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WAS UNS JETZT
KOMMUNALPOLITISCH
WICHTIG IST

FISCHERWÖRTH-SANIERUNG, FINANZEN, FLÜCHTLINGE

AUCH IN DIESEM HEFT:

„WINDKRAFT, KULTUR & WEIN - TYPISCH INGERSHEIM“
MdL THOMAS REUSCH-FREY ÜBER UNSEREN ORT

LIEBE INGERSHEIMER,
wie man dem Titelbild mit unserem SPD-Abgeordneten Thomas Reusch-Frey schon entnehmen kann, spielt die Landtagswahl
dieses Mal eine wichtige Rolle. Gehen Sie unbedingt zur Wahl, denn eine niedrige Wahlbeteiligung hilft nur extremen
Parteien, die zwar laut sind, aber keinerlei umsetzbare Lösungen anbieten. Demokratie lebt vom Mitmachen. Unser
Landtagsabgeordneter Thomas Reusch-Frey hat sich jedenfalls in den letzten 5 Jahren sehr fleißig für die Belange des
Wahlkreises eingesetzt und verdient jede Unterstützung.
Ansonsten erfahren Sie Neues aus dem Ortsverein der SPD und kommunalpolitische Standpunkte unserer SPD/Fortschrittliche
Bürger Fraktion. Viel Freude bei der Lektüre, für konstruktive Anregungen und Kritik sind wir jederzeit offen.
Thorsten Majer für den SPD-Ortsverein und die Fraktion SPD/Fortschrittliche Bürger
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Nachrichten aus dem Ortsverein

SPD-Veranstaltung zum Thema Mietrecht, Oktober 2015

Im Oktober 2015 veranstalte
der SPD-Ortsverein einen
interessanten Vortrag zum
Thema Mietrecht unter dem
Motto „Streitigkeiten zwischen
Mietern und Vermietern
vermeiden“. Wir möchten uns
noch einmal bei allen Gästen aus
nah und fern für den Besuch im
Fischerwörth bedanken.
Im Jahr 2015 konnten wir
wieder regen Zuspruch bei
unserem Adventsfenster und an
unserem Adventsmarktstand
verzeichnen. Bei Kürbissuppe,
Glühwein, Kinderpunsch
und Crémant aus dem Elsass
konnten wir beim Adventsmarkt
zahlreiche gute Gespräche
führen.
Beim Adventsfenster wurden
von Tanja Majer irische
Weihnachtsbräuche vorgestellt.
Daneben gab es eine irische
Weihnachtsgeschichte und
Gesangseinlagen von Helmut
Enz und Thorsten Majer, bei dem
wir uns nochmal recht herzlich
bedanken. Zum Abschluss gab es
Gewürzmuffins und Irish Coffee.

Auf dem Landesparteitag in
Mannheim wurde Thorsten
Majer mit einer deutlichen
Stimmenzahl erneut in die
Landesantragskommission
gewählt. Tanja Majer wurde
im Jahr 2015 erneut in den
AfA-Landesvorstand gewählt,
ebenfalls mit einem tollen
Ergebnis. Die AfA kümmert sich
innerhalb der SPD vor allem um
Arbeitnehmerfragen.
Unsere Hocketse gab
im September am
Kleiningersheimer Schönblick
ihre vorerst letzte Vorstellung.
Besten Dank an die Familie
Grabenstein, die wie bei
jeder Hocketse hervorragend
organisiert hat. Wir möchten im
Jahre 2016 ein neues Format
ausprobieren und würden uns
freuen, wenn auch dann unsere
sonstigen Hocketse-Besucher
zahlreich kommen. Es wird
terminmäßig der 4. November
2016 sein und mit dem Thema
Wein verbunden sein. Wir halten
Sie auf dem Laufenden.
Leider mussten wir auch 2015
wieder zwei sehr liebgewonnene

Genossen zu Grabe tragen. Wir
nahmen Abschied von Alfred
Rösch und Eugen Stengel.
Beide waren bis ins hohe Alter
gern gesehene Diskutanten
auf unseren Hocketsen und
Versammlungen.
Eugen Stengel war eine der
prägenden Figuren in der
Ingersheimer Kommunalpolitik
der Nachkriegszeit. Zusammen
mit Gerhard Buhl war er über
Jahrzehnte das Aushängeschild
der SPD. Wir werden beiden
Verstorbenen ein ehrendes
Andenken bewahren.

Stand beim Adventsmarkt
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Kommunalpolitik in Ingersheim

Rathaus und Martinskirche

Die Fraktion SPD /
Fortschrittliche Bürger hat
auch in den letzten Monaten
wieder wegweisende
Anträge gestellt. Zunächst
haben wir beantragt, dass
die Gemeinde Ingersheim
ein E-Mobilitätskonzept
entwickelt und den eigenen
Fuhrpark schrittweise
umrüstet. Den Antrag im
Wortlaut finden Sie auf www.
spd-ingersheim.de. Dies
erscheint uns aufgrund der
vielen Kurzstrecken, die
Gemeindefahrzeuge häufig
zurücklegen als äußerst
sinnvoll. Langfristig wäre es
schön, wenn auch der Kreis
und die Region, ähnlich wie
es die Wirtschaftsregion
Bruchsal vormacht, verstärkt
auf E-Mobiliät setzen würde.
Weiterhin haben wir,
zusammen mit der Fraktion
Bündnis 90 / Die Grünen,
beantragt, dass die
rechtlichen Möglichkeiten
einer Satzung für ein
Zweckentfremdungsverbot
geprüft werden sollen. Anstoß
hierfür ist ein seit Jahren sehr
unschöner Fall im Baugebiet
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Brühl II. Wir möchten diese
Art von Eigentumsmissbrauch
künftig unterbinden. Es
geht einzig und allein
um das vollkommen
grundlose Vorenthalten
von einwandfreiem,
nutzbarem Wohnraum.
Gegner einer solchen
Satzung argumentieren sehr
vorschnell mit „Enteignung“
und anderen populistischen
Phrasen. Wer aber eine
Zweckentfremdungssatzung
(Beispiele Stuttgart und
Freiburg, Satzungen sind im
Internet abrufbar) einmal
sorgfältig liest, der stellt fest,
dass es großen Spielraum
für begründete Ausnahmen
einer Nichtnutzung zu
Wohnzwecken gibt.
Bezahlbarer Wohnraum ist
jedoch schon seit Jahren
Mangelware, egal ob in
der Großstadt oder im
ländlichen Raum. Und wenn
in Ingersheim 20 Wohnungen
fehlen, so ist es vergleichbar
damit, dass in Stuttgart 2000
Wohnungen fehlen.
Das Thema Breitband
ist endlich in den finalen
Zügen. Auch wenn sich
die Bauarbeiten ein wenig
hinziehen und es mit einer
endgültigen Fertigstellung
noch den einen oder anderen
Monat dauern könnte, so ist
das Ende der breitbandlosen
Zeit greifbar nahe. Im Bereich
Mai / Juni 2016 sollte es
jedem Haushalt möglich sein,
Breitband zu erhalten, sofern
man das möchte. Dies ist für
das örtliche Gewerbe nahezu
überlebensnotwendig. Aber
auch im Privaten werden für
viele Anwendungen schnellere
Internetgeschwindigkeiten
gebraucht. Die Ingersheimer/
Innen haben auf diese
Verbesserung der
Daseinsvorsorge lange genug
gewartet, daher bedanken wir
uns an dieser Stelle auch für
Ihre Geduld.

Das allerseits Bewegende
Thema Flüchtlinge wird
auch in Ingersheim aktueller.
Dabei wird es ungemein
wichtig sein, dass man an der
Sache orientiert diskutiert.
Uns ist es auch wichtig, dass
die Bürgerinnen und Bürger
von Ingersheim im Rahmen
einer Bürgerversammlung
informiert werden, wie die
Flüchtlingsunterbringung
von statten gehen soll
– spätestens sobald ein
definitiver Zeitpunkt
für den Bezug der
Flüchtlingsunterkunft im
Gewerbegebiet Gröninger Weg
feststeht. Dieser kann derzeit
leider immer noch nicht
definitiv genannt werden, was
aber nicht an Dingen liegt, die
im Verantwortungsbereich der
Gemeinde Ingersheim liegen.
Natürlich wird es Probleme
geben und man darf an
dieses Thema auch nicht
blauäugig herangehen. Im
Grundsatz ist es aber so,
dass die Mehrheit der zu uns
flüchtenden Menschen aus
Not zu uns kommen und
dementsprechend offen
sollten wir ihnen begegnen.
Und auch die Probleme
sollten wir zwar ohne Zögern
ansprechen, aber konstruktiv
und friedlich lösen, so wie
es sich für eine aufgeklärte
Zivilgesellschaft gehört. Wir
sind uns sicher, dass die
Ingersheimer Bevölkerung
wesentlich aufgeschlossener
und vorurteilsfreier ist, als
es derzeit zB in Clausnitz /
Sachsen in abstoßender Form
zum Vorschein kommt.
Die energetische und
sanitäre Ertüchtigung
der Fischerwörthhalle
ist aus unserer Sicht ein
überfälliger Schritt, der vielen
vereinsaktiven (grob 2/3 der
Ingersheimer Bevölkerung)
Ingersheimerinnen und
Ingersheimern zu Gute
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kommt. Mittel- und
langfristig werden auch
die Gemeindefinanzen
durch die Einsparung von
Energie profitieren. Auch
an dieser Maßnahme
sieht man aber wieder,
dass wir entsprechende
Investitionsmittel nicht
so einfach aus dem Ärmel
schütteln können als
Gemeinde. Daher bleibt es
auch eminent wichtig, dass
wir die Einnahmensituation
der Gemeinde über
die Erweiterung des
Gewerbegebiets schrittweise
verbessern.
Wer immer noch gegen diese
Erweiterung Stimmung
macht, muss sich die Frage
gefallen lassen, wie er
die Aufgaben der Zukunft
finanzieren möchte. Die
Möglichkeiten einer kleineren
Gemeinde wie Ingersheim
die Einnahmensituation zu
verbessern sind eben sehr
begrenzt. Zudem haben
wir uns jahrzehntelang
zurückgehalten, was
das Ausweisen von
Gewerbeflächen angeht.
Umso merkwürdiger sind
die Verlautbarungen, die
teilweise aus dem Nachbarort
Pleidelsheim kommen.
Wer bei annähernd gleicher
Gemeindegröße ein Vielfaches
an Gewerbeflächen nutzt
und immer noch daran denkt
weitere auszuweisen, sollte
bei jeglicher Diskussion
erst einmal vor der eigenen
Haustüre kehren und in seiner
angeblich gut begründeten
Haltung Konsequenz zeigen.

Sporthalle im Fischerwörth

Haushalt derzeit noch ein
strukturelles Defizit. Wir
haben hier keinen Luxus,
zu dem man ein Hallenbad
oder ähnliche Einrichtungen
zählen könnte. Aber
Freizeiteinrichtungen, die für
das Vereinsleben unabdingbar
sind, sollten zu jeder Zeit
von der Gemeinde aus
eigener Kraft finanzierbar
sein. Und genau in diese
Lage wollen wir uns mit den
zusätzlichen Einnahmen
versetzen. Von Maßlosigkeit
und rücksichtslosem
Gewinnstreben kann hier
keine Rede sein.

Das aktive Vereinsleben
macht die Gemeinde erst
richtig lebendig und muss,
natürlich mit Augenmaß,
von ihr gefördert werden.
Institutionen wie die
Sozialstation und die
Freiwillige Feuerwehr
sollten immer so ausgestattet
Wer dann anführt, dass man ja sein, dass deren Aufgaben
auch die Ausgabensituation
ordentlich und ohne sich
durch Einsparungen
dauernd nach der Decke zu
verändern könnte, der
strecken erledigt werden
soll dann aber bitte auch
können. Dies alles und vor
konkrete Sparpositionen
allem die Finanzierung fallen
nennen. Selbst wenn wir
nicht vom Himmel.
alle freiwilligen Ausgaben
streichen haben wir im
Noch ein Wort zur

anstehenden Landtagswahl:
die grün-rote Regierung
hat die Gemeinden
erheblich entlastet. Wenn
Sie die Zahlen objektiv
vergleichen, so hat vor
allem die Bezuschussung
der U3-Betreuung
immense Spielräume für
die Gemeinde geschaffen.
Erkleckliche sechsstellige
Beträge kann die Gemeinde
jedes Jahr mehr auf der
Habenseite verbuchen dank
der geänderten Prioritäten
der Landesregierung. Zum
ersten Mal seit Langem
hat eine Landesregierung
den hehren Worten auch
Taten folgen lassen. Daher
würden wir uns auch aus
kommunalpolitischer Sicht
wünschen, dass Sie dies
mithilfe Ihrer Stimme am
13. März entsprechend
honorieren.
Falls Sie Ideen für die
Gemeindepolitik haben,
so freuen wir uns jederzeit
über Ihre Anregungen
(Kontaktdaten u.a. im
Impressum).
Thorsten Majer, im
Namen der Fraktion SPD/
Fortschrittliche Bürger
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„Windkraft, Schloss, Kultur
Liebe Bürgerinnen und Bürger in
Ingersheim,
der treffende und kurze
Spruch aus der Überschrift
dieses Artikels wurde beim
Neujahrsempfang 2016 als
Gewinner präsentiert.
Er bringt es für mich auf
den Punkt, was Ingersheim
ausmacht.
Erlebbar wird eben das gleich
am Anfang eines Jahres. In all
den Jahren habe ich meine
Verbundenheit mit Ingersheim
durch meinen Besuch
dieses abwechslungsreich
gestalteten und gemeinsamen
Jahresauftaktes gezeigt. Vereine,
Feuerwehr, Musikgruppen und
Darbietungen anderer werden
präsentiert und machen das
kulturelle und gemeinschaftliche
Leben deutlich. Dass man bei
den Reden des Bürgermeisters
Volker Godel immer genau
hinhören muss, ist allseits
bekannt.
Da kommt viel Lob und es fällt
auch Kritik, die ich voll und
ganz teile. Dass ein zweites
Windrad auf der Ingersheimer
Markung von der Mehrheit
der Regionalversammlung
abgelehnt wurde, finde ich
keine gute Entscheidung. Mir
liegt die Energiewende sehr
am Herzen. Die Windkraft
kann einen ganz wichtigen
Beitrag dazu leisten. Gerade
deshalb engagiere ich mich
ehrenamtlich im Aufsichtsrat
der Energiegenossenschaft
Ingersheim und Umgebung eG
und freue mich am Erfolg dieses
Projekts.
Stark vertreten war die Jugend
im Landtag. Eine Schülerin aus
-6-

Ingersheim machte ihr BOGY
Praktikum bei mir in meinem
Stuttgarter Landtagsbüro.
Und gleich zweimal meldete
sich Pfarrer Michael Harr mit
seinen Konfirmandinnen und
Konfirmanden zum Besuch im
Landtag an. Es ging darum, wie
Demokratie funktioniert und
die Diskussion, ob es längere
Schulferien geben soll oder ob
die Preise für den Nahverkehr
gesenkt werden müssen.
Ich mache bei den Besuchen
von Jugendlichen immer
deutlich, wie hart wir im
Landtag für gute Lebens- und
Berufsperspektiven arbeiten. Wir
haben in Baden-Württemberg
seit einigen Jahren die niedrigste
Jugendarbeitslosigkeit
und hervorragende
Beschäftigungsmöglichkeiten.
In anderen Ländern, sogar in
Europa, findet die Hälfte der
Jugendlichen keine Arbeit.
Ich setze mich mit der SPD für
eine Ausbildungsgarantie für
jeden Jugendlichen ein, damit
wirklich kein einziger ohne
Ausbildungsperspektive sein
muss.
Gerade weil Kinder und
Jugendliche unsere Zukunft
sind, lege ich einen Schwerpunkt
auf eine gute Bildung. Alle,
wirklich alle jungen Menschen,
sollen eine gerechte Chancen
haben, aus ihren Begabungen
und Talenten etwas machen zu
können, beruflich erfolgreich
zu sein und verantwortlich ihr
Leben in Freiheit zu gestalten.
Dabei fängt für mich Bildung
schon im Kindergarten an. Ein
guter Anfang ist entscheidend!
Ich empfinde es als Anerkennung
auch meiner Landtagsarbeit,
dass wir uns in Baden-

Im Gespräch zur Windkraft

Württemberg bei der Qualität
der frühkindlichen Bildung aus
einer Kellerposition an die Spitze
gesetzt haben. Dabei stimmt
nicht nur die Qualität bei uns,
sondern auch die Quantität.
Schließlich haben wir die Anzahl
der Plätze für die Kleinen kräftig
erhöht und die Gemeinden dabei
mächtig unterstützt.
Mit dem Schloss in
Kleiningersheim verbinde ich
einen wunderbaren Nachmittag
bei meiner Sommertour 2014.
Ich besuchte alle kleinen Orte in
meinem Zuständigkeitsbereich.
Nach dem Gottesdienst in
der fernsehbekannten Kirche
organisierte Hilde Grabenstein
eine Schlossführung durch
Thomas Leibrecht, von der
ich heute noch begeistert bin.
Ich halte es für sehr wichtig,
dass wir solche wunderbaren
Bauwerke erhalten und uns
als Land in der Verantwortung
sehen, bei denkmalbedingten
Mehraufwendungen einen
entsprechenden Zuschuss zu
geben.
Es bleibt der Wein. Bis er ins
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und Wein - Typisch Ingersheim“
Glas gegossen und getrunken
werden kann, ist es ein weiter
und steiler Weg. Es sind die
terrassierten Steillagen, die
mir Sorgen machen. In der
neuen Förderperiode für die
Landwirtschaft haben wir
in Baden-Württemberg den
Zuschuss auf 900 Euro pro
Hektar erhöht und damit
nahezu verdreifacht. Reicht
das? Ich bin mir nicht sicher und
möchte mich in Zukunft klar
für eine Förderung einsetzen,
damit wir dieses wunderbare
Bild der Terrassen erhalten
können. Es ist einmalig und ein
erhaltenswertes Kulturerbe.

Im Dialog mit der Jugend

durch das reizvolle Wiesental.
Das jahrelang ausgerichtete
Amselfest, welches Menschen
mit ihrer schweren Erkrankung
ins Bewusstsein der breiten
Bevölkerung gebracht hatte. Dies
gehört für mich insgesamt in die
Mitte meiner politischen Arbeit:
im Gespräch mit den Menschen
zu sein, Rede und Antwort

„Windkraft, Schloss, Kultur und
Wein - typisch Ingersheim“, da
stimme ich zu und dabei habe
ich die vielen Begegnungen mit
den Menschen im Ort vor Augen:
Der Weihnachtsmarkt mit den
Gesprächen beim Glühpunsch.
Das miteinander Schwitzen
beim Ingersheimer Herbstlauf

stehen, Anregungen aufnehmen
und auf Fragen eingehen. Gerne
wäre ich auch weiterhin Ihr
Abgeordneter im Landtag von
Baden-Württemberg. Ich bitte
Sie um Ihr Vertrauen.
Mit herzlichen Grüßen Ihr
Thomas Reusch-Frey


Anwaltskanzlei

Partsch & Koll.
Rechtsanwälte

Gerald Partsch

Iris Janitschke

- Fachanwalt für Insolvenzrecht -

mit Tätigkeitsschwerpunkten
Arbeitsrecht
Vertragsrecht
Insolvenzrecht

Familienrecht
Erbrecht
Mietrecht
Goethestr. 5
74379 Ingersheim
Tel. 0 71 42/5 57 10
Fax 0 71 42/6 56 07
Internet: www.ra-partsch.de
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Mietrecht, Urheberrecht, Markenrecht,
Vertragsrecht & Sportrecht

Gymnasiumstr. 43 • 70174 Stuttgart
Tel: 0711 722 38 17 • Fa x: 0711 722 38 50
E-Mail: Info@Majer-Conzelmann.de
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