprecher Technischer
Ausschuss
• Vorsitzender Gutachterausschuss
• Mitglied Wasser- und Bodenverband Weschnitz/Nord
• Vorsitzender CDU Gemeindeverband Laudenbach
• Vorsitzender CDU-Wirtschaftsausschuss
• Mitglied im BUND

Laudenbach ist für mich Zentrum meines Familien- und Berufslebens.
Es ist mir sehr wichtig, auch künftig die Entwicklung unserer Gemeinde
im Dialog mitzugestalten.
Meine Schwerpunkte im Gemeinderat sollen daher auch künftig, die
Verbesserung und Optimierung der Infrastruktur sein. Dazu gehören
S-Bahn, Schulen und Kindergärten sowie altersgerechtes Wohnen.
Weiterhin möchte ich mich für die Belebung und den Erhalt des alten
Ortskerns einsetzen. Dabei ist für mich die Nachhaltigkeit der
Gemeinderatsentscheidungen in ökonomischer und ökologischer
Hinsicht ein wichtiger Aspekt. Mein Fokus liegt hierbei auf dem
Umwelt- und Artenschutz in unserer Gemeinde, damit noch viele
nachfolgende Generationen gerne in Laudenbach leben wollen.
Ich möchte mich für eine zukunftsorientierte Gemeinde engagieren
und bitte dafür um Ihre Unterstützung.
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Text und Gestaltung: Madelaine Kany-Forg, Gemeinderatskandidatin
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Verkehrssicherheit
Das Thema Verkehrssicherheit liegt
uns sehr am Herzen.
Unsere Sonnberg-Grundschule zum
Beispiel liegt mitten im Dorf und ist
für fast alle Kinder zu Fuß erreichbar.
Wir setzen uns daher dafür ein, dass
weiterhin jedes Kind auf einem möglichst sicheren Schulweg selbständig zu Fuß zur Schule gehen kann.
Die Kinder lernen so, mit dem Verkehr
umzugehen und sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen. Wenn die Kinder
dann die weiterführenden Schulen des
Schulverbands in Hemsbach besuchen,
können sie diese ebenso selbständig schnell mit dem Rad erreichen.
Um die Verkehrssicherheit zu unterstützen, nehmen wir gerne Hinweise von Bürgerinnen und Bürger auf, die uns auf gefährliche Stellen aufmerksam machen und geben diese an die Verwaltung weiter.
Mitglieder der Fraktion nehmen zudem regelmäßig an Verkehrstagefahrten teil und machen dabei die Vertreter von Ordnungsamt und
Verkehrsbehörde auf mögliche Gefahrenstellen oder Verbesserungsmöglichkeiten aufmerksam. Leider arbeiten die Behörden sehr langsam, so dass es oft sehr lange dauert, bis geplante Maßnahmen
umgesetzt sind.
In den letzten Jahren konnten wir bereits erreichen, dass in der
Stettiner Straße eine Fußgängerquerung in Form sogenannter Gehwegnasen eingerichtet wurde, so dass diese frühere „Rennstrecke“
entschärft wurde und für Fußgänger und Schulkinder relativ sicher zu
überqueren ist.
Eine sicherere Querungsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer
über die Dr.Werner-Freyberg-Straße ist auf Antrag der CDU-Fraktion
geplant. Es hat sich jedoch gezeigt, dass dieses Vorhaben nicht
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leicht zu verwirklichen ist, da es an der nördlichen Straßenseite im
Bereich vom Einkaufsmarkt bis zur Bergstraßenhalle keinen Gehweg
gibt. Leider wurde bei der Planung der Straße nicht von vorneherein
an die Belange der Fußgänger und Radfahrer gedacht. Nun hoffen
wir, dass noch im Jahr 2019 eine Querungsmöglichkeit realisiert wird,
die sowohl einen sicheren Weg zum Sportplatz als auch mehr Sicherheit auf dem Weg zum Einkaufsmarkt ermöglichen wird.
Ebenso ist für dieses Jahr der Bau eines kleinen Kreisels an der
Kreuzung Bach-/Sandackerstraße mit 6 Straßeneinmündungen geplant, wo oft eine unklare Vorfahrtssituation herrscht und die Gehwege zudem viel zu schmal sind. Auch diese Maßnahme geht auf
einen Antrag der CDU-Fraktion zurück.
Da die Kreuzung sich teilweise auf einer Bachbrücke befindet, ist
es nicht ganz leicht, dort bauliche Maßnahmen durchzuführen. Aus
Kostengründen wurde entschieden, den Kreisel aus auf die Fahrbahn aufzuschraubenden Elementen zu bauen. Auf die Funktion
der Gehwege wurde bei der Planung besonders geachtet. Ziel ist
es, den Verkehr an dieser Stelle zu verlangsamen, dabei durch die
klare Vorfahrtsregelung (Wer im Kreisel ist, hat Vorfahrt) gleichzeitig
flüssiger zu machen und für alle Verkehrsteilnehmer inklusive Fußgänger mehr Übersichtlichkeit herzustellen. Als Schulweg würde ich
persönlich auch nach Errichtung des Kreisels eher den Weg durch
die Bahnhofsunterführung empfehlen.
Eine Maßnahme zur Geschwindigkeitsreduzierung, die im Ort umstritten ist, sind die Schwellen im Kisselfließ. Sie wurden von der
Verkehrsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises angeordnet, nachdem Tempomessungen ergeben haben, dass an dieser Straße systematisch zu schnell gefahren wurde und deshalb „bauliche Maßnahmen“ zur Verkehrsberuhigung als notwendig erachtet wurden.
Die CDU-Fraktion würde andere „bauliche Maßnahmen“ wie Verschwenkungen, Gehwegnasen oder ähnliches bevorzugen, die nicht
zu einem starken Abbremsen und Anfahren der Fahrzeuge führen
und vielleicht auch bei den Verkehrsteilnehmern auf eine höhere
Akzeptanz stoßen. Bei den Planungen zur Erschließung des Baugebiets Kisselfließ II muss das Thema nochmals aufgegriffen werden.
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Radfahrer, die die Straße „Im Kisselfließ“ in Richtung Hemsbach
fahren, müssten nach Auffassung der Verkehrsbehörde am Ende
der Tempo 30-Zone die Straße überqueren und auf den Gehweg
fahren, bis sie dann gegenüber dem Feldweg nach Hemsbach erneut die Straße überqueren müssten, um diesen zu erreichen.
Radwegverkehr in zwei Richtungen auf einem Fuß – und Radweg trägt aber nicht unbedingt zur Sicherheit von Fußgängern und
Radfahrern bei und ermöglicht auch oft kein zügiges Fortkommen.
Die meisten Radfahrer fahren daher auch das kurze Stück auf der
Straße geradeaus weiter, wo allerdings 70 km/h gefahren werden
darf.
Die CDU-Fraktion hat deshalb gefordert, dass im Rahmen der
Erschließungsarbeiten zum Kisselfließ II an der Westseite der Straße
ein Radweg bis zu dem Feldweg geschaffen werden soll.
Einen Teilerfolg haben wir beim Thema B 3 erringen können.
Nachdem sich der ursprüngliche Antrag der SPD-Fraktion, die Ortsdurchfahrt in Laudenbach für Lastwagen ganz zu sperren unter anderem auch deshalb als nicht durchsetzbar erwiesen hat, weil es keine
andere Zufahrt nach Ober-Laudenbach gibt, haben beide Fraktionen
zusammen, SPD und CDU, einen gemeinsamen Antrag formuliert,
in dem eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 gefordert
wurde. Dadurch sollte die Lärmbelastung der Anwohner reduziert und
die Sicherheit der Radfahrer und Fußgänger auf den teilweise sehr
schmalen Gehwegen verbessert werden.
Da die B 3 eine Bundesstraße ist und außerdem die Verkehrsbehörde des Kreises über Geschwindigkeitsbegrenzungen und
Aufstellung von Verkehrsschildern entscheidet, erwies sich dieser
Prozess als kompliziert und langwierig. Schließlich wurde erst in
einem kleinen Abschnitt der B 3 Tempo 30 zum Schutz der Fußgänger auf den schmalen Gehwegen angeordnet. Viel später wurde
dieser Abschnitt im Rahmen des Lärmaktionsplans etwas verlängert,
da für einige Wohnungen Lärm-Grenzwerte überschritten waren.
Zu hoffen wäre, dass immer mehr Verkehrsteilnehmer wegen der
Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 auf mittlerweile etwa der
Hälfte der Strecke die Ortsdurchfahrt ganz meiden und zum Beispiel
die KVS nutzen.
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Als eine Art „Selbsthilfe“ der CDU-Fraktion haben wir einige
„Safety-Kids“ aus Holz hergestellt. Das sind bunte Kinderfiguren -aber
auch mal Senioren- aus Holz, die Gemeinderat Jörg Werner in seiner
Werkstatt in Zusammenarbeit mit Gemeinderätin Eva Schüßler herstellt und der Gemeinde spendet. Sie werden dankenswerterweise
von Mitarbeitern des Gemeindebauhofs an Stellen aufgestellt, wo sie
auf freundliche und humorvolle Weise für mehr Aufmerksamkeit und
Rücksichtnahme der Autofahrer sorgen sollen.
Natürlich sollten Eltern mit ihren Kindern
den Schulweg üben und darauf achten,
möglichst sichere Varianten auszuwählen.
Ebenso appellieren wir an die erwachsenen Verkehrsteilnehmerinnen und
-teilnehmer, besonders die Autofahrer,
sich rücksichtsvoll zu verhalten und auf
Kinder und auch ältere Menschen zu
achten.
Die CDU-Fraktion möchte auch weiterhin für Verkehrssicherheit, vor allem für
die Sicherheit der Kinder hier in Laudenbach sorgen und damit ein Stück zur Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger
beitragen.

Bilder: G. Duddek

Dr. Eva Schüßler, Gemeinderätin und Kreistagskandidatin
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Die CDU Frauen-Union (FU) in Laudenbach
Die Frauen-Union (bis 1988 Frauenvereinigung) ist der organisatorische Zusammenschluss der weiblichen Mitglieder der CDU.
Sie hat heute ca. 150.000 Mitglieder in Deutschland.
Im Jahr 1975 wurde auf dem Dortmunder Delegiertentag der
Frauenvereinigung das von der Fauenvereinigung erarbeitete Konzept für die Flexibilisierung der Arbeitszeit, die Einführung eines
Erziehungsgeldes und die Anerkennung von Kindererziehungszeiten
in der Rentenversicherung angenommen und im Zehn-Punkte-Programm von 1980 erweitert.
In der Sozialpolitik wurden Erleichterungen für Berufsrückkehre
rinnen, das Recht auf einen Kindergartenplatz sowie Hilfen für Alleinerziehende erreicht.
Im Vorstand der Kreis-Frauen-Union Rhein-Neckar bin ich Beisitzerin. Dort haben wir uns in jüngster Vergangenheit für die
Erhöhung des Kindergeldes und die Anrechnung von Erziehungszeit
für die vor 1992 geborenen Kinder auf die Mütterrente eingesetzt,
sowie durch aktive Mitarbeit am Aktionsprogramm gegen Gewalt an
Frauen beteiligt.
Die Kreis-Frauen-Union Rhein-Neckar engagiert sich vor allen
Dingen für ein stärkeres Engagement der Frauen in der Kommunalpolitik, Entgeltgleichheit für Frauen – noch immer nicht realisiert –,
gegen Kinderehen und für Mediale Sicherheit, ein Thema in schulischen Einrichtungen aber auch auf privater Ebene.
Alle diese Themen fließen in die Arbeit der örtlichen Frauen-Union
Laudenbach mit ein. Dazu haben wir in der jüngeren Vergangenheit
in Laudenbach Veranstaltungen organisiert mit den Themen:
• Innere Sicherheit mit Karl Klein, MdL
• Umgang mit neuen Medien mit Medienpädagogin Eva Weiler
• Wie unterscheiden wir Islam und Islamismus mit Islamwissenschaftlerin Prof. Dr. Gabriele Berrer-Wallbrecht
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Auch die Geselligkeit kommt bei uns nicht zu kurz. 		
Dies zeigt sich immer wieder bei unseren gut besuchten Jahresausfahrten, z.B. nach Wiesbaden, Ludwigsburg, Limburg, Wissembourg
oder Kaiserslautern. In diesem Jahr steht Miltenberg am Main auf
dem Programm.
Die FU Laudenbach freut sich über weitere engagierte Frauen für
eine konstruktive Mitarbeit in unserem Team. Natürlich ist die Frauen
Union ein Teil des CDU Gemeindeverbandes Laudenbach und
unterstützt diesen bei seinen Aktivitäten.
Farida Schreiner,
Vorsitzende CDU Frauen-Union Laudenbach, Gemeideratskandidatin
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Umwelt- und Naturschutz in Laudenbach
Manche meinen, Naturschutz wäre viel effektiver, wenn man ihn
weit weg fördert, wenn man für den Erhalt des brasilianischen
Regenwaldes Geld spendet oder sich für sauberes Wasser im
Baikalsee engagiert. Das ist alles sehr wichtig.
Die Laudenbacher CDU-Fraktion sieht sich dennoch verpflichtet,
auch vor der eigenen Haustür dafür zu sorgen, dass unseren
Nachkommen die Natur in der unmittelbaren Umgebung erhalten
bleibt. Unsere heimischen Insekten brauchen Blütenpflanzen, am
besten heimische Wildpflanzen, zum Überleben, dafür ist jeder Quadratmeter wichtig. Deshalb möchten wir beispielsweise Schotter
gärten auf öffentlichen Grundstücken entfernen und durch blühende
Gartenanlagen ersetzen. Rasenflächen können an manchen Stellen
durch Blühwiesen ersetzt werden. Um nach und nach den Ort für
Menschen, Insekten und Vögel zum Blühen zu bringen, hat die CDUFraktion ein Grünraumkonzept beantragt, das mit unseren Stimmen
im Gemeinderat beschlossen wurde.
Vorschriften für Privatgärten sieht das Grünraumkonzept nicht vor,
stattdessen möchten wir einen Wettbewerb ausrufen, bei dem der
schönste naturnahe Garten prämiert wird.
Im Vorgebirge engagiert sich die Gemeinde schon seit einiger Zeit im Rahmen
von ILEK im Verbund aller Gemeinden
von Laudenbach bis Dossenheim, um die
Kulturlandschaft im Vorgebirge zu erhalten. Diese Kulturlandschaft bietet vielen
Arten, Pflanzen, Reptilien, Insekten, Amphibien, Vögeln einen Lebensraum, den
sie sonst so nicht mehr vorfinden würden.
Auch die Rebflurbereinigung soll zu
einem großen Teil diesem Zweck dienen.
Die Winzer sollen bessere Zufahrten und
bessere Bearbeitungsmöglichkeiten ihrer
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Weinberge bekommen, aber es wird auch viele Flächen geben, die
als Ausgleichsflächen nach Maßgaben des Naturschutzes gepflegt
werden sollen. Ziel ist hier, die Offenhaltung der Vorgebirgslandschaft
als Weinberg und Obstwiese, die den typischen Arten dieser Kulturlandschaft Lebensraum bieten.
Ein großer Teil des Flurbereinigungsgebietes liegt zudem im FFHGebiet, einem Fauna-Flora-Habitatgebiet mit europäischem Schutzstatus und fast die ganze Fläche im Landschaftsschutzgebiet.
Zudem hat die Landesregierung festgelegt, dass nur noch Flurbe
reinigungsverfahren durchgeführt werden, die einen ökologischen
Mehrwert bringen.
Dies ist bei dem Laudenbacher Verfahren eindeutig der Fall.
Zu Beginn der Erdarbeiten werden wir möglicherweise alle etwas erschrecken, aber es wird darauf geachtet, dass zum Beispiel Ausgleichsmaßnahmen vorgezogen werden und die Tier- und Pflanzenarten des Gebiets nicht zu Schaden kommen.
Der Laudenbacher Gemeindewald ist ein besonders artenreicher
Mischwald. Das kommt uns immer dann zugute, wenn einzelne
Baumarten, wie zur Zeit die Fichte und die Esche, Schwierigkeiten
bekommen. Die anderen Arten stehen dann immer noch, außerdem
kann vielleicht versteckt zwischen anderen Baumarten die ein oder
andere Esche überleben. Wenn es viele verschiedene Baumarten
gibt, leben im Wald auch mehr Tierarten, die bestimmte Baumarten
als Lebensraum bevorzugen. Zum Beispiel lebt der Hirschkäfer in Altund Totholz von Eichen. Das neue Alt- und Totholzkonzept im Wald
wird die Artenvielfalt noch weiter fördern.
Die Tafeln wurden vom
Naturpark hergestellt und
vom Gemeindebauhof aufgestellt. Seitdem steht der
Naturlehrpfad, der an der
Öhlmühle beginnt und auf
dem Kreuzberg endet, interessierten Spaziergängern
zur Verfügung.
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Der Bau der KVS wurde durch die Entdeckung von Kammmolchen
im Molchteich im Regenwasser-Rückhaltebecken durch die BUNDKindergruppe nie gefährdet und auch nicht verzögert. Notwendig
wurden lediglich einige Maßnahmen zum Schutz der Kammmolch
population.
Schon lange sieht die Gemeinde Laudenbach den Wald nicht in
erster Linie als Produktionsort des Rohstoffes Holz, sondern auch als
Naherholungsgebiet für die Menschen und als Rückzugsraum für die
Tiere. Auf Antrag der CDU-Fraktion beschloss der Gemeinderat vor
einigen Jahren die Erneuerung des Waldlehrpfades, und während
der letzten Wahlperiode wurde der neue Naturlehrpfad in Zusammenarbeit von Forst, BUND, dem Bau- und Umweltamt der Gemeinde Laudenbach, einer Arbeitsgruppe aus Gemeinderäten und dem Naturpark Neckartal/Odenwald neu konzeptioniert.
Die Altholzhecke mit Steinhaufen, die den Molchen als Ersatzbio
tope eingerichtet wurde, wurde von vielen als „Landart“ verspottet
und entwickelte sich im Übrigen zu einem beliebten Hunde-Spazierweg. Wenn man bedenkt, dass es vermutlich in unserer Gegend
schon vor der menschlichen Besiedelung Kammmolche gab und es
sich hier nur um eine kleine Restpopulation aus den Zeiten der
großen Sumpfgebiete um Laudenbach handelt, ist es nur recht und
billig, dass wir uns wenigstens um den Schutz dieses kleine Restes
bemühen.
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Aus heutiger Sicht ist der Schutz der Laudenbacher Kammmolchpopulation ein Erfolg, der Molchteich dient weiterhin als Laichgewässer, und auch in den Tümpeln, die an der Landesgrenze eigens
als Trittsteinbiotope angelegt wurden, wurden schon Kammmolche
gesichtet.
Die Weschnitz fließt nur kurz über Laudenbacher Gebiet, aber auf
dem kurzen Stück und möglicherweise auch an ihren Zuflüssen auf
Laudenbacher Gemarkung, wird auch Laudenbach an einem geplanten Vorhaben zur Renaturierung der Weschnitz beteiligt sein.
Auch im Klimaschutz schläft die Gemeinde Laudenbach nicht:
Die Straßenbeleuchtung wird nach und nach auf energiesparende
LED-Lampen umgestellt. Auf dem Dach der Sonnbergschule wird
von einer Laudenbacher Firma eine Solaranlage betrieben. Auf An
regung der CDU-Fraktion bezieht die Gemeinde 100 % Ökostrom,
nicht den ursprünglich vorgesehenen Mix mit nur 25 % Ökostrom.
Wenn endlich der Bahnhofsvorplatz gestaltet wird, sollen dort, wie
auch am Rathaus, Ladestellen für Elektrofahrzeuge bereitgestellt
oder zumindest vorgesehen werden. Die Energiekarawane hat
Laudenbacher Bürger über Möglichkeiten zur Energieeinsparung beraten, ebenso steht im Rathaus für die Bürger kostenlose Energieberatung durch die KLIBA zur Verfügung.
Die Laudenbacher CDU-Fraktion
möchte sich auch in Zukunft für die
Belange des Umwelt- und Naturschutzes einsetzen, damit unsere
Nachkommen sauberes Wasser
trinken, saubere Luft atmen können und in ihrer Umgebung Tiere
und Pflanzen der Natur erleben
können.

Bilder: E. u. B. Schüßler

Dr. Eva Schüßler, Gemeinderätin und Kreistagskandidatin
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Kommunalpolitik für Senioren
Überall in Laudenbach sind sie anzutreffen: Unsere Senioren.
Ohne sie würden viele Angebote wie Konzerte, Ausstellungen, Kulturveranstaltungen und Feste mit deutlich weniger Publikum stattfinden.
Vieles könnte ohne das ehrenamtliche Engagement von Senioren
überhaupt nicht stattfinden, wie viele Feste oder auch Landschaftspflegeeinsätze im Vorgebirge.
Umso wichtiger ist es, dass in der Kommunalpolitik auch auf die
Bedürfnisse älterer Menschen geachtet wird. Dazu gehört zum Beispiel, betreutes und seniorengerechtes Wohnen hier vor Ort zu ermöglichen. In Laudenbach ist aktuell ein Gebäude mit seniorengerechten Wohnungen und Sozialwohnungen in Planung.
Auch die Möglichkeit, selbstständig mobil zu sein, ist für Senioren
ein wichtiges Thema. Busse und Bahnen sollten daher auch für Menschen, die auf den Rollator oder gar Rollstuhl angewiesen sind, benutzbar sein. Deshalb werden auf Antrag der CDU die Bushaltestellen
in Laudenbach nach und nach barrierefrei umgebaut. Am Bahnhof wurden die Bahnsteige erhöht und haben durch die Aufzüge
barrierefreie Zugänge erhalten. Die Baumaßnahme wurde zwar von
der Deutschen Bahn durchgeführt, aber auch die Gemeinde Laudenbach hat hierbei einen sehr hohen Kostenanteil getragen. Ebenso
hat sich die CDU für die Absenkung von Bordsteinkanten an einigen
Straßenkreuzungen eingesetzt und wird dies weiter verfolgen.
Wichtig sind auch Einkaufsmöglichkeiten in Laudenbach für Menschen, die nicht mit dem Auto zum Einkaufen fahren können zu schaffen bzw. zu erhalten. Deshalb setzt sich die CDU-Fraktion dafür ein,
dass es weiter Einkaufsmöglichkeiten geben soll.
Durch das von der CDU-Fraktion beantragte und vom Gemeinderat
beschlossene Grünraumkonzept soll auf den Grünflächen nicht nur
der Naturschutz gefördert werden, sondern es sollen auch Orte entstehen, die zum Aufenthalt im Freien einladen, an denen sich auch
Senioren treffen können und gerne verweilen.
Dr. Eva Schüßler, Gemeinderätin u. Kreistagskandidatin
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Digitale Infrastruktur:
Internet und WLAN in Laudenbach
In der heutigen digitalen Zeit, in der berufliche und private Arbeitsabläufe über digitale Kommunikationskanäle laufen, ist es
besonders wichtig, nicht vom schnellen Netz abgehängt zu sein.
Für Firmen ist es wichtig, dass sie sich auf eine stabile und schnelle
Leistung verlassen können aber auch für Privathaushalte wird es immer wichtiger, dass sie auf schnelles Internet zugreifen können, um
Smarthome-Funktionen, Streaming-Dienste oder andere Internetbasierte Anwendungen nutzen zu können.
Schnelles Internet war in Laudenbach bislang kaum verfügbar und
ist es stellenweise immer noch nicht. Da für die großen Telekommunikationsunternehmen das wirtschaftliche Interesse an einer Versorgung Laudenbachs mit schnellem Glasfaserkabel bislang eher
gering war, hat sich Laudenbach dem 2014 durch die Kommunen
des Rhein-Neckar-Kreises gegründeten Zweckverband High-SpeedNetz Rhein-Neckar, fibernet.rn, angeschlossen.
Ziel des Zweckverbandes ist es, eine ausgereifte und optimale
Breitbandversorgung überall da anzubieten, wo private Anbieter keine Ambitionen zeigen. „Schnelles Internet für alle!“ Der Zweckverband wirbt damit, für alle Bürgerinnen und Bürgern im Rhein-NeckarKreis die Möglichkeit zu schaffen, flächendeckend schnelles Internet
per Glasfaser nutzen zu können.
Dafür wurden und werden immer noch in Neubaugebieten oder bei
Straßensanierungen Glasfaserkabel in die Straßen eingebracht. Im
Altbestand, wird nach und nach ebenfalls auf Glasfaser umgestellt.
Der Ausbau der Internetleitungen hat auch die privaten Anbieter in
Zugzwang gebracht und so haben diese bereits in einigen Gebieten
ebenfalls ihre Leitungen in die Straße eingebracht. Interessierte Bürgerinnen und Bürger finden weitergehende Informationen zum Angebot des Zweckverbandes unter www.fibernet-rn.de.
Auch im Bereich des öffentlichen WLAN hat sich in Laudenbach
einiges getan. Nach etlichen Startschwierigkeiten wurde der Antrag
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der CDU auf frei zugängliches Internet an öffentlichen Stellen in
Laudenbach umgesetzt und zunächst am Rathaus ein öffentlicher
Hot Spot installiert, der die Möglichkeit bietet, kostenfreies Internet
zu nutzen.
Auch auf einem Antrag der CDU-Fraktion, beruht die Ausweitung
dieser WLAN-Punkte auf den Bereich der Sonnberg-Grundschule,
der Bergstraßenhalle und dem Bahnhofsvorplatz. Seit letztem Jahr
kann auch hier kostenfrei z.B. mit dem Mobiltelefon das Internet
genutzt werden.
Damit konnten schon einige Verbesserungen in der Digitalen
Infrastruktur erzielt werden. Trotzdem ist hier der Ausbau noch
lange nicht abgeschlossen, an einigen Stellen gibt es immer noch
Verbesserungsbedarf.
Die CDU-Fraktion Laudenbach wird an diesem Thema also auch
künftig dranbleiben, um unsere Gemeinde für die Zukunft in der
digitalen Welt fit zu machen.

Verena Schlecht, Gemeinderätin

Der CDU Gemeindeverband Laudenbach
gedenkt seiner verstorbenen Mitglieder:
Josef Post
Christa Killian
Wir werden sie stets in ehrender
Erinnerung behalten.
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Rebflurbereinigung im Vorgebirge
Im April 2011 beschloss der Gemeinderat der Gemeinde Laudenbach mit den Stimmen der CDU-Fraktion eine Flurbereinigung im
Vorgebirge durchzuführen.
Neben dem Ziel, die Kulturlandschaft zu erhalten, gilt ein besonderes Augenmaß auch dem Wegebau. Die Flurneuordnung soll nicht
nur den Winzern, sondern allen Grundstücksbesitzern eine gute Zufahrt zu ihren Grundstücken gewährleisten. Die 23 Hektar befinden
sich zwischen der Kirchstraße, dem Detschbrunnenweg bis hoch
zum Waldrand.
Am 29.11.2011 fand eine Versammlung aller Grundstückseigentümer statt. Um die Interessen und Wünsche der 150 Eigentümer
von ca. 200 Grundstücken zu vertreten, wurde ein Vorstandsteam,
welches aus 10 Personen besteht, gewählt.
Dass der örtliche BUND der Rebflurbereinigung positv gegenüber steht, ist für die Realisierung enorm wichtig. Beim BUND
wurde erkannt, dass die Offenhaltung der Landschaft dem Erhalt der Artenvielfalt dient, deshalb begleiten Mitglieder die Flurbereinigung und achten auf die Belange des Naturschutzes.
Viele personelle Wechsel im Amt für Flurneuordnung aber auch eine
starke Reduzierung der Mitarbeiter sorgte dafür, dass das Verfahren ins Stocken geraten war. Hinzu kommen immer wieder neue Auflagen und Vorschriften, die einen enormen Zeitaufwand verursachen
und für Mehrkosten sorgen. Auch war es nicht gerade förderlich, dass
die untere Naturschutzbehörde den Termin aller Träger öffentlicher
Belange platzen ließ und auch keinen Vertreter entsandte.
In vielen Gesprächen mit den Eigentümern, der Verwaltung und
dem Amt für Flurneuordnung gelang es letztendlich, dass alle Grundstücksbesitzer dem Verfahren zustimmten.
Der Großteil der Kosten entfällt auf den Wegebau. Ohne die Zuschüsse des Bundes und des Landes Baden-Württemberg, die im
Optimalfall bis zu 85% der Kosten betragen könnten, wäre es für die
Gemeinde Laudenbach nicht möglich gewesen, die für die Zukunft
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wichtige Maßnahme im Vorgebirge durchzuführen. Wie bei anderen
Verfahren sind auch hier durch die genannten Gründe erhebliche
Mehrkosten entstanden. Es wurde auch entschieden, den Weg im
Gewann der Eichenhölle nunmehr doch auszubauen.
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft beschloss in der Sitzung
am 12.12.2018 einstimmig, dass es für die Grundstückeigentümer
bei den beschlossenen Kosten bleibt. Die Entscheidung obliegt dem
Bürgermeister und dem Gemeinderat der Gemeinde Laudenbach.
An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Vorstandsmitgliedern
für die gute Zusammenarbeit.
Im Spätherbst 2019 soll mit den Rodungsarbeiten für die Flurbereinigung begonnen werden. Bleibt zu hoffen, dass es keine weiteren
Verzögerungen mehr gibt.
Alois Nickel,
Vorstandsvorsitzender der Teilnehmergemeinschaft,
Kreistagskandidat
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Bild: J. Werner

Kinderbetreuung
Junge Familien ziehen gern nach Laudenbach. Dabei hat sich seit
einiger Zeit herausgestellt, dass erheblich mehr Betreuungsplätze
gebraucht wurden, als ursprünglich angenommen. Es wurden, nicht
nur im Neubaugebiet Kisselfließ, mehr Kinder geboren, als man erwartet hatte. Die jungen Eltern sind meistens beide berufstätig und
brauchen eine gute Betreuung für ihre Kinder. Vereinbarkeit von Beruf und Familie – alle reden davon, ermöglicht wird sie von den Kommunen.
Kindergärten:
Noch vor 20 Jahren haben die Kinder den Kindergarten in der Regel
drei Jahre lang besucht, frühestens vom dritten Geburtstag, sofern
sie keine Windel mehr gebraucht haben, bis zur Einschulung. Pro
Tag haben sie etwa drei bis vier Stunden im Kindergarten verbracht.
Inzwischen besuchen die Kinder oft ab dem ersten Geburtstag die
Krippe, sind also fünf Jahre in der Betreuung. Pro Tag verbringen sie
dort 6 bis 7 Stunden, wenn sie um 14.30 abgeholt werden. Ganztagskinder sind bis zu 10 Stunden am Tag im Kindergarten. Deshalb
müssen die Gruppen kleiner sein und die Betreuung intensiver. Eine
gute Qualität der Betreuung ist besonders wichtig.
Für die Gemeinde Laudenbach bedeutet dass: Wir brauchten dringend
mehr Gruppenräume, da es Bedarf für
mehr Betreuung gab und durch die
zunehmende Tendenz zur Ganztagesbetreuung die Gruppen kleiner werden
mussten. Außerdem sind Räumlichkeiten zum Essen und für den Mittagsschlaf notwendig geworden.
Deshalb wurden im kommunalen Kindergarten Räumlichkeiten für
drei neue Gruppen angebaut, so dass eine dritte Krippengruppe
und zwei neue Kindergartengruppen eingerichtet werden konnten.
Die CDU-Fraktion hat sich damit einverstanden erklärt, dass
die Durchführung von anderen Maßnahmen, die auf Anträge der
CDU-Fraktion zurückgingen, vorübergehend zurückgestellt wurde,
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um für den dringend erforderlichen Kindergartenanbau alle Kapa
zitäten bündeln zu können. Natürlich musste der Gemeinderat auch
die erforderlichen Mittel genehmigen. Als dauerhafte Folge dieser
wichtigen Investition in die Zukunft müssen die neuen Gruppen auch
mit Erzieher/innen besetzt werden. Dadurch ist der Anteil der
Kinderbetreuung an den gesamten Personalkosten der Gemeinde
auf 52 % angestiegen. Die Personalkosten der konfessionellen Kin
dergärten, die die Gemeinde zu mindestens 93 % ebenfalls trägt,
sind hier noch gar nicht enthalten. Durch die Elternbeiträge werden
übrigens weniger als 20 % der Betriebskosten gedeckt, Investitions
kosten überhaupt nicht. Die Kinderbetreuung erweist sich als Aufgabe
der Allgemeinheit.
Das Wichtigste ist angesichts der langen Zeit, die die Kinder inzwischen in den Kinderkrippen und Kindergärten verbringen, eine sehr
gute Qualität der Betreuung. Davon konnte sich die CDU-Fraktion bei
Besichtigungen der Räume aller drei Kindergärten und in Gesprächen mit den Kindergartenleiterinnen selbst überzeugen.
Die Konzeption der Kindergärten beinhaltet neben der Erziehungspartnerschaft mit Eltern, Kooperationen mit
vielen Partnern von der Grundschule,
über die Musikschule und die Vereine
bis hin zur Feuerwehr. Besonders interessant fand die CDU-Fraktion, das
bereits im Kindergartenalter die Beschäftigung mit der Demokratie ansteht: Regelmäßig finden Kinderkonferenzen statt. Dabei ist
die Partizipation der Kinder großgeschrieben. Die Kinder üben eine
Debattenkultur ein, sie werden in
Entscheidungen einbezogen und
erfahren, dass ihre Vorschläge
und Anregungen wahrgenommen
und ernstgenommen werden.
Mit großer Zufriedenheit hat die
CDU-Fraktion zur Kenntnis genommen, dass sich die Kinderbe54

treuung in Laudenbach sowohl vom
Raumangebot, wie von der inhaltlichen
Konzeption her auf einem qualitativ hohen Niveau befindet und für die Zukunft
gut aufgestellt ist. Die Investitionen der
letzten Jahre sind daher gut angelegt.
t

Ganztagsschule:
Nachdem die Nachmittagsbetreuung an der Sonnbergschule jedes
Jahr von mehr Kindern besucht wurde, hat sich sehr deutlich die
Notwendigkeit der Einführung einer Ganztagsschule gezeigt. Die bisherige flexible Nachmittagsbetreuung kam immer mehr an ihre
Grenzen. Ab dem kommenden Schuljahr wird die Sonnbergschule nun
eine offene Ganztagsschule in Wahlform sein. An der Schule werden
künftig sowohl Ganztags – als auch Halbtagsschüler unterrichtet.
Die Gemeinde wird vor allem in
eine Küche zur Essensausgabe
und kingerechtes Mobiliar für die
Mensa, sowie einige Umbaumaßnahmen am Schulgebäude investieren.
In der Ganztagsschule werden der Nachmittagsunterricht und die
Hausaufgabenbetreuung von Lehrkräften geleistet. Die Essensausgabe und die Betreuung beim Mittagessen, die flexible Nachmittagsbetreuung im Anschluss an die Ganztagsschule, sowie die Betreuung
im Rahmen der verlässlichen Grundschule für die Halbtagskinder
werden weiterhin in der Verantwortung der Gemeinde stattfinden.
Aus Sicht der CDU-Fraktion wird es, schon wegen der Hausaufgabenbetreuung und individuellen Förderung durch Lehrkräfte, zu
einer qualitativen Verbesserung kommen.
Der Besuch der Ganztagsschule bis 14:45 Uhr ist für die Eltern
kostenfrei. Die Ganztagesschule wird die Chancengleichheit der
Schülerinnen und Schüler verbessern, die Kinder können von den
Lehrkräften individuell gefördert werden. Durch die kostenfreie
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Betreuung der Kinder verbessert die Ganztagsschule auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders von Alleinerziehenden
und Geringverdienern, die für die Betreuung nicht unbedingt Geld
ausgeben können. Die offene Form der Ganztagsschule lässt den
Eltern eine Wahlmöglichkeit. Kinder, die für die Halbtagsschule
angemeldet werden, können nach Schulschluss am Mittag nach
Hause gehen. Für sie gilt natürlich die verlässliche Grundschule, eine
Betreuung bis zum Mittag wird sichergestellt.
Die CDU sieht mit großer Zuversicht der Einführung der Ganztagsschule in Laudenbach entgegen.
Weiterführende Schulen:
Vielen Bürgerinnen und Bürgern ist vielleicht nicht bewusst, dass
die Gemeinde Laudenbach, ungewöhnlich für so eine kleine Gemeinde, auch Schulträger für drei weiterführende Schulen ist.
Mit etwa 30 % der Kosten ist Laudenbach entsprechend zum Anteil Laudenbacher Schülerinnen und Schüler an den Schulen des
Schulverbandes Nördliche Badische Bergstraße, der Friedrich-Schiller-Gemeinschaftsschule, der Carl-Engler-Realschule und dem Bergstraßengymnasium in Hemsbach beteiligt.
Die Schiller-Gemeinschaftsschule
ist eine Ganztagsschule bis 16.00
Uhr, an der die Kinder in gegemischten Klassen für alle Schulabschlüsse vorbereitet werden. Es wird viel
Wert auf individuelles und selbständiges Lernen gelegt.
Die Realschule kann mit dem Hauptschulabschluss oder der
mittleren Reife verlassen werden. Viele Schülerinnen und Schüler
besuchen anschließend ein berufliches Gymnasium z.B. in Weinheim und legen das Abitur ab.
Am Bergstraßen-Gymnasium kann nach acht Schuljahren das Abitur abgelegt werden. Eine Besonderheit ist der Bilinguale Zug, in dem
Fachunterricht auf Englisch gehalten wird und ein Internationales
Abitur abgelegt werden kann.
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Realschule und Gymnasium bieten
für die jüngeren Kinder eine Hausaufgabenbetreuung sowie eine
Nachmittagsbetreuung bis 15.00
Uhr und ein warmes Mittagessen
an.

Für die Familien ist es sehr schön, dass durch den Schulverband
ein umfassendes Angebot weiterführender Schulen vor Ort vorhanden ist. Laudenbacher Schülerinnen und Schüler können die ruhig im
Grünen gelegenen Schulen bequem mit dem Fahrrad erreichen.
Die finanzielle Belastung für die beteiligten Gemeinden ist enorm,
besonders wenn größere Investitionen anstehen. Ohne Hilfe aus
Schulbaufördermitteln des Landes übersteigen Neubauten oder größere Sanierungsmaßnahmen an den Schulgebäuden bei weitem die
finanziellen Möglichkeiten der beteiligten Kommunen.
Trotzdem steht die CDU-Fraktion in Laudenbach zu der Mitgliedschaft im Schulverband und wird alles versuchen, um auch hohe
Hürden zum Wohle unserer Bürgerschaft zu meistern.
Bildung ist schließlich die wichtigste Investition in die Zukunft.

Eva Schüßler, Gemeinderätin und Kreistagskandidatin

					
					

Bilder: E. Schüßler, J. Werner und V. Schlecht
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Für Laudenbach in den Kreistag:

Alois Nickel
61 Jahre, verheiratet, 1 Stieftochter
Landwirtschaftsmeister
Weschnitzsiedlung 12
• Gemeinderat 1989–2014
• Kreisrat 1994–2004
• Bürgermeister-Stellverteter 1999–2014
• Vorstandsvorsitzender der Teilnehmergemeinschaft für die Rebflurbereinigung
Obere Hassel
• Sachkundiger Bürger im Wasser- und
Bodenverband
• Mitglied im Gutachterausschuss
• Mitglied in mehreren Vereinen
Nachdem Bürgermeister Hermann Lenz nicht mehr als Kreisrat kandidiert,
wurde ich angesprochen, ob ich wieder für den Kreistag kandidiere. Weil
mir die politische Arbeit im Kreistag 1994-2004 viel Freude gemacht hat und
auch einiges für den Wahlkreis I erreicht wurde, entschloss ich mich, am 26.
Mai 2019 erneut wieder zu kandidieren.
Dank der großen Unterstützung der Laudenbacher, Hemsbacher und
Heddesheimer Wähler durfte ich zehn Jahre lang als Kreisrat politische
Verantwortung übernehmen.
Wegen beruflicher Verpflichtungen neben der Arbeit auf meinem landwirtschaftlichen Betrieb und der ehrenamtlichen Tätigkeit als Gemeinderat und
erster Bürgermeister-Stellvertreter für die Gemeinde Laudenbach kandidierte ich 2004 nicht mehr für den Kreistag. Seitdem vertrat Bürgermeister
Lenz die Interessen von Laudenbach und des Wahlkreises I im Kreistag.
Der ÖPNV, die Schulen, der Straßenbau, die Fuß- und Radwege, die Digitalisierung sowie die Abfallwirtschaft werden auch in Zukunft wichtige Themen sein. Hier würde ich gerne wieder das Bindeglied zwischen Laudenbach und dem Rhein-Neckar-Kreis sein. Ich habe weiterhin immer ein
offenes Ohr für die Belange der Bürgerinnen und Bürger.
Dass man im Kreistag etwas erreichen kann, zeigt zum Beispiel die Einrichtung eines Grünschnittplatzes in Laudenbach, der bis heute von vielen
Bürgerinnen und Bürgern Laudenbachs und Hemsbachs genutzt wird. Gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig, den landwirtschaftlichen Berufsstand
auf dieser politischen Ebene zu vertreten.
Ich würde mich sehr freuen, wenn es mir mit Ihrer Unterstützung nochmals
gelingen würde, in den Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises einziehen zu
dürfen.
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Für Laudenbach in den Kreistag:

Dr. Eva Schüßler
51 Jahre, verheiratet, 4 Kinder
Diplombiologin
Paulstraße 5
• Gemeinderätin seit 2009
• Mitglied in mehreren Ausschüssen des
Gemeinderats
• Ehrenamtlich aktiv beim BUND und
in der Katholischen Öffentlichen Bücherei
• Pfarrgemeinderätin

Im Kreistag werden wichtige Themen wie ÖPNV, Digitale Infrastruktur, Kreisstraßen oder Radwege, Abfallverwertung, Klima- und Naturschutz, Gesundheitsförderung, Jugendhilfe, Bildung oder Kunst und Kultur behandelt.
Ich halte es für sehr wichtig, dass der Öffentliche Nahverkehr weiter ausgebaut wird und auch der nördliche Zipfel des Kreises mit Hemsbach und
Laudenbach noch besser angebunden wird. Eine Weiterentwicklung des
Radwegenetzes ist in Arbeit, dabei sind auch Schnellradwege angedacht,
an die auch Laudenbach, Hemsbach und Heddesheim, angebunden sein
sollten. Bei diesem Thema würde ich mich künftig sehr gerne einbringen.
Schnellradwege würden sicher einige Pendler animieren, das Auto öfter
mal stehen zu lassen.
Bildungspolitik hat mich schon immer interessiert; der Kreis befasst sich
damit als Träger der beruflichen Schulen und Sonderschulen. Die Gesundheitsversorgung in den Krankenhäusern und Pflegeheimen des Kreises,
die Jugendhilfe, der Ausbau des Glasfasernetzes, die Förderung von Kunst
und Kultur durch den Kreis und natürlich der Beitrag des Rhein-NeckarKreises zum Umwelt- und Naturschutz sind Themen, bei denen ich mich
gerne für Sie und alle Bürger des Kreises einbringen möchte.

Wir möchten im Einklang mit den Interessen der
Laudenbacher Bürger gemeinsam mit der Kreistagsfraktion der CDU die Zukunft des Kreises mitgestalten.
Dafür bitten wir um Ihr Vertrauen!
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