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Keine Angst vorm Panaschieren
Bei der Europawahl und den Kommunalwahlen stimmen die Kirchheimer bis zu fünf Mal ab
Fallstricke
bei der Wahl
– Zu wählen sind 32 Mitglieder des Kirchheimer Gemeinderats, und zwar 27 Vertreter
für die Kernstadt Kirchheim
sowie drei Vertreter für Jesingen und zwei für Nabern
(Stichwort Unechte Teilortswahl, siehe Hauptartikel). Der
Wähler darf somit höchstens
32 Stimmen vergeben.
Auf allen Parteilisten bis auf
Bündnis 90/Grüne und FDP/
KiBü sind für die Teilorte Jesingen und Nabern jedoch
mehr Kandidaten nominiert,
als tatsächlich gewählt werden können. Die Konsequenz:
Gibt man einen Stimmzettel
unverändert ab, dann erhält
jeder auf dem Stimmzettel
aufgeführte Bewerber eine
Stimme – höchstens jedoch so
viele Bewerber in der Reihenfolge von oben, wie jeweils
für den Wohnbezirk zu wählen sind. Das heißt: Hat eine
Partei für Nabern drei anstatt
zwei Kandidaten auf der Liste,
dann erhält der Bewerber auf
dem letzten Listenplatz keine Stimme. Wer verhindern
möchte, dass der „Letzte“ leer
ausgeht, muss alle Stimmen
aktiv verteilen.
– Die Stimmabgabe für Jesingen und Nabern ist ungültig,
wenn mehr Bewerbern Stimmen gegeben werden, als zu
wählen sind (das heißt in Jesingen höchstens drei und in
Nabern höchstens zwei)
– Die Stimmabgabe insgesamt
ist dann ungültig, wenn der
Wähler insgesamt mehr als 32
Stimmen abgibt.
– Für die Europawahlstimmzettel gibt es keine Briefumschläge. Die Stimmzettel
müssen im Wahllokal gefaltet
und in die Urne geworfen
werden.
– Obwohl auf allen Stimmzetteln auch Kandidaten für die
Wohnbezirke Jesingen und
Nabern aufgeführt sind, gibt
es die Möglichkeit, die Stimmen nur auf die Kirchheimer
Kandidaten zu verteilen.

Morgen wieder
Bilderbuchkino
Kirchheim. Am morgigen Freitag,
29. Mai, um 15 Uhr gibt es in der
Stadtbücherei Kirchheim eine Bilderbuchgeschichte mit Dias. Ruth
Bosch erzählt die Geschichte „Ich
bin der Stärkste im ganzen Land“, in
der sich ein Wolf für das stärkste Tier
hält. Alle Tiere, denen er im Wald begegnet, sind seiner Meinung, nur die
kleine Kröte nicht. Kinder ab vier
Jahren sind zu dieser Vorlesestunde
eingeladen.
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Schülerzeitung belegt
dritten Platz
Kirchheim/Berlin. Die Schülerzeitung „Carpe Diem“ der Kirchheimer
Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule
hat einen Preis gewonnen. In dem
bundesweiten Wettbewerb für junge Medienschaffende „Kein Blatt
vor dem Mund“ belegte die Zeitung
den dritten Platz in der Kategorie
„Berufsbildende Schulen“.
Rund 1 800 Schülerredaktionen
hatten sich um den Titel in sechs Kategorien von der Grundschule bis
zur Berufsschule und mehreren Sonderkategorien beworben. Die besten
250 Blätter nahmen die Hürde des
Vorentscheids und schafften es in die
Bundesauswahl. Die Juroren bewerteten journalistische Aspekte, und
wie kritisch und vielfältig die JungRedakteure ihren Schulalltag aufgegriffen hatten.
Die Gewinner werden im Bundesrat für ihr Engagement und ihre
Arbeit geehrt. Sie erhalten Geldpreise zwischen 250 und 1 000 Euro mit
dem sie ihre Zeitungen weiterentwickeln sollen. Außerdem nehmen sie
an Seminaren in Berlin teil.
Den Wettbewerb unterstützen
Bund, Länder sowie mehrere Verbände und Unternehmen.
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Bloß nicht den Überblick verlieren, lautet die Devise am
7. Juni. Denn wer an diesem Tag
zur Wahl geht, füllt mehr als
einen Stimmzettel aus. Damit
die Wahl nicht zur Qual wird,
hat Antje Dörr mit Kirchheims
Wahlamtsleiter Jochen Schilling
über Panaschieren, Kumulieren
und Unechte Teilortswahl gesprochen.
Wer oder was steht am 7. Juni zur
Wahl und wie viele Stimmen habe
ich jeweils zur Verfügung?
Am 7. Juni finden die Kommunalwahlen statt, also die Wahl der Gemeinderäte, der Ortschaftsräte, des Kreistags
und des Regionalparlaments.
Dazu kommt
die
Europawahl. Dort hat
jeder Wähler
eine Stimme,
dasselbe
gilt
für die Regionalwahl.
Bei
der Wahl zum
Kreistag sind
sieben Stimmen zu vergeben. Bei der Wahl zum
Kirchheimer Gemeinderat entspricht
die Anzahl der Stimmen der Zahl der
Sitze, also 32. Dasselbe Prinzip gilt
auch in den anderen Kommunen.
In den Teilorten kommen noch die
Wahlen zum Ortschaftsrat hinzu. Die
Ötlinger haben dort 18 Stimmen zu
vergeben, die Jesinger zwölf und die
Naberner und Lindorfer zehn.
Worauf muss ich bei der Stimmabgabe
achten?
Der Wähler hat grundsätzlich zwei
Möglichkeiten. Erstens: Er gibt einen
Stimmzettel unverändert ab. Damit
erhält jeder Bewerber auf der Liste
jeweils eine Stimme. Man kann aber
auch einen Stimmzettel verändern
oder „à la carte“ aus den verschiedenen Wahlvorschlägen seinen eigenen
Stimmzettel zusammenstellen. Hier
kommt das Kumulieren und Panaschieren ins Spiel. Kumulieren, zu
Deutsch häufeln, bezeichnet die Abgabe mehrerer Stimmen für einen
Kandidaten. Der Wähler darf aber
maximal drei Kreuzchen hinter einen
Namen machen. Panaschieren oder
mischen bedeutet nichts anderes,
als dass sich der Wahlberechtigte
aus allen Listen die Kandidaten heraussuchen kann die er kennt, oder

Bei dieser Wahl gibt es die Möglichkeit, die Stimmzettel in aller Ruhe zu Hause auszufüllen
die er für geeignet hält. Er kann also
Kandidaten einer Liste auf eine andere übertragen. Dabei muss er aber
darauf achten, die 32 Stimmen nicht
zu überschreiten.
Was hat es mit der Unechten Teilortswahl auf sich?

Jeder Wahlberechtigte erhält in diesen Tagen die Stimmzettel per Post,
unabhängig davon, ob er Briefwahl
beantragt hat, oder nicht. Die Bürger sollen dadurch die Möglichkeit
bekommen, die Zettel in aller Ruhe
auszufüllen und am Sonntag ins
Wahllokal mitzubringen. Einzige
Ausnahme sind die Europawahlstimmzettel – die gibt es erst im
Wahllokal. Durch dieses Verfahren
werden die Wahllokale am Wahltag
erheblich entlastet, denn das Ausfüllen dauert seine Zeit. Allerdings
dürfen die ausgefüllten Wahlzettel
nicht an das Wahlamt geschickt
werden. Wer am 7. Juni verhindert
ist und dennoch wählen gehen will,
muss Briefwahl beantragen.

Die Unechte Teilortswahl wurde in
Baden-Württemberg eingeführt,
um die Vertretung der Interessen
der Bürger in Vororten auch in personeller Hinsicht zu berücksichtigen. Bei reiner Mehrheitswahl oder
Verhältniswahl würden viele Vororte
oder Gemeindeteile keinen Vertreter in den Gesamtgemeinderat entsenden können, weil die Zahl ihrer
Wahlberechtigten im Vergleich zur
Gesamtzahl in der Gemeinde zu
gering ist.

Wo und bis wann kann ich Briefwahl
beantragen?

Obwohl ich keine Briefwahl beantragt habe, wurden mir Stimmzettel
zugeschickt. Warum?

Der Antrag befindet sich auf der
Rückseite der Karte, die jedem Wahlberechtigten zugesandt wurde. Wer

damit bis zur letzten Minute wartet,
muss spätestens am Freitag, 5. Juni,
bis 18 Uhr persönlich ins Kirchheimer Rathaus kommen. Briefwahl
kann auch online unter www.kirchheim-teck.de beantragt werden.
Ab wann gibt es die Ergebnisse?
Am Sonntag nach Schließen der
Wahllokale werden dort die Stimmzettel zur Europa- und Regionalwahl
ausgewertet. Ab Montag werden
zuerst die Kreistagswahl und im
Anschluss daran die Stimmzettel
zur Gemeinderatswahl und den
Ortschaftsratswahlen elektronisch
ausgezählt. Mit dem Ergebnis der
Kreistagswahl ist voraussichtlich ab
Montagnachmittag, mit dem Ergebnis der Gemeinderatswahl ab Dienstagvormittag zu rechnen. Weitere
Informationen gibt es online unter
www.kirchheim-teck.de unter Aktuelle Themen/Kommunalwahlen
und Europawahl.
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Z A HL EN UND FAKTEN
Am Wahltag sind in Kirchheim
rund 29 500 Wahlberechtigte aufgefordert, bei der Gemeinderats- und
Kreistagswahl ihre Stimmen abzugeben. Bei der Europawahl und der Regionalwahl sind es rund 2 000 Wahlberechtigte weniger, da Unionsbürger
bei der Regionalwahl nicht wahlberechtigt sind und bei der Europawahl
in der Regel die Abgeordneten ihres
Herkunftslandes wählen. Lediglich
fünf Unionsbürger aus Kirchheim
haben einen Antrag gestellt, um die
deutschen Abgeordneten wählen zu
dürfen. Am Wahlsonntag und an den
Folgetagen werden rund 400 ehrenamtliche Wahlhelfer in 36 Wahlbezirken und im Wahlamt eingesetzt. Im
Jahr 2004 lag die Wahlbeteiligung bei
der Europawahl und der Regionalwahl bei rund 52 Prozent, bei der
Kreistagswahl bei knapp 50 Prozent
und der Gemeinderatswahl bei starken 50 Prozent.

Region im Ballungsraum vernünftig entwickeln
CDU fordert Einsatz für Infrastruktur, Wohnraum und Umwelt
Die CDU-Regionalkandidaten
wollen den „atmenden Regionalplan“, um Arbeitsplätze und
Wohlstand im Ballungsraum um
Stuttgart zu sichern.
Kreis Esslingen. Für die RegionalCDU ist die Sache klar: Die Region
Stuttgart sei Heimat für über 2,5 Millionen Menschen. Sie sei eine wirtschaftlich starke Umgebung mit hoher Lebensqualität. Die dezentrale
Siedlungsstruktur unterscheide die
Region dabei von vielen Metropolen
im In- und Ausland. Gleichwohl biete
sie den Einwohnern eine gute Infrastruktur mit idealen Einkaufs- und
Freizeitmöglichkeiten. Nach den politischen Vorstellungen der CDU wird
der in Fortschreibung befindliche Re-

gionalplan diese Lebensqualität sichern und weiter verbessern. Die
CDU hat dabei das Ziel gesetzt, bis
zum Jahr 2020 ein weiteres moderates
Bevölkerungswachstum zu erreichen.
Regionalrat Thaddäus Kunzmann fordert: „Die Regionalplanung und die
Infrastruktur sind auf höchste Zukunftsfähigkeit auszurichten. Deshalb
hat Qualität in der Siedlungsentwicklung und in der Gestaltung der Sieglungen vor unnötigem Freiflächenverbrauch Vorrang.“ Um das zu erreichen, haben die Kandidaten der CDU
für die Regionalwahl im Kreis Esslingen den „atmenden Regionalplan“ im
Auge. „Unsere Regionalplanung muss
in erster Linie auf örtliche Gegebenheiten Rücksicht nehmen“, erläutert
der Sprecher der CDU-Fraktion im
Planungsausschuss, Udo Goldmann.

Das bedeutet für die Christdemokraten, dass neue Wohn- und Gewerbeflächen nur in vorhandenen Zentren
und entlang der
Entwicklungsachsen entstehen und die öffentliche Infrastruktur ausgebaut wird, damit
sie die Leistungsfähigkeit
der Siedlungen
sichert. Gemeinden sollten außerhalb dieser
Räume qualitativ wachsen, um ihre
eigene Entwicklung und den Wohnungsbau für pendelnde Arbeitnehmer und örtliche Familien zu gewährleisten.

Die Regionalkandidaten treten für
die Entwicklung der Grünzäsuren zwischen Siedlungen ein: das sei für
wohnortnahe Erholung wichtig. Sie
machen sich für die Durchlüftung der
Siedlungen stark, indem Kaltluftströme freigehalten werden. Außerdem für
gegliederte Entwicklungsachsen, damit sich die Bewohner weiterhin mit
ihrer Heimat identifizieren. Sinnvoll
abgegrenzte größere Grünzüge seien
wichtig, damit die Menschen in der
Region eine ökologisch und ökonomisch gleichwertige Entwicklung erleben. Udo Goldmann zufolge, können
die historischen Siedlungsgebiete im
Neckar– und Filstal weitere Zuwanderer aufnehmen. Die CDU fördert die
Entwicklung auf der Filderhochfläche.
Die zahlreichen Gemeinden prägen
die besiedelte Landschaft. Ziel sei,

dass sie sich qualitätsvoll weiterentwickeln können. „Wer rastet, der rostet“,
solle der Leitspruch für die planerische Entwicklung sein, fordern die
Christdemokraten. „Der Kreis Esslingen ist Teil einer starken und wettbewerbsfähigen Region“, sagt der Beurener Regionalkandidat Bernhard
Klass. „Auf diesen Lorbeeren dürfen
wir uns jedoch nicht ausruhen.“ Der
Bau der Messe auf den Fildern sei
richtig gewesen. Die Region Stuttgart
brauche darüber hinaus attraktive
Standorte zur Gewerbeansiedlung
und Wohngebiete für Fachkräfte und
deren Familien. Die Menschen wollten eine attraktive Umwelt und für
Kinder beste Bildungschancen. Daneben müsse das sportliche und kulturelle Angebot stimmen, lautet
pm
Klass‘ Einschätzung.

Für eine lebendige und bunte Stadt ohne Klötze
Frauenliste stellt zahlreiche Bebauungspläne auf den Prüfstand und äußerst sich kritisch dazu
Klötze, die in ihren Dimensionen und in ihrer Architektur
keinen Bezug zu ihrer Umgebung haben und oft den Charakter und die Schönheit eines
Gebietes zerstören, prägen
nach Ansicht der Frauenliste zunehmend das Bild Kirchheims.
Kirchheim. Trotz reger öffentlicher
Diskussion, trotz zahlreicher Proteste und Einwendungen von Bürgerschaft und betroffenen Anwohnern,
scheine dagegen bisher kein Kraut
gewachsen. Die Rätinnen der Frauenliste haben im Gemeinderat immer wieder gegen solche Bebauungen gestimmt, gehörten damit je-

doch bisher zu einer kleinen Minderheit.
Zunehmendes ökologisches Bewusstsein und die beginnende Kritik
am Flächenverbrauch führten in den
1980er-Jahren zur Idee der sogenannten „Nachverdichtung“: Um
weiteren Flächenfraß und die Zersiedelung der Ortsränder einzuschränken, sollten innerörtliche
Brachflächen oder auch große Gärten, als „Baulücken“ betrachtet und
für Neubebauung genutzt werden.
Die Bebauungspläne aus den 1990erJahren folgen diesem Konzept.
So wie sie bisher ausgelegt wurden, führten sie aber oft zu unverhältnismäßig hohen, großen Gebäuden: beispielsweise könne ein Sechs-

familienhaus mit 13,5 Metern Firsthöhe zwischen kleine Einfamilienhäuser mit durchschnittlich acht
Meter hohem
First
gesetzt
werden. Verschattung, Verkehrszunahme,
Zerstörung der
Grünräume, die
für Frischluft,
Tier- und Pflanzenvielfalt gerade in der
Stadt notwendig sind, als
Folge eines Konzepts, das eigentlich
Lebensqualität verbessern sollte – ein
Dilemma für die Frauenliste.

Unter dem Motto „optimale statt
maximaler Nachverdichtung“ macht
sich die Kirchheimer Frauenliste daher im Gemeinderat für sinnvolle
Kompromisslösungen stark. Ein
Hoffnungsschimmer – leider etwas
spät: Für das Klosterviertel soll nun
gemeinsam mit Bürgergruppen ein
Bebauungsplan entwickelt werden,
der die Gebietsverträglichkeit von
Neubauten und ausreichendes Grün
im Quartier sicherstellt. Die Rätinnen wollen, dass dies möglichst
schnell überall in Kirchheim geschieht.
Aber längst nicht alle Bausünden
gehen auf das Konto der Nachverdichtung. Mit den Argumenten Wirtschaftlichkeit und Vermarktbarkeit

seien in der Vergangenheit immer
wieder Bebauungspläne auf entsprechenden Wunsch von Bauträgern verändert worden.
Höher als im ursprünglichen Bebauungsplan vorgesehen, wurde
geplant, von der Gemeinderatsmehrheit genehmigt und gebaut.
Das ärgert nicht nur die unmittelbaren Nachbarn, sondern auch viele private Hausbesitzer, die kleinste
Ausbauten nur mit vielen Auflagen,
wenn überhaupt, verwirklichen
durften. Die Frauenliste setzt sich
ein für die Überarbeitung der Bebauungspläne im Dialog mit der
Bürgerschaft; für eine lebendige,
bunte, vielfältige Stadt, die nicht von
„Klötzen“ dominiert wird.
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