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Ein Kommen und Gehen im Ratsrund
Abschied  Fast ein Drittel der bisherigen Mitglieder hat den Kirchheimer
scheidenden Räte hat die Oberbürgermeisterin persönlich gewürdigt. 

W

as für ein Wechsel:
Zehn Mitglieder haben den Kirchheimer
Gemeinderat verlassen, 13 neue haben dafür die Verpflichtungsformel gesprochen.
Aus 34 Stadträten sind 37 geworden. Nahezu ein Drittel des Gremiums ist also „rundumerneuert“.
Auf die scheidenden Stadträte
ging Oberbürgermeisterin Angelika Matt-Heidecker bei der Verabschiedung jeweils einzeln ein.
Arne Knoblauch (SPD) saß als
Nachrücker nur ein Jahr und vier
Monate im Ratsrund. Obwohl ihm
die Rathauschefin bescheinigte,
dass er weder Berührungsängste hatte noch eine Einarbeitungszeit brauchte, stellte sie fest: „Die
Zeit war wohl nicht ausreichend,
um ihm einen entsprechenden Bekanntheitsgrad für die mögliche
Wiederwahl zu verschaffen.“
Renate Hirsch (Grüne) war
ebenfalls als Nachrückerin ins
Gremium gekommen. Von ihrem
persönlichen Netzwerk habe der
Gemeinderat sehr profitiert, sagte Angelika Matt-Heidecker. Andererseits seien die vielen verschiedenen Tätigkeiten, mit denen sie
sich in die Stadtgesellschaft einbringt, auch der Grund dafür, dass
sie bei der Kommunalwahl nicht
mehr angetreten war.
Anja Hezinger (ebenfalls Grüne
und ebenfalls Nachrückerin) habe
sich tatkräftig für die neue Städtepartnerschaft mit dem serbischen
Bački Petrovac eingesetzt. Nun sei
sie allerdings „ein Opfer der unechten Teilortswahl“ geworden:
Weil die Grünen gleich zwei Sitze
in den Teilorten gewinnen konnten, seien auf ihrer Liste entsprechend weniger Kandidaten aus der
Kernstadt zum Zuge gekommen.
Gerd Mogler (CIK) war ein weiterer Nachrücker, dem nun die Wiederwahl nicht geglückt ist. „Ausgleichend, aber dennoch beharrlich in der Sache“, sei er ein Stadtrat „mit Haut und Haar“ gewesen

Eine Ära des
Gemeinderats
geht zu Ende

Gemeinderat verlassen. Alle zehn
Von Andreas Volz

und werde deswegen sicher auch
bei künftigen Sitzungen als Zuhörer
im Rathaus anzutreffen sein.
Stefan Gölz (CDU) hat dem Gemeinderat genau eine Wahlperiode angehört, sich dann aber nicht
zur erneuten Kandidatur entschlossen. In die Arbeit des Gremiums habe er regelmäßig seine
wichtigen praktischen Erfahrungen als Landwirt und als Marktbeschicker eingebracht.
Thomas Auerbach (CDU) „hat
sich wohl mehr als nur eine Periode im Gremium erhofft“. Nun müsse er sich aber der Entscheidung
des Souveräns – also der Wählerschaft – fügen und aus dem Ratsrund ausscheiden. Dass er bei seinem Abschied nicht persönlich anwesend sein konnte, war aber einer Krankheit geschuldet.
Der dritte, der sich nun aus
der CDU-Fraktion des Kirchheimer Gemeinderats verabschieden
musste, war Klaus Buck – nach immerhin zehn Jahren. „Wir verlieren mit ihm nicht nur einen Treiber beim Breitbandausbau.“ Seine
Wortbeiträge seien stets geprägt
gewesen von einem genauen Abwägungsprozess, „an dem er uns
auch teilhaben ließ“.

Frauenliste E
 in ganze
Fraktion verabschiedet
sich nach 15 Jahren erfolgreicher Arbeit aus dem
Kirchheimer Ratssaal.

Walter Aeugle, Eva FrohnmeyerCarey, Klaus Buck, Gerd Mogler,
Silvia Oberhauser, Stefan Gölz,
Anja Hezinger und Renate Hirsch
(von links) präsentieren sich mit
Oberbürgermeisterin Matt-Heidecker vor dem Rathaus. Es fehlen die scheidenden Ratsmitglieder Arne Knoblauch und Thomas
Auerbach. Foto: Jean-Luc Jacques

Kirchheim. „Drei, zwei, eins“: Dieses Motto gilt für die Fraktion der
Frauenliste, die sich komplett aus
dem Kirchheimer Gemeinderat
zurückgezogen hat. Sie war zur
Kommunalwahl Ende Mai nicht
mehr angetreten und hat somit ihr
ganz eigenes Kapitel der Kirchheimer Geschichte vorerst beendet.
Das Motto passt auf die FünfJahres-Zeiträume der Fraktionsmitglieder: Über drei volle Wahlperioden hinweg hat Dr. Silvia
Oberhauser seit 2004 die Frauenliste im Ratsrund vertreten, zunächst gemeinsam mit Brigit Müller. 2009 kam Eva-Frohnmeyer-Carey hinzu, die nun also zwei Amtsperioden hinter sich gebracht hat.
Durch ihre Wahl war die Frauenliste zu einem dritten Mandat gekommen und hatte dadurch den
Fraktionsstatus erreicht. 2014 hat
Sabine Lauterwasser den Sitz von
Birgit Müller übernommen. Für sie
endet also die eine Wahlperiode,
die sie für die Frauenliste im Gemeinderat verbracht hat. Sie setzt
ihre Arbeit nun in der Fraktion der
Grünen fort – während ihre beiden bisherigen Mitstreiterinnen
aus dem Gremium ausscheiden.
Oberbürgermeisterin Angelika
Matt-Heidecker war sich bei der
Verabschiedung aber ziemlich sicher, dass die politische Tätigkeit
der Ex-Stadträtinnen damit nicht
beendet ist. „Eva FrohnmeyerCarey bezieht klare Positionen und
nimmt kein Blatt vor den Mund“,
sagte sie in ihrer zeugnishaften
Abschiedsbeurteilung. „Sie zeigte kein Verständnis für zögerliches
Handeln und diskutierte auch gerne nach Sitzungsende noch weiter.“ Das werde sie in Zukunft außerhalb des Gremiums tun – vor
allem, wenn es um Klimaziele und
Nachhaltigkeit geht.

Mehr als ein Monat Sitzungsdauer
Alle Mitglieder des Ratsgremiums hätten in den vergangenen
fünf Jahren äußerst konstruktiv
zusammengearbeitet, betonte Angelika Matt-Heidecker ausdrücklich. In der Sitzungsperiode von
2014 bis 2019 habe es insgesamt
zehn vorzeitige Wechsel gegeben. Die Gründe dafür waren sicher vielfältig. Teilweise sind sie
wohl auch in den weiteren Zahlen
zu finden, die die Oberbürgermeisterin anführte: Die Sitzungen des
Gemeinderats und der Ausschüsse
haben 773 Stunden und 47 Minuten in Anspruch genommen – und
beschäftigt waren die Ratsmitglieder in dieser Zeit mit 1 443 Tagesordnungspunkten.

Akzeptanz war schnell erworben
Als Frau der ersten Stunde lobte
die Oberbürgermeisterin insbesondere Silvia Oberhauser: „Hut
ab, wie Sie sich damals in die Gemeinderatsthemen eingearbeitet
haben.“ Schon in kurzer Zeit habe

Nur Ortsvorsteher des Schafhofs ist er nicht geworden

„

Der Fortschritt
ist eben eine
Schnecke – auch in
der Kommunalpolitik.
Walter Auegle
zur Schwierigkeit, für Probleme
schnelle Lösungen zu finden

Fraktionsvorsitz hatte er schon
rechtzeitig vor der Kommunalwahl an Marc Eisenmann abgetreten – und für die Wahl hat er

einfach nicht mehr kandidiert. Alles Werben der Fraktionskollegen
war vergebens, und auch das passt
zu Walter Aeugles Art: Er hält an
dem fest, wovon er überzeugt ist.
Angelika Matt-Heidecker ging
bei der Verabschiedung auf die
Eckpunkte in Walter Aeugles Gemeinderatskarriere ein: Drei Oberbürgermeister hat er seit Herbst
1984 erlebt. Für seine erste Wortmeldung ließ er sich reichlich Zeit,
sie erfolgte im Juli 1985 – zum Thema „Linde“, die damals noch als
„Jugendhaus“ firmierte. In der
Zeit der Tschernobyl-Katastrophe musste Stadtrat Aeugle einmal eine Strafe zahlen, weil er über
die „atomwaffenfreie Zone Kirchheim“ Vorgänge aus nichtöffentlicher Sitzung ausgeplaudert hatte.
„Ich kann mich an keinen Stadtrat erinnern, der so akribisch gearbeitet hat“, lobte ihn die Ober-

bürgermeisterin: „Berühmt, berüchtigt und gefürchtet war seine private Registratur, aus der er
noch Jahrzehnte später Zeitungsausschnitte hervorziehen konnte.“
Auseinandersetzungen habe
er nie gescheut – „auch nicht inFoto: J.-L. Jacques

Kirchheim. Der Kirchheimer Gemeinderat ohne Walter Aeugle: Man wird sich daran gewöhnen müssen. Nach fast 35 Jahren
hat er für sich erkannt, dass es an
der Zeit ist aufzuhören. Den SPD-

Walter Auegle

nerhalb der Fraktion“. Insgeheim
habe er vielleicht das Ziel gehegt,
„Ortsvorsteher des Schafhofs zu
werden“. Das ließ sich nicht verwirklichen. Dafür aber hat er ganz
zum Schluss noch etwas Wesentliches erreicht: „Lange Zeit haben
Sie das Protokoll des Ältestenrats
eingefordert. Das gibt es jetzt.“

Lesepaten bereichern den Schulalltag
Kirchheim. Bei einem Kaffeenachmittag haben sich Lehrer und Lesepaten an der Raunerschule ausgetauscht. Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Rauner
Gemeinschaftsschule und dem
Quartier „wirRauner“ engagieren
sich fünf Ehrenamtliche als Lesepaten in den 5. Klassen der Gemeinschaftsschule. Das Projekt
läuft seit Oktober vergangenen
Jahres. Umrahmt wurde der Nachmittag von musikalischen Darbietungen und Gedichtvorträgen der
Fünftklässler. Das Lesepatenprojekt ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Schulalltags und für
alle eine große Bereicherung.pm

Foto: Christa Leder

Stadtrat  Nach 35 Jahren scheidet der langjährige SPD-Fraktionsvorsitzende Walter Aeugle aus dem Gemeinderat.
Marc Eisenmann attestierte seinem scheidenden Genossen, dass
er die Kommunalpolitik wie einen zweiten Beruf betrieben und
dass er sich dafür sein halbes Leben lang zur Verfügung gestellt
hat. Das berühmte Motto Willy
Brandts – „mehr Demokratie wagen“ – hat Walter Aeugle für sich
also vor Ort umgesetzt. Als er
1984 erstmals in den Gemeinderat einzog, war Willy Brandt immerhin noch SPD-Vorsitzender.
Die Welt diskutierte damals über
das Orwell-Jahr, und der VfB Stuttgart war der amtierende Deutsche
Meister im Fußball.
Diese Aufzählung zeigt: Manches ändert sich rasch, anderes
nie. Das meinte Walter Auegle
wohl, als er selbst auf die Jahre
1984/85 einging und an die „angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt“ erinnerte, die auch damals

das große Thema war. Dass er einmal auf nahezu 35 Jahre Mitgliedschaft im Gemeinderat zurückblicken könnte, hätte er nie für möglich gehalten: „Aber alles hat seine
Zeit. Und jetzt ist es Zeit, zu gehen. Hier sitzen schon etliche Söhne von früheren Ratskollegen, und
ich wollte nicht warten, bis auch
noch die Enkel kommen.“

Sommerpause
Orte des Zuhörens
machen Ferien

Teckbote meets H amburger Abendblatt

Kirchheim. Das Team von „Orte
des Zuhörens“ geht in die Sommerpause. Wer einen vertraulichen Gesprächspartner für seine
Sorgen und Nöte braucht, kann
jetzt schon für Dienstag, 17. September, um 18 Uhr oder an einem
darauffolgenden Dienstag unter
der Nummer 01 70/4 45 78 62 einen Termin vereinbaren. Die „Orte
des Zuhörens“ sind ein kostenloses Angebot der katholischen Gesamtkirchengemeinde Kirchheim
und der Caritas. Es findet in der
Schlierbacher Straße 17 statt.pm

„Es war der Mühe wert“
Er stellte sich die Frage, ob sich
Zeit und Aufwand gelohnt haben.
Seine zurückhaltende Antwort:
„Ich denke, es war der Mühe wert.
Wir konnten eine ganze Menge auf
den Weg bringen.“ Das Wichtigste aber war ihm das freundschaftliche Miteinander im Gremium
– über die Fraktionsgrenzen hinweg: „Auch bei heftigen Diskussionen wurde es nie persönlich verletzend.“
Andreas Volz

Auf ihrer Tour v on Sylt nach Hamburg informierten sich die DreamTeam-Radler Gerlinde Arndt, Susanne
Bauer, Liane Sigel, Beate Krug, Rolf
Sigel und Jürgen Bauer im Hamburger
Abendblatt über die neuesten Nachrichten. Im Gepäck hatten die Radler
aber auch den Teckboten.pm/Foto: pr

Dr. Silvia
Oberhauser

sie sich Akzeptanz und Anerkennung erworben: „Mir fällt kein
Thema ein, für das Sie sich nicht
eingesetzt hätten. Und wo Sie sich
festgebissen haben, ließen Sie nie
locker.“ Das werde sie auch über
das Ende ihrer Gemeinderatstätigkeit hinaus weiterführen.
Sabine Lauterwasser blickte
zum Ende der gemeinsamen Frauenlisten-Ära mit den beiden Stadträtinnen zurück auf eine bereichernde Zeit, die mit viel Arbeit
und Engagement verbunden war:
„Ich habe in dieser Zeit gelernt,
dass es sich lohnt, für eine Sache
zu kämpfen.“
Andreas Volz

