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Calw-Stammheim. Die Sit-
zung des Ortschaftsrats
Stammheim am Montag, 16.
September, beginnt um 19
Uhr im Rathaus. Die Tages-
ordnung: Blutspenderehrung,
Bekanntgaben, Fragestunde
für Einwohner, Anpassung
der Feuerwehrsatzung für die
Freiwillige Feuerwehr Calw,
Antrag der CDU-Fraktion
zum Mobilfunkausbau in der
Stadt Calw sowie seinen Orts-
und Stadtteilen – Mobilfunk-
ausbau IGP Lindenrain – An-
trag der CDU Fraktion/Mobil-
funkausbau in den Ortsteilen
auf der Schwarzwaldseite, Tei-
le von Stammheim und Holz-
bronn, Nachnutzung Feuer-
wehrgaragen in Stammheim,
Schulbusse in der Jahnstraße,
Bauangelegenheiten, Anfra-
gen und Verschiedenes. 

Mobilfunk 
auf der Agenda

Calw-Wimberg. Zu seiner ers-
ten Veranstaltung nach den
Sommerferien, am Dienstag
17. September, lädt der Frau-
enkreis der evangelischen
Bergkirchengemeinde ein. Zu
Gast ist Diakonin Miriam
Kühn-Junge. Im Mittelpunkt
ihres Vortrags steht Hagar, die
Nebenfrau Abrahams und
Mutter Ismaels und ihr bewe-
gendes Schicksal. Das Prob-
lem der alleinerziehenden
Mütter war schon im Alten
Testament ein Thema. In
Deutschland ist jede fünfte
Mutter alleinerziehend, heißt
es in der Ankündigung. Das
Thema ist also bis heute aktu-
ell. Der Nachmittag beginnt
um 14.30 Uhr im Gemeinde-
haus der Bergkirche mit einer
Kaffeerunde. Gäste sind will-
kommen.

Ein bewegendes
Schicksal 

Calw. Beim Calwer Sommer-
ferienprogramm unter Regie
des Stadtjugendreferats gab es
58 Einzelveranstaltungen. Die
Anzahl der Angebote konn-
ten im Vergleich zu 2018 ge-
steigert werden, doch mussten
mangels Anmeldezahlen auch
einige abgesagt werden, teilte
das Referat mit. Rund 200 Kin-
der und Jugendliche aus Calw
und der näheren Umgebung
hätten an den Angeboten teil-
genommen – vom Schnupper-
fliegen über Baumhaus bas-
teln, diversen Ausflügen,
sportlichen Angeboten bis hin
zum Steine bemalen und Blu-
menkästen gestalten. 

Facettenreiches
Ferienprogramm

Der Terminkalender wollte 
es, dass in Heumaden die 
erste von drei Bewerber-
vorstellungen zur anste-
henden Oberbürgermeis-
terwahl in Calw stattfin-
den sollte. Ein spannender 
Abend. Der aber keinen 
eindeutigen Favoriten der 
anwesenden Wähler be-
stimmen sollte.

n Von Axel H. Kunert

Calw. Für 200 Neugierige war
die Alte Sporthalle in Heuma-
den bestuhlt – die ein bisschen
mit technischen Schwierigkei-
ten (laut brummende Be-
leuchtung) zu kämpfen hatte;
100 weitere Plätze gab es in
der benachbarten Mensa der
Grund- und Werkrealschule –
wo mittels einer Videoüber-
tragung das Schaulaufen der
vier OB-Kandidaten verfolgt
werden konnte. Der Wahllei-
ter, Noch-OB Ralf Eggert, und
Heumadens Bezirksbeirats-
vorsitzende Evelin Menges
übernahmen die Leitung der
Veranstaltung – und die Über-
wachung des strengen Regle-
ments: Je 15 Minuten Rede-
zeit, genauso viel für Fragen
der Bürger; während der die
Konkurrenten den Saal zu
verlassen hatten.

Unerwartet hoher
Unterhaltungswert

Start – in der Reihenfolge, wie
die Bewerbungen bei der
Stadt eingetroffen sind: Dau-
er- und – man darf das wohl
sagen – »Spaß«-Kandidat Sa-
muel Speitelsbach. Der Bei-
trag des Abends mit dem – er-
wartet – höchsten Unterhal-
tungswert. Wobei man sich
davor hüten sollte, diesen
Kandidaten, wie es einige Zu-
hörer taten, als »komplett
durchgeknallt« zu betrachten.
Auch wenn der im Vorfeld der
Veranstaltung sich selbst als
»Rattenfänger« bezeichnende

Speitelsbach den Erwartun-
gen gerecht wurde und sein
zum Teil recht bizarres Wahl-
programm für »die Gemeinde
Calw« unter teilweise lauthal-
sem Gelächter des Publikums
minutiös vortrug – eine gewis-
se Hintergründigkeit kann
Speitelsbach nicht abgespro-
chen werden.

Stammheim ausgemeinden
– weil Speitelsbach dort keine
Unterstützer-Unterschiften er-
halten hatte, wie der Kandidat
auf Nachfrage erläuterte. Die
Stadt in ein »symbiotisches
Unternehmen« umzuwan-
deln, um »ordentlich Geld«
für den Haushalt heranzu-
schäffeln – und für die eigent-
liche Arbeit die (verbliebe-
nen) Ortsvorsteher mehr in
Pflicht und Verantwortung zu
nehmen (und diese dafür
auch »ordentlich zu entloh-
nen«). Als Stadt-Unterneh-
men sich dann um »ökologi-
sche Schädlingsbekämpfung«,
den Betrieb eine eigene Kran-
kenkasse und eine Partnerver-
mittlung (»Eine ukrainische
Frau bekommen Sie bei mir
für 3000 Euro«) zu kümmern.
All das klingt schon ziemlich
seltsam.

Allerdings: Die bis ins Abst-
ruse überzeichneten Ideen
Speitelsbachs enthüllen eine
auch entlarvende Qualität,
wenn anschließend die seriö-
sen Kandidaten ’ ganz ähnli-
che Wahlversprechen zum
Besten geben. Denn Calw »fit
machen für die Zukunft«, die
»verborgenen Potentiale«“
heben – das wollen auch alle
anderen; wie Speitelsbach.
Vielleicht wurde das Geläch-
ter im Saal deshalb schlag-
artig leiser, als Spaß-Kandidat
Speitelsbach rhetorisch in die
Runde fragte: »Sie denken
vielleicht, ich sei verrückt...!?«
Spätestens da wurde man-
chem bewusst: Dem »Narren«
obliegt das Recht (und eigent-
lich auch die Pflicht), den
wahrhaft Herrschenden ab
und an den unangenehmen
Spiegel vorzuhalten. Speitels-
bach füllt diese Rolle bestens
aus. Und bezeichnete (auf
Nachfrage aus dem Publi-
kum) Berichte als »Lüge«, die
ihn mit einer Verherrlichung
rechtsradikalen Gedanken-
guts in Verbindung zu brin-
gen versuchten.

Nach diesem Vortrag war es

unerwartet schwer für Kandi-
datin Anabel Hirsch, die Alte
Turnhalle für sich zu gewin-
nen – trotz akkurat ausge-
arbeiteter und vorgetragener
Rede. Für sie – wie für die (in
dieser Reihenfolge) noch
nachfolgenden Kandidaten
Gerd Kunzmann und Florian
King – stehen neue Formen
der Bürgerbeteiligung ganz
oben auf der Agenda. Nicht
gerade via kompletter Macht-
übertragung an die Bezirks-/
Ortsvorsteher und Bezirks-/
Ortschaftsräte. Aber mehr
Bürgerentscheide (Hirsch)
oder -umfragen mit Hilfe neu-
er, digitaler Instrumente
(Kling) klingen irgendwie
praktikabler – und günstiger.
Wobei der Stadt-Haushalt uni-
sono die nächste »große Bau-
stelle« für die drei ernsthaften
Bewerber ist: Unternehmens-
ansiedlungen (speziell im In-
dustriegebiet Lindenrain) sol-
len hier neue Steuerkraft brin-
gen, wobei Remchingens ak-
tueller Kämmerer und
Wirtschaftsförderer Kunz-
mann aus seiner Erfahrung
hier ziemlich konkret wurde:
»mindestens eine bis drei Mil-
lionen Euro« mehr Gewerbe-
steuer aus Lindenrain-Ansied-
lungen halte er für möglich –
wenn eine »intelligente An-
siedlungspolitik« stattfände.
Womit er sicher aus seiner Er-
fahrung etwas anderes meint
als »Ungezieferbekämpfung«
oder eine »symbiotisch orga-
nisierte Krankenkasse« in
Stadteigentum.

Auch Calws große Sehn-
sucht nach einer »Innenstadt-
belebung« haben Hirsch,
Kunzmann und Kling längst
aus ihren Gesprächen im
Wahlkampf als »Muss« identi-
fiziert. Auch hier wurde allein
Kunzmann (»Entwicklung Na-
goldufer zum Beispiel mit Stu-
fen zum Wasser hin«) etwas
konkreter, wobei Kandidat
Kling mit seinem Ansatz, hier
Ideen der Bürger aktiv ein-
sammeln zu wollen – und zum
Beispiel auch die Ortsteile mit
einer Belebung der Dorfmit-
ten nicht zu vergessen – eben-
falls eigene Akzente setzen
konnte. 

Womit man bei Thema
Nachhaltigkeit, Umwelt und
Entwicklung des Nahverkehrs
in Calw angekommen war –
auch hier haben Hirsch, Kunz-
mann und Kling ihre Hausauf-
gaben gemacht.

Persönlichkeiten sind
am unterschiedlichsten 

Bleiben für wirkliche Unter-
schiede der Kandidaten am
ehesten deren Persönlichkei-
ten übrig: Die engagierte
Powerfrau Hirsch – der viel-
leicht etwas spröde, aber ganz
sicher versierte und erfahrene
Verwaltungs- und Finanzfach-
mann Kunzmann (»Für Inves-
titionen gibt es von der Lan-
desbank auf 30 Jahre fest zins-
freie Kredite für Kommu-
nen«), der aber seinen Vortrag
wie Hirsch vom Manuskript

vortrug – sowie der (dank
freier Rede) ziemlich lebendig
und unverbraucht-frisch wir-
kende Kling, der aus seinem
aktuellem Job als IT-Berater
(von Kommunen) viel Erfah-
rung aus der Umsetzung digi-
taler Projekte in der Verwal-
tung mitbringt. Gemessen am
Applaus (der Heumadener)
dürfte vielleicht Letzterer mit
leichten Vorteilen aus diesem
Abend hervorgegangen sein –
vorbei sich da möglicherweise
auch der Gesamtapplaus für
den doch sehr unterhaltsa-
men Abend hineingemischt
hatte.

Vielleicht als Nachtrag: Das
Stichwort »Hallenbad für
Calw« (Zwischenruf aus dem
Publikum: »Hoffentlich
kommt es nach Heumaden!«)
genoss an diesem Abend un-
abhängig voneinander eben-
falls eine auffällige Aufmerk-
samkeit bei den Kandidaten
Kunzmann und Kling. Wie
auch die »Baustelle« Gesund-
heits-Campus, mit dem beide
Kandidaten – wahrscheinlich
analog zu ihren Erfahrungen
im Wahlkampf um den Ober-
bürgermeister-Posten – den
Auftrag verbinden, um den
Erhalt der aktuellen medizini-
schen Versorgungsqualität für
Calw aktiv kämpfen zu wol-
len.

Von Finanzen bis Innenstadtbelebung 
OB-Wahl | Bewerber setzen ihre Themen / Spaß-Kandidat Speitelsbach »hintergründiger« als erwartet

(ahk). Zwei weitere – von der
Stadt Calw organisierte – öf-
fentliche Bewerbervorstellun-
gen findet am Mittwoch, 18.
September, in der Gemeinde-
halle Stammheim und am da-
rauffolgenden Freitag, 20.
September, in der Aula Calw
statt. Beginn ist jeweils um 19
Uhr, Einlass bereits ab 18.30
Uhr. Das Reglement dabei
wird das gleiche sein wie in
Heumaden.

Weitere Termine

INFO

Die OB-Kandidaten Anabel Hirsch, Florian Kling, Gerd Kunzmann und Samuel Speitelsbach mit Amtsinhaber Ralf Eggert und Bezirks-
beiratsvorsitzende Evelin Menges (von links) kurz vor Beginn der Veranstaltung in Heumaden. Fotos: Kunert

Die Zuhörer durften Fragen
an die Kandidaten richten. Die Veranstaltung war gut besucht. 

Amtseinführung 
der Bezirksbeiräte
Calw-Heumaden. Der Bezirks-
beirat Heumaden tagt am
Montag, 16. September, ab
19.30 Uhr in der Mensa der
Grund- und Werkrealschule.
Auf der Tagesordnung stehen
folgende Themen: Amtsein-
führung und Verpflichtung
der ernannten Bezirksbeiräte,
Benennung eines Vorsitzen-
den und eines Schriftführers
aus dem Kreis des Bezirksbei-
rates, Änderung der Feuer-
wehrsatzung und Verschiede-
nes.

n Calw


