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Logbuch bis zur Kommunalwahl 2019 

Achtung Kreistagswahl 

Am Sonntag wird nicht nur zur Gemeinderatswahl aufgerufen, sondern auch zur Kreistagswahl. 
Der Kreistag ist die kommunale Volksvertretung auf der Ebene des Landkreises. 

 
 

Auch dazu haben die "Unabhängigen" einen Wahlvorschlag eingereicht. 

Sieben kompetente und vielseitig engagierte Kandidaten, zwei aus Hambrücken (Platz 1 und 7) 
und fünf aus Waghäusel, stehen auf der Liste. 

Unsere Botschaft: 

Zeit für Veränderung! 

Wir haben den Mut zur Veränderung. 

1.  Emil Zimmermann, Bankkaufmann, Präsident des Chorverbands Bruchsal 
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2.  Roland Liebl, Diplom-Mathematiker, Stadtrat 
3.  Irena Schmidhuber, Verw. Ang./ Assistenz Bürgermeister 
4.  Ebru Baz, Speditions-Unternehmerin, Vorsitzende des Integrationsvereins 

5.  Anita Medjed-Stumm, Leiterin der Kunstschule 
6.  Franz Schweikert, Bankkaufmann 
7.  Rebecca Schneider, Assistentin im Senioren-Pflegedienst "Schwester Suely" 

 

 

Warum nicht ein Geologe?  

 

Ein selbstständiger Diplom-Geologe unter Gemeinderatskandidaten ist selten, noch seltener ist 
dieser Beruf in einem Gemeindeparlament vertreten. Doch gerade ein solcher Experte könnte 
wichtige Kenntnisse und Erfahrungen ins Gremium einbringen. Wer in einer Stadt oder 
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Gemeinde einen Geologen braucht, muss ihn bestellen und bezahlen. Stefan Gutekunst, 
wohnhaft in Kirrlach, kennt sich aus und gilt als exzellenter Fachmann.  

Nach diversen Umzügen wohnt er seit zwei Jahren im Stadtteil Kirrlach und gehört zur Riege der 
Neubürger in Waghäusel, wo er sich sehr wohl fühle. „Ich bin überzeugtes BUND-Mitglied 
(Bund für Umwelt und Naturschutz) und Naturliebhaber, aber - als Naturwissenschaftler - ohne 
ideologische Verblendung. Auch bin ich ein großer Hundefreund“, sagt er über sich.  

Was treibt ihn als interessierter Neubürger zu einer Kandidatur? „Es gibt Einiges, das mich 
verblüfft hat, etwa die Haushaltslage. Wie kann eine mit Gewerbe dermaßen gesegnete Stadt so 
verschuldet sein? Aus der Eremitage als geschichtliches und architektonisches Kleinod könnte 
man viel mehr machen. Überhaupt ist das kulturelle Angebot in Waghäusel überschaubar.  

Kommunalpolitik sollte nicht der verlängerte Arm der Landes- oder Bundespolitik sein. Hier 
geht’s um uns und um unsere Stadt“, so seine Botschaft.  
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Unterstützung des Vogelparks 

Die „Unabhängigen“ Waghäusel besuchten den Vogelpark Kirrlach und ließen sich von der 
Vorsitzenden des Vogelschutzvereins und Mitkandidatin Natascha Ehringer über den Stand der 
Dinge informieren. Deutlich wurde bei dem Rundgang vor allem, dass viel Arbeit in der Pflege 
der Anlage mit den vielen Bewohnern steckt – und noch notwendig sein wird.  

 

Insgesamt sind 175 Tiere vorzufinden. Der Verein zählt laut Jahresbilanz 123 Mitglieder, 34 
Fördervereinsmitglieder und 37 eingetragene Sponsoren.  

Erhebliche Investitionen sind weiterhin nötig. Denn die meisten Baulichkeiten sind in die Jahre 
gekommen, was überall feststellbar ist. Über kurz oder lang mussten und müssen fast alle 
Behausungen, Tierunterkünfte, Gehege, Voliere und Freianlagen erneuert werden. 

 
Zur Sprache kam, dass die Nachbargemeinde Oberhausen-Rheinhausen ihren Vogelpark derzeit 
mit einem Investitionszuschuss von 200.000 Euro unterstützt. Als Begründung für die 
Großzügigkeit liefert die dortige Verwaltung mehrere Argumente: Der Park sei für viele 
Mitbürger jeden Alters ein beliebter Naherholungsraum und ein wichtiges Vorzeigeobjekt und 
„Aushängeschild“ der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen.  
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Aufgefallen  

 

... ist uns das Plakat in Philippsburg.  

"Alte Stühle neu besetzen": dieser Slogan hat etwas für sich!  
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Sehen wir auch so.  

Und dazu noch auf der Straße der Demokratie.  

Deshalb gilt: Zeit für Veränderung. Wir haben den Mut zur Veränderung.  

 

 

Ein Phantom 

Alle reden von einem Phantom, das es angeblich nicht gibt, das noch niemand gesehen und 
erlebt hat: der Fraktionszwang. So ähnlich wie der unsichtbare „Nachtkrabb“? 

Gibt man bei Google „Fraktionszwang“ ein, so erscheinen immerhin 368.000 Treffer. Aber es 
gibt ihn nicht. Alle etablierten Parteien und Wählervereinigungen wollen ihn nicht kennen. Alles 
nur herbeigeredet?! 
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Alle Fraktionen dementieren heftig. Jeder dürfe im Gemeinderat immer so abstimmen, wie er 
gerade will. Den Begriff gebe es zwar, aber niemals eine Anwendung.  

 
Fraktionszwang….  

ist die Verpflichtung der Abgeordneten einer Parlamentsfraktion - auf Waghäusel übertragen der 
Gemeinderatsmitglieder -, entsprechend einem zuvor gefassten Fraktionsbeschluss einheitlich 
abzustimmen – und die eigene Meinung mitunter hinten anzustellen.  

Im Internet wird die Abgeordnete Veronika Bellmann wie folgt beschrieben:   

Eine nette Querulantin, möchte man sagen, der es nicht darum geht, Unruhe zu stiften oder gar 
die Partei zu spalten, sondern darum, authentische Politik zu betreiben.  

 
Fraktionszwänge haben für sie keinen Platz. Die Auffassung, Partei und Fraktion dürften nur 
noch in geschlossener Formation auftreten, teilt sie ausdrücklich nicht. „Kein Wähler will eine 
stromlinienförmige, gleichgeschaltete Partei“, sagt sie. Vielmehr stünden den Fraktionen Kritiker 
gut zu Gesicht, stellen sie doch sicher, dass Themen nicht bloß durchgewunken, sondern 
kontrovers diskutiert werden.  

 

 

Aktivistin in Sachen Integration  

Der von Ebru Baz 2009 gegründete und seitdem äußerst rührige „Verein für Integration, Dialog 
und Freundschaft“ (DIF) Waghäusel dürfte der erste und einzige „Integrationsverein“ in ganz 
Deutschland sein, der nicht nur für eine bestimmte ethnische Gruppe, sondern religions- und 
parteiübergreifend für alle Nationen offensteht – und der ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis 
arbeitet und keine Förderungen und Zuwendungen von staatlichen Stellen erhält.  
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Im DIF Waghäusel ist ein gutes Dutzend Mitglieder verschiedener Herkunftsländer vertreten, 
von Peru und Ecuador bis Türkei und Polen. Der Verein besteht zu etwa 80 Prozent aus 
Mitgliedern mit Migrationshintergrund.  

Bis 2009 gab es niemand, der sich schwerpunktmäßig und ehrenamtlich um Integration 
kümmerte und versuchte, Angebote für Bürger und Bürgerinnen mit Migrationshintergrund zu 
erstellen und die Zusammenarbeit zwischen Migranten und Nichtmigranten zu fördern. 
Speditionsunternehmerin Ebru Baz ergriff die Initiative zur Vereinsgründung, startete mit dem 
jährlichen großen Benefizfest der Kulturen und stellte den Erlös aus diesen Events (bislang 
insgesamt 23.000 Euro) für karitative Zwecke zur Verfügung.  

Was sagt die Kandidatin der Unabhängigen über sich? „Als deutsche Staatsbürgerin, waschechte 
Kerrlochern aber auch als Muslima stehe ich für Demokratie, Freiheit, für christliche 
Grundwerte und ein Miteinander der Kulturen und Religionen. Ich liebe das Vaterland meiner 
Eltern und respektiere den Glauben an den Propheten Mohammed.  

 
Seit 39 Jahren lebe ich in der schönen Stadt Waghäusel und bin dankbar dafür. Weder als Kind 
noch in meinen späteren Jahren habe ich eine Ausgrenzung zu spüren bekommen. Die Werte, die 
ich hier kennengelernt habe, sind Weltoffenheit, Toleranz und gegenseitige Achtung. Diese 
Erfahrungen möchte ich gerne weitergeben, denn diese liebenswerte Stadt hat mich zu dem 
gemacht, was ich bin: sozial engagiert.“  
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Zu Besuch bei Raibles 

Am "Frühjahrsmarkt" in Philippsburg mit dem verkaufsoffenen Sonntag beteiligte sich auch 
Handwerksmeister Michael Raible. 

 

Mehrere Kandidaten der "Unabhängigen" nahmen die Einladung zu einem Umtrunk an und 
statteten dem Ladengeschäft in der Backhausstraße 13 einen Besuch aus.  

 
Hier gibt es alles rund um Heim und Garten: Haushaltswaren, großartige Kleinigkeiten zum 
Behalten oder Verschenken. Ergänzt wird das reichhaltige Sortiment durch Schreibwaren und 
einen Paketshop. 

 
Durch besonderen Ideenreichtum und Service, Auswahl und Vielfalt zieht das Verkaufsgeschäft 
viele interessierte Kunden an, so auch den ganzen Sonntag über. 

 
Der Handwerksbetrieb Raible bietet auch altersgerechte Bad-Sanierungen, Einbau und Wartung 
von Gas- und Ölheizungen, Wasseraufbereitungsanlagen, Wärmepumpen und Solaranlagen. 
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Internet-Tipps für Infostände 

Im Internet werden Wahlstände unmittelbar vor der Wahl empfohlen.  

So heißt es dort u.a.: „Vor Ort sein, Hände schütteln – das gehört zum Repertoire jedes 
erfolgreichen Wahlkämpfers. Dafür müssen Sie sich ins Getümmel stürzen, etwa an 
Samstagvormittagen. 

 
Mit der richtigen Ausstattung wird der Wahlstand zur Bühne. Platzieren Sie auf der Theke Ihre 
Infomaterialien, Kugelschreiber und andere Giveaways. 

 
Damit Sie beim Diskutieren nicht nass werden, bauen Sie am besten einen Pavillon auf, der nicht 
nur vor Regen, sondern auch vor zu viel Sonneneinstrahlung schützt. Komplettieren Sie Ihren 
Wahlstand mit bedruckten Fahnen und Flaggen, Roll-Ups sowie anderen Werbeträgern, die den 
Passanten-Strom zum Stoppen bringen.  

 
Kleiner Tipp am Rande: Ergänzen Sie Ihren Stand um ein paar Liegestühle, reichen Sie 
Getränkedosen und Snacks, bedruckt mit Ihrem Wahlslogan.“ 

 
Soweit so gut. Das ist die werbetechnische Seite der Medaille. Die andere Seite ist die 
Glaubwürdigkeit. „Die Parteien tauchen mit ihren Wahlständen immer nur kurz vor den Wahlen 
auf“, ist oft zu hören.  

 
Im Falle unserer Wahl wollen wir diese Gepflogenheit ändern - und wählen einen anderen 
Ansatz: Informationen und Informationsstände regelmäßig, außerhalb anstehender Wahlen, also 
unterm Jahr. Nicht kurz vor einem Wahltermin. Denn Information der Bürger ist eine 
Daueraufgabe, meinen die Unabhängigen.  
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Auswahl und Vielfalt 

Auswahl und Vielfalt, ein (politisch) buntes Waghäusel – das wollen die „Unabhängigen“ für die 
Zeit nach dem 26. Mai 2019. Weder ein traurig schwarzes noch ein die Augen schmerzendes 
rotes noch ein tristes mausgraues.   

 

Mehr Frische und Farbe in der Stadt Waghäusel und auch im Gemeinderat sind wünschenswert.  

 
So bunt, wie es sich die Unabhängigen vorstellen, ging es am Freitagabend in der Kirrlacher 
Kirche zu, wo der farbenprächtige „Lesedi-Show-Chor“ aus Südafrika auftrat. Das Land steht 
wie kein anderes für „Mut zur Veränderung“, denn es beendete friedlich die Politik der 
Rassentrennung. 

Frische Farben stehen auch für frische Politik. Wir wünschen uns, dass der Wähler in Waghäusel 
das allzu oft Eintönige mit neuen Farben auffrischt. 
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„Tu, was du liebst“ 

Anita Medjed-Stumm bekennt: „Vieles läuft gut in Waghäusel, manches aber auch nicht. Ich bin 
ein Mensch, der lieber anpackt statt zu klagen.“  

 

Und weiter: „Mir ist wichtig, nah an den Bürgern zu sein und deren Anliegen ins Rathaus zu 
tragen. Ich sehe mich in der Rolle als deren Vertreter und Vermittler. Auf Transparenz lege ich 
Wert, damit die Bürger erfahren, wie und welche Entscheidungen getroffen werden.  

Was will ich? Mehr Wohn- und Lebensqualität, mehr Sicherheit, Berücksichtigung der Wünsche 
unserer Jugend, eine lebenswerte Gemeinde für die ältere Generation. Mein Lebensmotto lautet: 
Tu, was du liebst, und lebe jetzt.“  

 
Um das verbesserungsbedürftige Kulturleben zu steigern, war die Künstlerin und Inhaberin einer 
Kunstschule an der Gründung der „Kunststrategen“ Waghäusel mitbeteiligt. 
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Die Anfänge ihrer Kunstschule liegen weit zurück. Bevor Anita Medjed-Stumm in der 
Bolandenstraße 12 ihr Atelier eröffnete, bot sie im fernen Hamburg und für eine kurze 
Übergangszeit in St. Leon-Rot bereits die Möglichkeit in kleinerem Rahmen an, das Malen zu 
erlernen. 

Aufgewachsen ist die 44-Jährige in Karlsruhe, hat in Hamburg Medien-Design studiert, auch 
freie Malerei am Kunstinstitut Hamburg bei der Künstlerin Erika Gloede. Zum Medien-Design-
Studium kamen noch die Ausbildung zur Kunsttherapeutin und Kunstpädagogin, das Studium 
Anthroposophische Kunsttherapie und weitere Fortbildungen im Bereich Gestalt-, Psycho- und 
Kunsttherapie.  

Seit über 15 Jahren lebt sie in der Stadt Waghäusel, ist freischaffende Künstlerin, bietet in ihrer 
Malschule individuelle Malkurse für alle Altersstufen, arbeitet mit Schulen, mit Kinder- und 
Jugendeinrichtungen zusammen, mit Einrichtungen für Menschen mit Handicap, mit Kliniken 
und Rehabilitationsstätten. In der Erwachsenenbildung ist sie für Firmen, wirtschaftliche und 
gemeinnützige Organisationen tätig.  

 
Viele jungen Waghäuseler, Kirrlacher und Wiesentaler im Alter zwischen sechs und 16 sind bei 
ihr in die Malschule gegangen. So kamen auch einige spätere „Künstlerkarrieren“ zusammen. 
Unglaublich: Mehr als 1.000 Kinder nahmen ihre bisherigen Ferienprogrammangebote wahr.  
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Konverterbau beginnt 

Mit einem symbolischen Baggerbiss hat der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW offiziell die 
Auffüllung des Geländes für das Gleichstrom-Umspannwerk am Standort Philippsburg gestartet 
und damit den Bau des Konverters innerhalb des KKP-Grundstücks eingeleitet.  

 

„Dies ist ein besonderer Tag für das Gleichstromprojekt ULTRANET und für die 
Energiewende“, erklärte Dr. Werner Götz von der TransnetBW. „Mit dem Kraftwerksgelände 
konnte der beste Standort für den Konverter gefunden werden“, sagte Landrat Dr. Christoph 
Schnaudigel. 

 
Zu den geladenen Gästen gehörten auch die Verantwortlichen der „Bürgerinitiative K21“, die 
den allzu ortsnahen Platz zwischen Wiesental und Oberhausen verhindert hatten: nämlich das 
ursprünglich vorgesehene Areal der „Landstraßenäcker“, gegen das etwa 2.500 Bürger um die BI 
„K21“ erfolgreich opponierten. Im K21-Team arbeiteten auch die Kandidaten der 
Unabhängigen, Sonja Cavar (Bild), Thorsten Pietreck und Christina Schmittner, mit.  
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Dem Fraktionszwang entgegenwirken 

Es gibt Hunderte von Beispielen im ganzen Land, ja im ganzen Bundesgebiet. 

So lesen wir beispielsweise in der Zeitung über das bayerische Peiting (Auszüge): 

• Dem Fraktionszwang entgegenwirken. 
• Es waren Konservative, Grüne, freie Demokraten, Mitglieder christlicher Vereinigungen, 

Parteifreie und Parteilose, die mit dem politischen Umfeld in der Gemeinde nicht mehr 
zufrieden waren. 

• Besonders wurde darüber geklagt, dass die Gemeinderäte in zunehmendem Maße nicht 
mehr ihrem Gewissen, sondern in einen rigoroseren Fraktionszwang eingebunden 
wurden.  

• Diese allgemeine Unzufriedenheit mit den verkrusteten politischen Strukturen gab es 
seinerzeit nicht nur in Peiting, sondern in verschiedenen Gemeinden. 

• Wir wollten den Gemeinderäten ihre Unabhängigkeit zurückgeben. 

Wir, die Unabhängigen in Waghäusel, sind stolz darauf, dass eine Meinungsvielfalt bei uns 
möglich ist. 

Deswegen sind wir auch die Unabhängigen: frei von Parteiabhängigkeiten und 
Fraktionsvorgaben, von Verpflichtungen und Gebundenheiten. 

 
Bei uns gibt es keinen Fraktionszwang, jeder entscheidet für sich nach bestem Wissen und 
Gewissen.  
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Vor 25 Jahren: Stilllegung der Zuckerfabrik  

Wer erinnert sich noch an das damals bedeutsame Ereignis? Vor 25 Jahren – 1994 - beschloss 
der Aufsichtsrat der Südzucker AG, die Fabrik in Waghäusel mit dem Ende der Kampagne 1995 
stillzulegen. Nach 158 Jahren Produktion wurden die Maschinen abgestellt und die Tore der 
Zuckerfabrik Waghäusel geschlossen. 
  

 

Nach längeren Verhandlungen kaufte die Stadt Waghäusel 1997 das Areal mit allen Gebäuden - 
und damit auch die Eremitage, das Schlösschen mit den Kavaliershäusern, zum symbolischen 
Preis von einer Deutschen Mark.  

Was waren die Anfänge? Im Großherzogtum Baden wird 1836 Carl Sebastian Schuzenbach 
gestattet, sein Verfahren zur Zuckergewinnung in einer Fabrik einzusetzen. 1836 kommt es zur 
Gründung der „Badischen Gesellschaft für Zuckerfabrikation.“  
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In den folgenden Jahren entwickelt sich die Fabrik zu dem größten Industrieunternehmen im 
Großherzogtum Baden. Zeitweise verdienten dort mehr als 1.000 Arbeiter ihren 
Lebensunterhalt.  

 
Doch in Folge der Wiedervereinigung ab 1989 waren im Osten alle bestehenden Zuckerfabriken 
zum Verkauf angeboten worden. Die Südzucker AG erwarb 14 Zuckerfabrikstandorte, was 
schließlich eine Produktion in Waghäusel überflüssig machte.  

 
Seit 1997 ist die Stadt Waghäusel Eigentümer des knapp 41 Hektar großen Geländes, das sie 
unter Bürgermeister Robert Straub erworben hat. Dafür musste die Kommune die vorhandenen 
Altlasten übernehmen, die Unterhaltung der Gebäude oder den erforderlichen Abriss und 
schließlich die aufwändige Sanierung der Eremitage.  

 
Seit Jahren streiten nunmehr der Oberbürgermeister und die Gemeinderatsfraktionen über den 
Abriss der beiden Silos.  
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„Mir geht‘s um eine liebenswerte Stadt“ 

Vielseitig interessiert und engagiert, so könnte man die Beschreibung über sie zusammenfassen. 
Geboren und aufgewachsen ist Christina Schmittner im Stadtteil Waghäusel, ihre Eltern sind 
Willi und Hedwig Schuhmacher, seit 1998 lebt sie in Wiesental.  
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Derzeit arbeitet sie als Schulbegleiterin, ist gelernte Versicherungskauffrau. Nach ihrem Abitur 
hat sie vier Semester Sonderpädagogik studiert. 

Was macht sie gerne? Ihre Antwort auf die Frage kommt schnell: „Unternehmungen mit den 
Kindern und unserem Hund Lucky, Camping, meine Freundinnen treffen, lesen und meditieren. 
Ich engagiere mich im Elternbeirat der Schulen meiner Kinder, bin Vorsitzende des 
Fördervereins der Wilhelm-Busch-Grundschule, wo ich auch Elternbeiratsvorsitzende war. 
Eingebracht habe ich mich auch in die Gegen-Konverter-Bürgerinitiative K21.“  

 
Was ist ihre Lebensphilosophie? „Mir geht es nicht um Politik im Allgemeinen, mir geht‘s um 
eine lebens- und liebenswerte Stadt. Mein Ziel ist mehr Transparenz und mehr Bürgernähe.  

 
Ich halte es mit dem Dalai Lama: Zufriedenheit und Glück sind nichts, was fertig geliefert wird. 
Sie entstehen durch eigenes Handeln.“  

 

Warum heißen unsere Straßen wie sie heißen?  

Da in der Stadt Waghäusel – anders als in den umliegenden Gemeinden – die Bürgerinnen und 
Bürger in den Gemeinderatssitzungen keine Anregungen vorbringen dürfen (nur Fragen stellen 
dürfen!), wenden sie sich wohl zunehmend an die „Unabhängigen“, die diesen Missstand 
aufgegriffen haben und ändern wollen.  
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Wir jedenfalls legen auf die Meinung unserer Bürgerinnen und Bürger, auf ihre Anregungen und 
Vorschläge großen Wert, auf „kleine“ Anregungen und auf „große Anregungen“. Für alle 
Hinweise sind wir sogar dankbar, nichts betrachten wir als lästig.  

Ob Einheimische oder Auswärtige - wer hat sich nicht schon überlegt: Warum heißt die 
Bolandenstraße Bolandenstraße? Die Moltkestraße Moltkestraße? Die Prinz-Eugen-Straße Prinz-
Eugen-Straße? Und die Schanzenstraße? Die Bischof-von-Rammung-Straße? Die Mühlenstraße? 
Die Gymnasiumstraße? 

Das wissen die Wenigsten. Aufklärung könnte geboten werden, wenn unter das Straßenschild ein 
zusätzliches Informationsschild mit einem entsprechenden Hinweis käme, so wie es in anderen 
Gemeinden üblich ist, schlug ein Bürger vor. Keinen Bürgerhinweis sollte man abtun, sondern 
ernsthaft prüfen – meinen die Unabhängigen.  

 

 

Kommunalpolitische Gene 

Von seinem Vater und seinem Großvater bekam er die kommunalpolitischen Gene vererbt. 
Beide waren lange Jahre Gemeinderat – in Philippsburg. Somit ist Michael Raible mit den 
üblichen ortspolitischen Themen aufgewachsen. Auch beruflich hat er sich an ihnen orientiert: 
als selbstständiger Handwerksmeister und Einzelhändler mit Sitz in Philippsburg, doch wohnt er 
mit seiner Familie seit über 25 Jahren in Wiesental und kann auf eine große Zahl Waghäuseler 
Kunden verweisen. Nebenbei macht er den Sprecher der Unternehmensnachfolger einer 
Europäischen Einzelhandelsgenossenschaft. 
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In seiner Freizeit fotografiert der Familienvater gerne, unterstützt außerdem zahlreiche Vereine 
und Organisationen wie den TSV Wiesental, FV 1912 Wiesental, die Ministranten Wiesental 
oder das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen. 

 
Seine Botschaft: „Um etwas zu verändern, müssen wir die Zukunft von Waghäusel aktiv 
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gestalten. Zu den Aufgabenstellungen gehören der Breitbandausbau mit schnellem Internet, die 
zentrale Wasseraufbereitung oder die Ansiedlung von Gewerbetreibenden, die hier und nicht 
woanders ihre Steuern zahlen. Mein Motto heißt, frei nach einem deutschen Komödianten: Nicht 
mehr so viel quatschen, sondern machen!“ 
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Anonyme Anregung 

Anonyme Schreiben in Wahlkämpfen scheinen in Mode zu kommen. Es gibt allerdings solche 
und solche. Ein eher harmloses Schreiben wurde jetzt im „Flussviertel“ in Kirrlach verteilt (siehe 
Bild). 

 

Wir, die Unabhängigen, würden ja gerne Stellung zu den anonymen Anregungen nehmen, aber 
wie antworten wir auf ein anonymes Flugblatt? Wenn es dem Autor ernsthaft um eine 
Beseitigung vermeintlicher Missstände geht, sollte er sich bitte melden. Vertrauliche Behandlung 
ist gewährleistet. 
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Leider tauchen auch anonyme Briefe auf oder gar Schreiben unter falschen Namen. Vermutlich 
gehört das zu einem herkömmlichen richtigen Parteienwahlkampf. Wer ist da so ängstlich, um zu 
solchen Mitteln greifen zu müssen? 

Wie wird eigentlich „Wahlkampf“ definiert? In Nachschlagewerken ist es der Kampf, um eine 
Wahlentscheidung zu beeinflussen. Als Kampf wird erklärend eine Auseinandersetzung 
rivalisierender Menschen bezeichnet, deren Ziel es ist, einen Vorteil zu erreichen oder für den 
Gegenüber einen Nachteil herbeizuführen. 

 
Niccolò Machiavelli (1469–1527) wäre wohl stolz auf seine Fans. Von ihm stammt ja der 
bekannte Ausspruch: „Der Zweck heiligt die Mittel.“  
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Miteinander & Mitmenschlichkeit 

In der Großen Kreisstadt sind 91 Nationen aus allen Kontinenten zuhause, hieß es beim 
Internationalen Frauentag 2018. Der Anteil der Waghäuseler Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund liegt bei knapp 27 Prozent und damit über dem bundesweiten 
Migrantenanteil von 23,6 Prozent, so eine weitere Information vor Ort. 
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Für ein gutes Miteinander, für Mitmenschlichkeit, Solidarität und Fairness setzt sich Aylin 
Arabaci-Pfab ein. „Mitmenschlichkeit bedeutet für mich füreinander da zu sein, einander 
zuzuhören und aufeinander zuzugehen. Mitmenschlichkeit ist frei von Werten und Vorurteilen. 
Mitmenschlichkeit bedeutet Toleranz und Akzeptanz gegenüber jeder Person, Religion, 
Hautfarbe und Gesinnung.“ 

 
Sie trete ein für Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Frauen, setze sich für eine 
ökologisch ausgerichtete Politik und für eine Frauenquote ein. Dem Rechtsextremismus habe sie 
den Kampf angesagt.  

 
Die Kirrlacherin ist Grundschullehrern, Ehefrau und zweifache Mama, kam hier zur Welt, besitzt 
die deutsche Staatsangehörigkeit. Ihr Opa war der zweite türkische Mitbürger in der Gemeinde.  

 
Inzwischen haben 27 Prozent der Bevölkerung in Waghäusel einen Migrationshintergrund. 
„Bieten wir Integrationsmöglichkeiten!“, betont sie: Auch diese große Gruppe will 
kommunalpolitisch vertreten sein.  
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Der „andere“ Blick 

So viele unabhängige Listen gab es noch nie wie diesmal: in Bad Schönborn, Philippsburg, 
Östringen, Pfinztal, Rheinstetten, Oberderdingen, Marxzell, Bruchsal, Ettlingen, jetzt auch in 
Waghäusel – nur um einige im Umkreis zu nennen. Aber auch in Freiburg, Villingen-
Schwenningen und in vielen weiteren Großstädten. 

 

Das ist kein Zufall. Das hat seinen guten Grund. Den etablierten Parteien und 
Wählervereinigungen fehlt inzwischen oft die Bodenhaftung. Da heißt es: Ja, was wollt denn ihr, 
die Neuen? Ihr zersplittert doch nur unser bewährtes jahrzehntealtes Parteiensystem. 

 
Nein. Wir sagen: Die Bürger kann man nicht nur unmittelbar VOR Wahlen mitnehmen wollen. 
Dann werden plötzliche neue/alte Themen entdeckt. 

Was ist uns wichtig? 

• Die Bürgerinnen und Bürger sollen an den Entscheidungen teilhaben. 
• Wir wollen die Zukunft gestalten mit neuen Ideen und einem »anderen« Blick. 
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• Was uns antreibt, ist die Idee, einmal einen Politikstil umzusetzen, der von Offenheit und 
Transparenz geprägt ist und der auf Bürgerbeteiligung setzt. 

• Was für uns zählt, sind Transparenz, Plausibilität und Nachvollziehbarkeit. 
• Wir sind frei von ideologischen Zwängen, wir sind unabhängig, frei von 

Reglementierungen und Beschneidungen unserer Meinungen durch Fraktionsdisziplin 
und Fraktionszwang.  
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„Ein gutes Miteinander“  

Ihr Großvater war nach dem Krieg sicherlich einer der bekanntesten und bedeutendsten 
Gemeinderäte in Wiesental: von 1945 bis 1965, lange Zeit Fraktionsvorsitzender und 
Bürgermeisterstellvertreter.  

 

Jetzt kandidiert seine Enkelin Vera Baumann, geborene Schuhmacher, auf der Liste der 
Unabhängigen. Mehrmals sei sie schon gefragt worden, was ihr in der Kommunalpolitik wichtig 
ist, berichtet die Wiesentalerin.  



 
30 

www.du-waghaeusel.de 

Pressemeldungen 1. Halbjahr 2019 

 
Die Antwort fällt unmissverständlich aus: ein gutes Miteinander. „Nur so können wir die vor uns 
liegenden Aufgaben in Waghäusel bewältigen. Ich würde mir wünschen, dass in der Stadt dem 
Kulturbereich eine höhere Bedeutung als bislang beigemessen wird. Ebenso wünsche ich mir, 
dass die Diskussion seit 2013 über hartes oder weiches Wasser endlich zu einem Ende gebracht 
wird und nicht nur als willkommenes Wahlkampfthema dient.“  

 
Was ist zu ihrer Person zu sagen: Sie ist ein Familienmensch, ist stolz auf die drei Kinder und 
den süßen Enkel. Für wichtig erachtet sie, Freundschaften zu pflegen. Gelernt hat Vera Baumann 
den Beruf der Bürokauffrau, war eine Zeitlang auch Geschäftsführerin im Schuh- und 
Bekleidungssektor mit allen verwaltungstechnischen und organisatorischen Aufgaben. Zu ihren 
Hobbys gehört die Acrylmalerei. Derzeit hat sie allerdings nicht viel Zeit dafür, weil die 
Betreuung und Pflege ihrer kranken Mutter im Vordergrund stehen.  
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Nur „beratende Gemeinderäte“ vor 74 Jahren 

Gemeinderäte, die – auch ganz offiziell - nichts zu sagen haben? Die erste Gemeinderatswahl 
nach dem Zweiten Weltkrieg kam zum 27. Januar 1946 zustande. Doch bereits 1945 gab es 
Gemeinderäte, allerdings nur „rein beratende“, die willkürlich zusammengesucht worden waren.  

 

Am 1. April 1945 besetzten französische Truppen die Ortschaften der Umgebung. Zunächst 
unterstand die Region der französischen Militärregierung, ab dem 8. Juli als Besatzungsgebiet 
der amerikanischen Verwaltung, die alsbald daran ging, nach der Zeit der braunen Diktatur 
demokratische Strukturen aufzubauen. Ab dem Sommer 1945 suchten sie nach neuen, von der 
politischen Vergangenheit unbelasteten Gemeinderäten. Um die Kommunalpolitik wieder in 
Gang zu bringen, sollte in jeder Gemeinde eine Art „Beirat“ gebildet werden. 

Nach und nach setzten die Amerikaner in den Kommunen solche beratenden Gemeinderäte ein, 
die jedoch keinerlei Entscheidungsbefugnisse hatten. Bei der Auswahl geeigneter Personen 
wurde in der Regel darauf geachtet, dass es sich um „politisch saubere“ Männer handelte und 
dass in diesem Gremium alle politischen Strömungen vertreten waren.  

In Kirrlach und Wiesental führten Beauftragte der amerikanischen Militärregierung informative 
Umfragen im Ort durch. Sie wollten wissen, wer nach Meinung der Bevölkerung für diese 
Aufgabe geeignet sein könnte.  
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Die Amtszeiten der beratenden Gemeinderäte endeten mit der Volkswahl am 27. Januar 1946. 

 
Die Bilder zeigen die zwei ehemaligen Rathäuser.  
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Mit allen Stadtteilen verbunden 

In den vergangenen 74 Jahren seit der Berufung der ersten Gemeinderäte 1945 und der 
Volkswahl der ersten Gemeinderäte in Wiesental, Kirrlach und Waghäusel 1946 gab es schon 
viele ungewöhnliche Berufe im Gemeinderatsgremium. Aber noch nie eine Psychotherapeutin. 
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Eine Chance besteht, dass sich dies demnächst ändert, denn Karin Vogelbacher, geborene Groß, 
kandidiert auf der Liste der Unabhängigen, dort für den Stadtteil Waghäusel, wo sie auch wohnt. 

 
Von Beruf ist sie Diplom-Betriebswirtin (BA), jetzt Heilpraktikerin für Psychotherapie, 
verheiratet, eine Tochter. Sie arbeite in eigener psychotherapeutischer Praxis nach HeilprG im 
Stadtteil Wiesental. Zuvor war Karin Vogelbacher in leitender Funktion als IT-Projektmanagerin 
tätig.  

 
Über sich sagt sie: „So bin ich es schon seit vielen Jahren gewohnt, Verantwortung zu 
übernehmen, Entscheidungen zu treffen und Entwicklungen zu fördern: früher für Technik und 
Budget, heute für das Wohlergehen der Menschen, die mir als Patienten in meiner Praxis ihr 
Vertrauen schenken. 

 
Nun bin ich bereit, diese Kompetenzen zusammen mit meinem fundierten psychologischen 
Wissen in die Kommunalpolitik einzubringen.  

Allen drei Stadtteilen fühle ich mich sehr verbunden: Kindheit und Praxis in Wiesental, Wohnen 
in Waghäusel, Ehemann aus Kirrlach. Wir sollten uns als eine Stadt sehen und unter 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und Umweltschutz die Wohn- und Lebensqualität stetig 
weiterentwickeln.“ 

 

 

Was ist ein UX-Designer?  

Sein nicht alltäglicher Beruf hat im Vorfeld der Gemeinderatswahl zu Nachdenklichkeiten und 
Nachfragen geführt. „Was schreiben wir auf den Wahlzettel, damit es die Wähler auch 
verstehen?“, so hieß die hin und her diskutierte Frage – letztlich auch zwischen dem 
Wahlausschussvorsitzenden der Stadt und den Initiatoren und Unterzeichnern der Unabhängigen 
Liste.  

Markus Heilig - „UX Designer“ (Software Ergonomie) bei der SAP - ist Diplom-Psychologe mit 
dem Zusatz „Software Ergonomie“.  
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Geboren wurde er 1967. Seine Frau heißt Jutta. Als Kerrlocher wohnt er jetzt in Wiesental, hat 
aber seinen Zweitwohnsitz in Kirrlach, weshalb er auf dem Wahlvorschlag für Kirrlach steht.  

Die Heiligs haben drei Kinder: Gero, Lewin und Ella. Aktiv ist er beispielsweise in der Gruppe 
der Powermen beim 12er in Wiesental. Sein Interesse gehört der Familie und den Freunden. 
„Spaß habe ich am Lesen, E-Sport, Musik (passiv) und am Leben insgesamt“, lässt er wissen.  
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Sein Bekenntnis: „Eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder sichern - das ist, was mich 
antreibt. Das heißt, sowohl an die nächsten fünf Jahre als auch an die nächsten 50 Jahre ist zu 
denken. Deshalb sind mir eine nachhaltige Umweltpolitik und auch kurzfristige Ziele wie der 
überfällige Ausbau der Infrastruktur - Stichwort Breitbandausbau - wichtig.  Und dabei sollte ein 
stets wertschätzender, offener Umgang untereinander und miteinander gepflegt werden.“  

 

 

 

Prospekte unterwegs 

Ab gestern wurde damit begonnen, den Kandidatenprospekt der Unabhängigen an die Haushalte 
in allen drei Stadtteilen zu verteilen. Er besteht aus 20 Seiten, ist quadratisch gehalten, hat eine 
auffällige Titelseite und Rückseite.  
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Kandidaten und Unterstützer der Unabhängigen sind unterwegs, um die Waghäuseler 
Bürgerinnen und Bürger auf diesem Weg zu informieren. Recht ausführlich stellen sich die 
einzelnen Kandidaten vor. 

Bewusst sollte auf allzu knappe Angaben (nur Name, Vorname, Beruf und Alter) verzichtet 
werden. Die Bewerber beschreiben sich selbst, und das recht detailliert, damit sich die Leser 
auch ein genaues Bild von ihnen machen können. 

Nach ganz kurzer Zeit haben wir schon die ersten (positiven) Reaktionen bekommen. Weitere 
kamen hinzu, weitere kommen nach und nach hinzu, was uns freut. Der Prospekt wurde als sehr 
informativ, sachlich, professionell und als sehr gelungen bezeichnet. Gelobt wird insbesondere 
das offene und ehrliche Vorwort zum Thema „Fraktionsmeinung/Fraktionszwang“. 
  

Die Würdigung des in Druckform vorliegenden Ergebnisses freut uns alle sehr, weil auch, was 
unschwer zu erkennen ist, viel Arbeit in die Erstellung investiert wurde. 
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Kreativ und kommunikativ  

2018 stand sie groß in der Zeitung: „Verkleidung ist meine Leidenschaft, ja ist mein Leben“, 
bekennt Sonja Cavar, geborene Schlierf, aus Wiesental. So ist es: Kunst durchzieht das Leben 
der talentierten Masken- und Kostümbildnerin, die sich hobby- und freizeitmäßig diesem Genre 
widmet. Mit berechtigtem Stolz präsentiert die 46-jährige Frau ihre Kreationen, etwa beim 
großen Kultevent „Ball der Vampire“ in Heidelberg oder bei der „Venezianischen Messe“ in 
Ludwigsburg. 

 

Sie macht den anderen Hobby-Kostümbilderinnen vor, wie‘s geht: mit Entwürfen auf Papier, der 
Suche nach Stoffen und Farben, dem Schneidern und dem Nähen. Was erstaunt, ist die von ihr 
herbei gezauberte Vielfalt, so Kostüme und Faschingsgewänder, schillernde Masken, goldene 
Kronen, Hunderte von Accessoires. Zu ihrem Sammelsurium gehören komplette Outfits: 
Fantasiefiguren, Feen, Elfen, Maleficent Ladies. 
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Die wichtigste Voraussetzung ist eine reiche Fantasie. Denn ein Kostümbildner muss sich 
sowohl in abstrakte als auch in realistische oder fantastische Szenarien hineinversetzen können. 
Schon immer sei sie kreativ veranlagt gewesen, sagt sie, auch kommunikativ.“ Soweit die 
Beschreibung in der Zeitung.  

„Ich brauche ständig eine neue Herausforderung, so im Beruf als Designerin oder als 
Brautmodenberaterin bei Brautmoden Nicole in Kirrlach“, lässt die Ehefrau und zweifache 
Mutter wissen. Jetzt will sie auch kommunalpolitisch einsteigen.  

Ein neues Wir-Gefühl sollte in Waghäusel entstehen: Im Vordergrund stehe der Mensch, völlig 
egal welcher Herkunft und Kultur. „Wir müssen wieder Zuhören lernen, was unsere Bürger 
wollen. Mit Nachdruck werde ich mich für eine sichere und gesunde Umwelt umsetzen. Vor 
allem der sichere und schnelle Rückbau des Atomkraftwerkes Philippsburg liegt mir sehr am 
Herzen. Bedarf sehe ich im Ausbau der ärztlichen Versorgung und in der Schaffung von 
Treffpunkten für Jung und Alt.“  
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Lahr macht’s vor  

Die Stadt Lahr macht es vor, wie Fahrräder auch in größerer Anzahl an einem Bahnhof am 
besten unterzubringen sind.  

 

So ergibt sich auch ein ordentliches Bild, ein „Aushängeschild“ für die Kommune.  

 
Wer in Lahr ankommt, registriert die „Visitenkarte“.  
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Warum sollte so etwas nicht auch in Waghäusel möglich sein?  

 
Das fragen sich die Unabhängigen.  

 

 

 

  



 
42 

www.du-waghaeusel.de 

Pressemeldungen 1. Halbjahr 2019 

Powerfrau Lisa Wirth 

„Mein Kompliment. Mit dieser Powerfrau auf der Liste habt ihr einen Glücksgriff gemacht“, 
meinte kürzlich ein Vertreter einer etablierten Partei zu Lisa Wirth, Kandidatin der 
Unabhängigen auf Platz 3 in Kirrlach. Ja, er hat recht: Sie ist bekannt und beliebt, motiviert und 
engagiert, vertritt klare Positionen. 

 

Die 38-Jährige, verheiratet, zwei Kinder, ist von Beruf Kauffrau im Einzelhandel. Gearbeitet hat 
sie als Angestellte im Büro. Auch war sie als Essensfahrerin und Alltagsbegleiterin in der 
Seniorenarbeit tätig. Bis 2018 hatte die Wiesentaler-Kirrlacherin die Funktion als stellvertretende 
Hausleiterin im Bereich Betreutes Wohnen. Seit Januar nimmt Lisa Wirth an einem 
Qualifizierungskurs teil: mit dem Ziel, sich als Tagesmutter selbstständig zu machen.  

„Im Vordergrund steht die Familie. Wichtig sind mir auch die Pfadinder, denen ich lange 
angehöre. Ich bin Mitglied in der Fördergemeinschaft Sankt Georg Wiesental, bei der AWO, bei 
den Zwölfern und beim FC Olympia“, lässt sie wissen.  
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Ihre Botschaft: „Entscheidungen für unsere Gemeinde müssen transparent getroffen werden. 
Bürgerbefragungen und Bürgernähe halte ich für sehr notwendig. Mit großer Wertschätzung ist 
die Arbeit der Vereine und die der ehrenamtlichen Helfer zu unterstützen. Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit sollten für uns alle etwas Selbstverständliches sein.“  

 

 

 

Schuldenberatung?  

Immer wieder gehen Fragen, Hinweise und Anregungen bei den „Unabhängigen“ ein, was als 
Vertrauensbeweis bewertet wird. Die Anfragen zeigen auch den großen Bedarf an 
kommunalpolitischen Informationen, die unsere Bürger oft vermissen.  

 

Aktuell liegt die etwas eigenartige Frage vor, ob die Stadt Waghäusel nicht auf das Angebot des 
Caritasverbandes „Schuldnerberatung - Hilfe zur Selbsthilfe - Wege aus der Schuldenfalle“ 
zurückgreifen könne. 

Das geht aber nicht, weil die Caritas nur Privatpersonen berät, nicht aber Kommunen. Aber die 
Kommune könnte, wenn sie wollte, aus den vorhandenen Ähnlichkeiten und 
Vergleichsmöglichkeiten lernen. 
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In der Aufgabenbeschreibung der Schuldnerberatung heißt es u.a.:  

• Die Caritas hilft den Betroffenen und begleitet sie auf dem Weg aus der Schuldenfalle. 
Beratung über den Caritasverband Bruchsal gibt's auch in Waghäusel, in Philippsburg 
und Oberhausen-Rheinhausen. 

• Schulden sind ein Tabuthema. Häufige Ursachen der Verschuldung sind u.a. mangelnde 
Erfahrung oder unangemessener Umgang mit den eigenen Finanzmitteln. 

• Mit der Schuldnerberatung helfen wir, den ersten wichtigen Schritt zu tun: sich offen und 
ehrlich mit der eigenen Situation auseinander zu setzen und die Ursachen für die 
Überschuldung zu erkennen.“ 

•  

Wenn die Stadt Waghäusel sich mit der eigenen Situation ehrlich auseinandersetzt und die 
Ursachen für die Überschuldung und Rekordverschuldung erkennt, ist das sicherlich nicht 
schlecht und ein wichtiger erster Schritt. Und das geht auch ohne Caritas. 
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Spender auch für Afrika 

„Säubert-Fenster aus Waghäusel im afrikanischen Busch“, so titelte vor einiger Zeit die Zeitung 
und schrieb: „In fast 10.000 Kilometer Entfernung herrscht eine Riesenfreude über den Spender 
aus Waghäusel. Von sich aus malten die glücklichen Kinder sogar Danke-Plakate. Dank der 
geleisteten Hilfe konnten jetzt die ersten Säubert-Fenster im „Lebenshaus“ eingebaut werden, 
das im afrikanischen Land Uganda steht. Ab sofort ist der neu erbaute Schulungsraum nicht 
mehr fensterlos. Weitere Fenster und Türen folgen. „Das Werk gedeiht. Man sieht den 
Fortschritt. Von den Einheimischen wird das Geschenk aus Deutschland in großer Dankbarkeit 
bewundert“, berichtet der ehemalige Wiesentaler Pfarrer Günter Hirt. Im Sommer war ein 
Fenstertransport ins weite Afrika erfolgt. 

 

Das gesamte Team der Einrichtung ist der Firma sehr dankbar, dass sie die Fenster mit 
Doppelverglasung selbstlos gespendet hat. Immer wieder mussten in der Vergangenheit der Bau 
und Ausbau eingestellt werden, da kein Geld mehr vorhanden war.“ 

Und immer wieder hat sich Herbert Säubert als großzügiger Unterstützer von Projekten 
erwiesen. Jetzt kandidiert er auf der Liste der Unabhängigen. 
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Als Gründungsmitglied der „Vereinigung der Selbstständigen“ Kirrlach und deren zweiter 
Vorsitzender bringt der allseits bekannte Geschäftsmann ganz wertvolle Erfahrungen mit, was 
das Geschäftsleben in der Stadt, was Wirtschaftsstandort und Wirtschaftsförderung, Arbeits- und 
Ausbildungsplätze anbelangt. Gerne hat er auch die Aufgabe als Hausbeiratsvorsitzender der 
Wohnanlage „Betreutes Wohnen Kirrlach“ übernommen. Den Schützenverein, Liederkranz und 
Heimatverein Kirrlach unterstützt Herbert Säubert durch seine Mitgliedschaft. 

 

 

 

Vom gleichen Recht 

Wer zum immer weiter aufkommenden Rechtspopulismus schweigen will, darf es tun und darf 
sich auch die Gründe für sein beharrliches Schweigen zurechtlegen.  
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Wenn eine Partei das Recht für sich in Anspruch nimmt, laut zu dröhnen und (wie laut 
Augenzeugen in der AfD-Versammlung in der Rheintalhalle geschehen) Andersdenkende 
niederzumachen, so besteht das Recht, dazu nicht zu schweigen. Es ist ein Trugschluss der 
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etablierten Parteien zu meinen, nach Jahren des Schweigens jetzt die AfD totschweigen zu 
können. 

Lernen wir von Marcus Tullius Cicero, römischer Redner und Schriftsteller:  

 
„Indem man schweigt, stimmt man zu.“ 

 
Zum Geschehen in Kirrlach: Auf der Grünfläche gegenüber der Rheintalhalle bot sich ein 
ungewöhnliches Bild. Mitglieder und Sympathisanten der SPD, „NEWS“, Jusos und der zwei 
neuen Kommunalwahllisten - die „Unabhängigen“ und die „Grünen“ - machten ihrem Unmut 
Luft, hielten Dutzende von Transparenten hoch und nutzten auch Trillerpfeifen: nicht um die 
AfD-Redner zu stören (drinnen in der Halle hörte man nichts), sondern um die zumeist mit 
eingezogenem Kopf in die Halle schleichenden Besucher auf die „Gegenseite“ aufmerksam zu 
machen. 
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Bürgerinitiative Konverter 21  

2015 war das Jahr der Auseinandersetzungen um den Konverter, der auf Wiesentaler Gemarkung 
gebaut werden sollte: gegen den Willen der Bevölkerung. In der Bürgerinitiative K 21 engagierte 
sich – neben den UL-Kandidatinnen Sonja Cavar und Christina Schmittner – auch Thorsten 
Pietreck. 

 

Den Standort für einen Konverter soweit wie möglich von den Wohngebieten fern zu halten – 
das war das erklärte Ziel der BI. Auf dem Areal Landstraßenäcker, etwa 500 Meter von der 
Wohnbebauung entfernt, sollte das „Monstrum Konverter“ seinen Platz finden: auf einer Fläche 
von zehn Hektar, das entspricht 14 Fußballfeldern. Ohne die BI würde heute der Konverter in 
Wiesental stehen. 
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Dazu äußert sich Thorsten Pietreck mit Blick auf die damaligen Aktivitäten: „In der 
Vergangenheit habe ich durch mein Engagement in der Bürgerinitiative K 21, die sich gegen den 
Bau eines Großkonverters auf unserer Gemarkung richtete, Erfahrungen mit dem Waghäuseler 
Gemeinderat und unserer Kommunalpolitik gesammelt. Gemeinsam mit den Bürgern 
Waghäusels und den umliegenden Gemeinden konnten wir den Bau des Konverters in direkter 
Wohngebietsnähe verhindern.“ 

 
Thorsten Pietreck ist 44 Jahre alt und Energieelektroniker von Beruf, kandidiert jetzt bei den 
Unabhängigen. Jahrelang war er als Pfadfinder in der Jugendarbeit aktiv. Aktuell unterstützt er 
als Mitglied den Förderverein der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) Wiesental. 
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Fragen über Fragen 

Bereits vor 14 Jahre ist die Bestimmung neu geregelt worden. Doch in der Waghäuseler Praxis 
hat sich leider auch nach langen 14 Jahren noch nichts geändert. 

 

„Aufgrund des § 36 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg -GemO- hat sich der 
Gemeinderat am 25.04.2005 folgende Geschäftsordnung gegeben“, so ist auf der Internetseite 
der Stadt zu lesen. 

Unter „§ 27 Fragestunde“ heißt es: „Einwohner und die ihnen gleichgestellten Personen und 
Personenvereinigungen nach § 10 Absatz 3 und 4 GemO können bei öffentlichen Sitzungen des 
Gemeinderats Fragen zu Gemeindeangelegenheiten stellen oder Anregungen und Vorschläge 
unterbreiten (Fragestunde).“ 

 
Trotzdem werden in Waghäusel nur FRAGEN der Zuhörer zugelassen. Anregungen sind 
nicht möglich. 
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Damit werden die Bürgerinnen und Bürger Waghäusels schlechter gestellt als beispielsweise die 
Bürger von Philippsburg oder Oberhausen-Rheinhausen, wo der Tagesordnungspunkt immer 
lautet: „Fragen und Anregungen der Bürger“.  

 
In Hambrücken heißt es sogar: „Bekanntgaben, Anfragen, Wünsche“. 

Und Waghäusel? Ein Minimum für die Bürger. Das kann nicht sein, das darf nicht sein! Hier 
werden die Unabhängigen umgehend eine Änderung beantragen. 
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Pflege alten Brauchtums  

Einen schönen alten Brauch pflegen der Handwerk- und Gewerbeverein und der Musikverein 
„Harmonie“. In der Ortsmitte von Wiesental steht seit gestern ein Maibaum, wie schon vor über 
100 Jahren. Als Frühlingssymbol reicht die Tradition der Maibäume in Deutschland ins 13. 
Jahrhundert zurück.  
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In alten Kulturen sahen die Menschen darin ein Gleichnis des Lebens und seiner Gesetze. Die 
Römer weihten den Monat Mai der Göttin des Wachstums und der Fruchtbarkeit, die Maia hieß 
und dem Monat ihren Namen gab.  
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Zu der Maibaumaufstellung und zum anschließenden Maifest waren im Laufe des Abends 13 
Kandidaten der Unabhängigen gekommen, auch deswegen, um mit ihrem Besuch die Initiatoren 
zu unterstützen.  

 

 

 

Seit 1923 

Dank der Unterstützung durch das Stadtarchiv konnte jetzt die Entstehungsgeschichte  
des bekannten Wiesentaler Kiosks geklärt werden:  

 

Das Kiosk vor allem mit Eis und alkoholfreien Getränken  
wurde am 1. August 1950 eröffnet. 

Doch gab es bereits seit 1923 das Friseurgeschäft des Robert Knebel, seit 
1948 wurden Tabak und Zuckerwaren verkauft und seit 1949 Wein und Spirituosen,  
1950 kam auch eine Trinkhalle dazu. 

  



 
56 

www.du-waghaeusel.de 

Pressemeldungen 1. Halbjahr 2019 

Michael Knebel und Eck Robert 

So genau weiß es niemand mehr. Aber entstanden ist er wohl in den frühen 50er Jahren: Robert 
Knebel hat den bekannten und zentral gelegenen Wiesentaler Kiosk, bekannt als „Eck Robert“, 
eingerichtet und bis 1965 betrieben, danach bis 1984 seine Frau Salome, die Großmutter von 
Michael Knebel. Nach einer Zeit der Vermietung befindet er sich seit 1997 wieder im 
Eigenbetrieb.  

 

Michael Knebel kandidiert jetzt als Gemeinderat der Unabhängigen. Im Hauptberuf ist er als 
Bauunternehmer im Industriebau tätig. Beide Familienbetriebe führen er und seine Frau 
zusammen mit den beiden Töchtern.  

 
In der Freizeit engagiert sich der Wiesentaler seit dem 17. Lebensjahr beim Hilfswerk THW im 
Katastrophenschutz. Das Wildwasserpaddeln und eigene Musik mit Kontrabass und Schlagzeug 
sind seine Hobbys.  

Warum seine Kandidatur für den Gemeinderat? Es sind, wie er sagt, drei Überlegungen und 
Vorhaben.  

• Erstens, um Verantwortung für zukunftsweisende Entscheidungen zu übernehmen,  
• zweitens, um Transparenz und Vertrauen auch außerhalb der Sitzungen mit Bürgern zu 

kommunizieren,  
• drittens, um Bürgernähe in einer neuen und unkomplizierten Form zu praktizieren und zu 

pflegen.  
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Seine Themenschwerpunkte sind: ausgeglichener Haushalt der Stadt Waghäusel und 
Ortskerngestaltung Wiesental.  

 

 

 

Zeit für Veränderung!  

Ganz aktuell: drei wegweisende Zitate  

Nur wer verantwortungsbewusst zu verändern versteht,  

kann bewahren,  

was sich bewährt hat.“  

 

(Willy Brandt)  

„Auch durch Schweigen kann man sich mitschuldig machen“  
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(Richard Edelman, Präsident und CEO von Edelman, der größten inhabergeführten 
Kommunikationsagentur der Welt)  

(Gilt das auch mit Blick auf die AfD?)  

„Unsere Hauptaufgabe ist nicht, zu erkennen, was unklar in weiter Entfernung liegt, 
sondern zu tun, was klar vor uns liegt.“  

 (Thomas Carlyle)  
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Auf Platz 1 

Sie steht auf Platz 1 der 27-köpfigen Kommunalwahlliste der Unabhängigen: Kerstin Siegrist aus 
Kirrlach, Moselstraße 3 A, 39 Jahre alt, verheiratet, ein Kind, von Beruf 
Kriminalhauptkommissarin.  

 

Einige Daten: 

• Abitur 1999 
• Duales Studium von 1999 bis 2002 in Mannheim zur Diplom-Betriebswirtin (BA) mit 

Fachrichtung Industrie (entspricht einem BWL-Studium), spezialisiert auf 
Personalmanagement sowie Finanz- und Buchhaltung 
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• 2008 Quereinstieg bei der Kriminalpolizei als Wirtschaftskriminalistin. Derzeit beim 
Polizeipräsidium Mannheim 

• Ehrenamtlich seit über 10 Jahren beim FV 1912 Wiesental, Abteilung Ski- und Freizeit, 
als Übungsleiterin Snowboard tätig 

• Trainerin (eine von drei) der Männershowtanzgruppe „Wild Cats“ des Kienholzclubs 
• Beisitzerin in der Verwaltung des Heimatvereins Kirrlach 
• Ehemalige Kassiererin beim Reit- und Fahrverein Kirrlach 1929 
• Hobby: Sport vor allem in der Natur 

„Wichtig ist mir, dass sich unsere Stadt nachhaltig entwickelt, finanziell solide dasteht und 
lebenswert bleibt. Eine ergebnisoffene Bürgerbeteiligung bei Großprojekten mit Transparenz 
und Kommunikation ist dringend notwendig. Gerade in der heutigen Zeit, in der es oft enorme 
Abweichungen zwischen Kostenvoranschlag und Endabrechnung gibt, brauchen wir 
Überprüfungen. Im Gemeinderat sollte das Gemeinwohl, nicht so sehr persönliches oder 
parteipolitisches Interesse im Vordergrund stehen.“ 
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Was bedeutet Waghäusel? 

W Das W im Stadtnamen steht an erster Stelle - und daher für Wichtiges: für möglichst viel 
Transparenz durch gute Information unserer Bürger zu Zielen, Hintergründen, Fakten und 
Entscheidungen. Vor allem bei großen Investitionen.  

 

Wir wollen offene, durchschaubare Entscheidungen, die unsere Bürger jederzeit verstehen und 
nachvollziehen können.  
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Als Grundlage für unsere Arbeit brauchen wir eine vernünftige, weitsichtige Finanz- und 
Haushaltspolitik.  

 
Die fortlaufende Kontrolle vor allem großer Budgetposten ist hierbei unerlässlich.  

 
Wir wollen die Vermeidung von Rekordverschuldungen, die unseren Kindern Schuldenberge 
hinterlassen.  

 
Wir brauchen Vielfalt, mehr Frische und Farbe. Ja, wir wollen eine umweltfreundliche und 
naturverbundene Stadt.   

 
L – der letzte Buchstabe im Wort Waghäusel, steht für Lebensqualität. Wir leben gerne in 
Waghäusel. Für uns haben der Erhalt und der weitere Ausbau der Wohn- und Lebensqualität 
oberste Priorität  
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44 Jahre in der Kommunalpolitik 

Kompetenz im Gemeinderat ist wichtig! Als Diplom-Verwaltungswirtin (FH) bringt Helga Groß 
gute Voraussetzungen für eine Verantwortungsübernahme in der Kommunalpolitik mit. Ihre 
berufliche Laufbahn begann 1975 mit der Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst bei der 
damals ganz jungen Gemeinde Waghäusel. Weitere Stationen führten zur Stadt Mannheim, nach 
Philippsburg und zur „Evangelischen Stiftung Pflege Schönau“ in Heidelberg: immer tätig im 
Fachbereich Liegenschaften mit engem Bezug zu städtebaulichen Fragen und Stadtentwicklung. 

 

Den reichen Erfahrungsschatz will die Wiesentalerin künftig in die Kommunalpolitik 
investieren. Ihre Devise: Erfahrung, Weitblick, praktisches Denken und eine große Portion 
gesunder Menschenverstand für gute Entscheidungen zum Wohl der Bürger. 

 
Die Freizeit verbringt sie gerne in Vereinen. Das hat sie von ihrem Vater Herbert Groß, den man 
beispielsweise als Sänger beim MGV 1909 und als Mitorganisator der Hobby-Ausstellungen in 
Wiesental kannte und schätzte. 12 Jahre arbeitete sie in verantwortlicher Position als 2. 
Vorsitzende beim Ski- und Kanu-Club Philippsburg mit (Bild bei der Umzugsbeteiligung des 
Vereins). Aktuell gehört sie dem Präsidium der „Narhalla“ an.   
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Gegengewicht zu AfD 

Jeder darf, jeder soll seine Meinung frei äußern. Auch bei uns. Ein jeder hat das Recht, seine 
politischen Ansichten und Bewertungen kundzutun. Das gilt für die AfD, das gilt auch für die 
Unabhängigen. Ob Schweigen, Zuschauen, Abwarten und Augenzudrücken das probate Mittel 
gegen den wachsenden Rechtspopulismus ist, darf in Frage gestellt werden.  

 

Wer der AfD alle öffentlichkeitswirksamen, medialen Freiheiten überlassen will, darf es tun. 
Wer aber ein Gegengewicht bilden und Flagge zeigen will, darf das genauso. Wir, die 
Unabhängigen, geben keine Einheitsmeinung vor, wir stellen es jedem unserer Freunde anheim, 
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ob er sich an der Kundgebung von „Waghäusel hilft“ und „DIF“ beteiligen möchte oder nicht. 
  

Heute titelten die BNN: „Widerstand gegen Meuthen formiert sich“ 

In dem Zeitungsbericht heißt es u.a.: Wenn am Donnerstag, 2. Mai, der AfD-Promi Jörg 
Meuthen zu seinen Anhängern in der Kirrlacher Rheintalhalle sprechen wird, will sich zeitgleich 
um 19 Uhr die politische Gegenseite draußen zu einer Kundgebung formieren. So 300 Zuhörer 
erwartet der AfD-Stadtverbandsvorsitzende, die sich in Kirrlach einfinden, um dem 
Spitzenkandidaten für die Europawahl zu lauschen. Wie viele Menschen dann auf dem Vorplatz 
zusammenkommen werden, „um deutlich zu machen, dass es in Waghäusel keinen Platz für 
Rechtspopulismus und Rassismus gibt“, ist ungewiss.  

Erwartet werde an jenem Donnerstag ein „breites Bündnis der Solidarität“, betont Mitinitiatorin 
Ebru Baz vom DIF. Bewusst soll die Gegenveranstaltung nicht unter dem Begriff „Demo“ 
laufen. Korrekterweise werde es eine „Kundgebung demokratischer Kräfte“, ein Bekenntnis zu 
Toleranz und Akzeptanz, eine Missbilligung rechtspopulistischen Gedankenguts.  

„Selbstverständlich hat jeder das Recht, auch die AfD, Wahlkampf zu betreiben. Das können wir 
nicht verhindern. Doch dann ist es auch unser Recht, zum Ausdruck zu bringen, dass wir von 
dem Verein und seinen Ansichten nicht viel halten“, teilt Ebru Baz mit. 

 
Übrigens: Schon einmal leisteten die Waghäuseler Widerstand, so 2015 (siehe Bilder), als die 
rechtsradikale Gruppe „Steh auf für Deutschland“ in der Stadt aufmarschierte.  

 

 

 

  



 
66 

www.du-waghaeusel.de 

Pressemeldungen 1. Halbjahr 2019 

Einsatz für den Vogelpark 

2015 stand in den BNN zu lesen: „Ist jetzt die Zukunft des Vogelparks Kirrlach gesichert? Die 
besorgten Mitglieder, Freunde, Sympathisanten und Förderer atmen auf, denn es sieht danach 
aus. Es gibt neue wegweisende Überlegungen, eine durchdachte Konzeption, den Willen zu 
einem Neuanfang - und überraschenderweise eine neue Führung mit Zukunftsperspektiven.  

 

Natascha Ehringer, eine junge Frau, gerade 33 Jahre alt, hat jetzt die Verantwortung über den 
102 Jahre alten und 120 Mitglieder starken Verein und damit den Träger des Vogelparks 
übernommen. Als gelernte Tierarzthelferin scheint sie für die Aufgabe geradezu prädestiniert zu 
sein.“ 
  

Weiter heißt es: „Es geht darum, den Tierpark zeitnah wieder auf Vordermann zu bringen. Die 
meisten Baulichkeiten sind in die Jahre gekommen, was überall feststellbar ist. In absehbarer 
Zeit müssen fast alle Behausungen, Tierunterkünfte, Gehege, Voliere und Freianlagen erneuert 
werden.“ 
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Vieles wurde zwischenzeitlich schon auf den Weg gebracht. Mit Erfolg. Natascha Ehringer, 
Kandidatin auf der Liste der Unabhängigen, sagt über sich: „Wer den Beruf Tierarzthelferin 
gewählt hat und Vorsitzende des Vogelschutzvereins Kirrlach ist, muss tierliebend sein. Dazu 
bekenne ich mich. Ich bin froh, schon als kleines Mädchen zu den 75 Prozent der Bevölkerung 
gehört zu haben, sie sich als tierliebende Menschen bezeichnen. Viele Tiere sind auf unsere Hilfe 
angewiesen.  

Bei uns zuhause gibt es zwei Hunde, eine Katze, zwei Schildkröten, zwei Frettchen und mehrere 
Vögel. Von meinem Opa Artur Schuhmacher bekam ich die Freude an Tieren vererbt. Jeden Tag 
bin ich im Einsatz, um mit meinen Mitstreitern den idyllischen Vogelpark in Schuss zu halten.“  
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Fraktionszwang? 

69 Prozent der deutschen Bevölkerung lehnen einen Fraktionszwang ab. Das ergab eine in 2015 
durchgeführte bundesweite Umfrage. 

 

Was bedeutet Fraktionszwang?  

 
„Der Fraktionszwang wird seitens der Fraktionsführung auf die Mitglieder der Fraktion 
ausgeübt, um ein einheitliches Abstimmungsverhalten bei Entscheidungen zu erwirken und dient 
somit dem einheitlichen Auftreten und dem Machterhalt der Partei.  

 
Die negative Konnotation des Ausdrucks betont dabei den Druck, der auf die Fraktionsmitglieder 
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ausgeübt wird, um sie zu einem unter Umständen ihren Ansichten entgegenstehenden 
Abstimmungsverhalten zu zwingen“, ist im Internet zu lesen.  

 
Dort findet sich ein recht aufschlussreicher Hinweis: Dass es durchaus vorkommen kann, dass 
„Abweichler“ nicht mehr für die Parteiliste nominiert werden, weil die Partei auf Einigkeit, auf 
Geschlossenheit um jeden Preis mehr Wert legt als auf Meinungsvielfalt.  

 
„Wir suchen Kandidaten, die sich im Falle ihrer Wahl bei Bedarf unterordnen“, so könnte hier 
und da eine Ausschreibung im Vorfeld der Kommunalwahl lauten.  
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Einsatz für den kleinsten Stadtteil 

Der Stadtteil Waghäusel fühle sich abgehängt, so hieß es im September 2016 in der 
Tageszeitung. Hintergrund für die kritische Bestandsaufnahme war die Schließung des Bank-
Selbstbedienungsbereichs. 

 

„Wir sind trotz 1.400 Einwohner das letzte Rad am Wagen“, stand eine Äußerung eines 
verärgerten und verzweifelten Waghäuseler Bürgers zu lesen. Befragte Bürger im Stadtteil 
äußerten die Befürchtung, dass die Vernachlässigungen und Benachteiligungen weiter 
zunehmen. 

Für Franz Schweikert ist die Entwicklung in den vergangenen Jahren mit ein Grund, auf der 
Liste der Unabhängigen für den Gemeinderat zu kandidieren: „Mein besonderes Augenmerk ist 
naturgemäß auf den Stadtteil Waghäusel gerichtet, dessen Wünsche in der Vergangenheit häufig 
nicht umfassend berücksichtigt wurden“, betont er. 

Zur Kommunalwahl trete er an, weil es gelte, Verantwortung zu übernehmen und Flagge zu 
zeigen. Zudem lässt er wissen: „Als Ur-Waghäuseler bin ich seit 58 Jahren Mitglied im SSV 
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Waghäusel, seit 16 Jahren Kassierer der Tennisabteilung, spiele derzeit aktiv Tennis bei der 
Spielgemeinschaft Waghäusel/Philippsburg. In den 90-er Jahren war ich über zwei 
Wahlperioden Vorsitzender des hiesigen Pfarrgemeinderats.“  

Seine Botschaft: „Transparenz, Offenheit, aktive Bürgerbeteiligung und umfassende Information 
der Einwohner Waghäusels sollten die Grundlage für das Handeln des neuen Gemeinderats 
ausmachen.“  
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Abhängigkeit und Unabhängigkeit 

In der Ausgabe 19/10/2018 des neutralen „Staatsanzeiger“ von Baden-Württemberg ist ein 
interessanter Bericht über die „Kommunalwahl“ enthalten.  

Dort heißt es: Für die Kommunalwahlen können Kandidaten (der Parteien) auf Unterstützung 
von kommunalpolitischen Vereinigungen und den Landesverbänden bauen. Das beginnt beim 
Basis-Flyer und reicht bis hin zu Bausteinen für ein Wahlprogramm.“  

 

Ist das keine Abhängigkeit von Parteizentralen? 
  

Die Grünen beispielsweise versorgen ihre Ortsverbände mit Workshops und Seminaren, heißt es 
in dem Artikel. Der Landesverband stelle Plakate und Flyer-Layouts zur Verfügung. Auch der 
Landesverband der (unabhängigen?) Freien Wähler sei aktiv für die Basis. So gebe es eine AG, 
die, so wörtlich, mit „Profis aus dem Bereich Werbung eine Strategie erarbeitet hat.“  
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Wie unabhängig sind also die etablierten Parteien und Wählervereinigungen?  

Man helfe sogar den Ortsvereinen, ein attraktives Wahlprogramm auszuarbeiten, ist zu lesen 
(siehe Bild). Bei der SPD wurde eigens eine passwortgeschützte Plattform für die 
Kommunalwahl kreiert, auf der viele Materialien angeboten werden. Auf dem SPD-eigenen 
Druckportal können Flyer und Plakate in einheitlichem Design erstellt werden, ist dem 
Staatsanzeiger zu entnehmen.  

Auch der CDU-Landesverband unterstützt kräftig seine Ortsverbände.  

Im Vergleich zu den Etablierten sehen die „Unabhängigen“ in Waghäusel alt aus. Keine 
Parteikasse und keine überörtliche Unterstützung, keine Vorlagen, keine Layout-Empfehlungen, 
keine Partei-Workshops. Aber: Das ist echte Unabhängigkeit, meinen die Unabhängigen.  
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Schöne Ostern! 

Liebe Waghäuseler, liebe Homepage-Besucher!  

Wir, die Unabhängigen, wünschen euch allen ein wunderschönes Osterfest und erholsame 
Osterfeiertage bei frühlingshaftem Sonnenschein, Freude und Entspannung, Wohlbefinden auf 
der ganzen Linie.  

 

Übrigens: Angeblich bemalt das Langohr die Eier und versteckt diese im Garten. Es gibt viele 
Geschichten rund um den Osterhasen. Er bringt an Ostern die gefärbten Eier. Doch das war nicht 
immer der Fall. Die Eiersuche geht auf das 16. Jahrhundert zurück. Nicht überall kam der 
Osterhase.  

Je nach Region standen viele verschiedene Tiere an den Osterfeiertagen im Mittelpunkt. In 
Bayern waren es Fuchs und Hahn, in der Schweiz kam der Storch, in Tirol legte die Osterhenne 
die Ostereier, in Thüringen brachte sie sogar der Kuckuck. 
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Ein Trost: Bei uns in Waghäusel, Kirrlach und Wiesental war immer der Hase am Werk.  

 

 

Immer hilfsbereit 

Wer kennt ihn nicht? Vermutlich kommt er, zumindest in Wiesental, auf einen Bekanntheitsgrad 
von 99 Prozent. Etwas dazu beigetragen hat sicherlich auch Heiko Maier, der bei seinen 
Auftritten in „Maier live“ geradezu genüsslich ein Erlebnis schildert: Paketzusteller Gersi habe 
einmal vor Maiers Haus ein so großes Paket transportiert, dass der Träger nicht mehr zu sehen 
war und der Anschein bestand, als bewege sich das Riesenpaket selbstständig durch die Gegend. 
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Der beliebte und immer freundliche Marco Gersonde (46, verheiratet, 2 Töchter) ist jetzt 
Kandidat auf der Liste der Unabhängigen. Hilfsbereitschaft ist eine typische Eigenschaft von 
ihm. Bereitwillig hilft er anderen Menschen, egal ob es sich um eine große oder kleine 
Gefälligkeit handelt.  

 
„Ich übe den Beruf als Paketzusteller bei der Post aus, habe diese Tätigkeit in der Stadt 
Waghäusel wahrgenommen. Seit mittlerweile sieben Jahren arbeite ich im Post-Innendienst“, 
lässt er wissen.  

 
Freizeitmäßig und vereinsmäßig kommen viele Aktivitäten zusammen.  
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Muss das sein? 

Wie bei jeder Wahl werden auch diesmal Plakate abgerissen, zerstört oder entwendet. Es sei 
denn, man hängt sie 5 Meter hoch, was natürlich mit enormen Schwierigkeiten verbunden ist.  

 

Nach gerade zwei Tagen wurden bereits zwei Plakate der Unabhängigen vermisst. Da wir an das 
Gute glauben, gehen wir davon aus, dass zwei Fans sie mitgenommen haben. 

Heikel wird es jedoch, wenn an einem Masten das Plakat einer Partei abgerissen und auf den 
Boden geworfen wird, das Plakat einer anderen Gruppierung aber unangetastet bleibt. So könnte 
der Verdacht aufkommen, hier wurde „Platz gemacht“, um etwas Eigenes befestigen zu können. 

In Kirrlach lag jetzt ein AfD-Plakat auf dem Boden, das Plakat der Unabhängigen blieb 
unversehrt. Ähnlich war es an einer anderen Stelle, wo eine Plakatierung beschädigt war, die 
einer anderen Wählervereinigung wohlbehalten blieb. Solche Vorkommnisse lassen vermuten, in 
der Gemeinde seien bestimmte Vandalen am Werk. 

 
Deshalb eine Klarstellung: Wir halten uns von AfD-Plakaten bewusst weit fern. Wahlkampf in 
Form von Zerstörungen lehnen wir strikt ab. Jede Partei, ob sie uns passt oder nicht, hat das 
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Recht, ihre (mitunter mengenmäßig und auch inhaltlich verwunderlichen) Plakate zu 
präsentieren.  

 

 

 

Künstlerin und Kandidatin 

„Sogar Günter Grass, der Nobelpreisträger für Literatur, und Kabarettist Dieter Hildebrandt 
waren im Bürgerhaus Wellensiek und Schalk zugegen. Beide lächelten süffisant von einer 
Stellwand herab. Die auffälligen Porträtmalereien von Birgit Federmann gehörten zur 
Jubiläumsausstellung der Künstlergilde.“ So stand’s in der Zeitung zu lesen. Wer ist diese Birgit 
Federmann, Künstlerin und jetzt auch Kandidatin? 
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Sie beschreibt sich so: Vor über 30 Jahren kam ich als Schwäbin ins Badische. Seit 1997 wohne 
ich hier in der Stadt, erst im kleinen Waghäusel, jetzt in Kirrlach. Gelernt und ausgeübt habe ich 
den Beruf der Verwaltungsfachwirtin, von daher bringe ich gute Kenntnisse für die 
Gemeinderatsarbeit mit. Nach meiner „Verwaltungszeit“ habe ich mich entschieden, als 
freischaffende Künstlerin tätig zu sein. Die Inspiration zum Malen gab mir meine Tante, die 
selbst im fortgeschrittenen Alter noch mit Aquarellmalerei begonnen hat – und in ihrem 
Tatendrang für mich Vorbild ist. 

Zu meinem Arbeitsfeld gehören Kurse an der Kunstschule Philippsburg. Ich bin aktives Mitglied 
der „Künstlergilde“ und der neuen „Kunststrategen“. Oft haben meine Bilder, die ich in 
Ausstellungen zeige, einen zeitkritischen Charakter.  

 
Ich kandidiere für den Gemeinderat, weil ich nicht zu denen gehören will, die sich aufs 
Kritisieren beschränken. Wer etwas verändern will, muss selbst mit anpacken.  
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Waghäusel und Weimar 

So viele Gemeinderatskandidaten gab es noch nie: 168 Frauen und Männer bewerben sich in der 
Stadt Waghäusel um ein Mandat. 

 

Am 27. Januar 1946 kam es zur ersten Gemeinderatswahl nach dem Krieg. In Kirrlach 
kandidierten CDU, SPD und KPD. In Wiesental traten dieselben drei Parteien an. Im kleinen 
Waghäusel gab es nur eine Liste. Gewählt wurden in Wiesental 10 Gemeinderäte, in Kirrlach 8 
und in Waghäusel 6. 

Heute, im Jahr 2019, gibt es gottlob eine größere Auswahl. CDU und SPD sind wie 1946 noch 
dabei. Alles andere hat sich verändert. Die Zeiten absoluter Mehrheiten dürften endgültig vorbei 
sein. Dass jetzt „Weimarer Verhältnisse“ einkehren, wie ein Vertreter der Altparteien vermutet 
hat, ist abwegig. 

Damals erschwerte die Vielzahl von Parteien, die im Weimarer Reichstag vertreten waren, die 
Bildung stabiler Regierungen, ist nachzulesen. Im Bundestag sitzen Abgeordnete von 8 Parteien 
(CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP, Linke, AfD und eine „Blaue“).  
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Warum allein die Einreichung von 8 Wahlvorschlägen in Waghäusel „Weimarer Verhältnisse“ in 
der Stadt Waghäusel bewirkt, kann niemand nachvollziehen.  

Die Gemeinderatswahl und die Konstituierung des neuen Gemeinderats mit der Weimarer 
Republik und mit stabilen „Regierungsbildungen“ zu vergleichen, ist ziemlich weit hergeholt, ja 
unsinnig, meinen die Unabhängigen.  
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„Beim Papst seiner Frau“ 

Bei den Unabhängigen kandidiert auch Sabine Pabst, deren Familienname „Pabst“ manchmal 
Irritationen verursacht, über die sie schmunzelnd berichtet: 

„Da es für jeden von uns vier Familienmitgliedern Telefonanrufe gibt, meldete ich mich anfangs 
mit „bei Pabst“, was viele in der Eile so verstanden: „beim Papst“. Wer uns nicht kannte, stutzte 
am Ende der Leitung, verstummte für mehrere Sekunden - oder legte auf. 

 

Mitunter kamen auch komisch klingende Sätze zustande wie: „Ich habe gestern mit dem Papst 
soiner Fraa über unsere Kinder telefoniert.“   

 
Oder es hieß einmal: „Des isch doch die Fraa vum Papst.“ 
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Irritationen löst mitunter die Beschreibung unseres Wohnortes aus: „Pabst, wohnhaft in der 
Kirchstraße, in der Nähe der Heiligenstraße. Papst, Kirche, heilig - passt alles zusammen.  

 
Zwar stammen wir nicht aus Rom, sondern aus dem Rhein-Neckar-Kreis, aber seit zehn Jahren 
wohne ich mit meinem Mann und unseren zwei Töchtern in Wiesental. Obwohl 
Informatikkauffrau gelernt arbeite ich heute als selbstständige Kunsthandwerkerin. Unter dem 
Namen „Wichtelgarten“ biete ich in einer eigenen Werkstatt bei uns zuhause stets gutbesuchte 
Kurse für Kinder und Erwachsene an.“ 

 
Sabine Pabst (auf dem Bild rechts) mit ihrer Kunstkollegin Anita Medjed-Stumm.  
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Plakate hängen 

Die Unabhängigen gehörten zu den Ersten, die jetzt ihre Plakate aufstellten oder aufhingen. 
Bewusst wurde nur eine begrenzte Anzahl gewählt.  

 

Plakatieren gehört nun mal  zu einem Wahlkampf. Also haben wir uns überlegt, wann und wie 
plakatieren wir am besten. Wir, die Unabhängigen, wollten weder einen Frühstart hinlegen noch 
eine Zupflasterung der Gemeinde bewirken.  

Der bekannte Berliner Wahlforscher Gero Neugebauer sagt, Plakate seien nur dazu geeignet, 
ohnehin bestehende Wähler-Neigungen noch etwas zu verstärken. Jetzt kommen auch noch 
Europawahl-Plakate hinzu. Unsere Meinung: Ein paar gezielt platzierte Plakate genügen.  

 
Unser Slogan ist gut erkennbar: „Zeit für Veränderung – die Unabhängigen“.  
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Dass wir ein buntes (und unabhängiges) Team sind, zeigt das vierfarbige WIR.  
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Für Friedenskirche 

Tanja Adam, wohnhaft im kleinen Stadtteil Waghäusel, hat sich von Anfang an im „Förderverein 
Friedenskirche“ engagiert. Warum gibt es diesen besonderen Verein? Welchen Zweck will er 
erfüllen? Für das Jahr 2005 sollte völlig überraschend der Abriss der Friedenskirche im Stadtteil 
Waghäusel vonstattengehen. Deshalb gründete sich noch im selben Jahr der Förderverein, um 
den Erhalt der evangelischen Friedenskirche zu sichern.  

 

Der Zusammenschluss will die Erhaltung, die Pflege und eine weiterhin kirchliche Nutzung der 
Friedenskirche. Dafür hat der Förderverein im Laufe der Jahre schon viele Aktivitäten entfaltet 
und auch Spenden gesammelt. Ein wichtiger Termin ist die mitorganisierte alljährliche 
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Stallweihnacht auf dem Forlenhof. Diesmal kam eine Spende von 1.200 Euro zusammen. Tanja 
Adam ist die stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins.  

Sie arbeitet als medizinische Fachangestellte, war zuletzt bei Dr. Major und Dr. van Eck. 
„Wichtig sind mir meine Familie, meine Kinder, meine Freunde. Ich liebe unsere Natur und 
setze mich für unsere Umwelt ein“, betont sie. „Die Friedenskirche ist eine bewahrwürdige 
Besonderheit in unserem Stadtteil. Schon der Name Friedenskirche mit dem damit verbundenen 
Appell, etwas für den Frieden im Kleinen und im Großen zu tun, ist für uns eine Aufforderung 
zum Einsatz. 

 

 

 

  



 
88 

www.du-waghaeusel.de 

Pressemeldungen 1. Halbjahr 2019 

Die Geschichte kennen  

„Aus der Geschichte lernen, Zukunft zu gestalten“, so heißt ein Buchtitel. Vom Staatsmann 
Winston Churchill stammt das Zitat: „Je weiter man zurückblicken kann, desto weiter wird man 
vorausschauen.“ 
  

 

„Wer Kommunalpolitik machen will, sollte auch die Geschichte seiner Gemeinde und seines 
Ortsteils kennen.“ Das sagten sich die Kandidaten der Unabhängigen – und nahmen in großer 
Zahl an den Nachtwächterrundgängen in Wiesental teil. „Ich meine, das gehört doch dazu, dass 
man etwas von der Ortsgeschichte weiß, auch vom anderen Stadtteil“, hieß es in der Gruppe.   

Was gab es dort zu sehen? Wie zu alten Zeiten dreht der Nachtwächter seine Runden. Der 
Ordnungshüter ist mit Hellebarde, Horn und Hut ausgerüstet, in der Hand trägt er eine Laterne. 
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Zu hören ist auch bei der Zeitansage das bekannte Nachtwächterlied: „Hört ihr Leut‘ und lasst 
euch sagen.“  

Bei seiner zweistündigen Patrouille sucht der schwarzgekleidete Schutz-mann, Wächter und 
Hüter gut 30 historische Stätten auf und weiß so manches „Schmankerl“ zu berichten. 

„90 Prozent von alledem wusste ich nicht“, bekannte ein ortsansässiger Teilnehmer beim ersten 
Termin. Zehn Führungen sind es inzwischen geworden, sie stoßen auf großes Interesse. Aus 
Kirrlach und aus anderen Nachbargemeinden gibt es zahlreiche Nachfragen. Gut 300 
Nachtwächterbegleiter machten sich bislang auf den Weg durchs alte Wiesenthal. Etliche 
Anmeldungen für die nächsten Termine im Spätjahr liegen bereits vor.  

Vor allem Überlieferungen, Sagen, Legenden und Anekdoten finden allergrößte 
Aufmerksamkeit. Wer weiß schon, dass es 1848/49 eine „Umsturzpartei“ gab mit einer Frau als 
Anführerin. Oder dass sich der spätere Reichskanzler Otto von Bismarck 1851 in Wiesental 
aufhielt? Vorbei ging es auch an der Stelle des ehemaligen, in den 60er Jahren abgerissenen 
Schulhauses, wo drei Lehrer in drei Klassenräumen etwa 400 Kinder unterrichteten.  

Da hatten die damaligen Kommunalpolitiker eine große Aufgabe vor sich. Und sie bewältigten 
mit Bravour die Herausforderung.  
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„Irgendwo tut sich ein Weg auf“ 

Mutter, Autorin, Tierschützerin, Hunde- und Pferdeliebhaberin, Organisatorin des jährlichen 
Hexenhofmarkts in Kirrlach - jetzt kandidiert sie auf der Liste der Unabhängigen für die 
Gemeinderatswahl: Nora Stabel.  

 

Im Sommer 2017 stand sie im Interesse der Presse. In einem großen Zeitungsartikel hieß es: 
Vorher waren es nur nette Kurzgeschichten, Kinder- und Tierbücher …, jetzt ist es ein 
dicker Wälzer von knapp 500 Seiten. Unter dem Künstlernamen Elenor Avelle hat die 
Kirrlacherin Nora Stabel einen „unheimlich spannenden“ Science-Fiction-Roman verfasst. 
Ihr postapokalyptisches Debüt hinterlässt Eindruck, wie die ersten Leser bestätigen. Fans 
sprechen sogar von inhaltlicher und sprachlicher Genialität. „Infiziert – Geheime 
Sehnsucht“, so heißt der Titel des etwas düsteren Ausblicks auf die Zukunft der 
Menschheit. 
  

Fünf Jahre lang hat die junge Frau, die oft mit rotem Hut auftritt, daran gearbeitet, äußerst 
kreativ, aber genauso engagiert. Zwischendurch gab es eine Zeit, in der sie sechs Stunden pro 
Tag tippte, meist spätabends oder nachts, als die zwei Kinder im Bett lagen.  



 
91 

www.du-waghaeusel.de 

Pressemeldungen 1. Halbjahr 2019 

„Schon als Jugendliche habe ich gerne geschrieben. So verspürte ich früh den Berufswunsch, 
einmal Autorin im Bereich der Unterhaltungsliteratur zu werden. Doch wegen der 
Familienplanung erfüllte sich der Traum nicht.“ Irgendwann fing die hübsche langmähnige Nora 
mit Kinderbüchern an. 

Bis die passionierte Hunde- und Pferdeliebhaberin eines Morgens aufwachte und sich an ihren 
Traum erinnerte. Daraus ließe sich etwas machen, sagte sie sich. Und so wurde es schließlich. Ihr 
Szenario: Die Menschheit ist dahingerafft und ihre Städte verfallen. Jetzt holt sich die Natur 
zurück, was ihr gestohlen wurde. „Infizierte“ beherrschen die neue Welt. 

Immer wieder wird deutlich, es gibt nicht nur Gutes und Böses. „Irgendwo und irgendwie tut 
sich ein Weg auf, ein Ausweg aus der Hoffnungslosigkeit“, sagt die 36-Jährige, die aus Berlin 
stammt und Jura studiert hat. Mit Anstrengung, Mut und Selbstvertrauen lasse sich oft eine 
positive Wendung erreichen.  
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Welche Hinterlassenschaft!  

Mit welcher Hinterlassenschaft hat sich der neue Gemeinderat auseinanderzusetzen? Nicht nur 
mit der erschreckenden Rekordverschuldung von 22,2 Millionen Euro (wobei in diesem Betrag 
für die Gemeinschaftsschule „nur“ 700.000 Euro stecken). 

 

Was alles auf ihn zukommt, offenbart wohl ein besorgniserregender Bericht in den BNN. Dort 
heißt es unter der Überschrift „Beim Bildungszentrum explodieren Baukosten“: 

 
Wörtlich steht dort: „Die Baukosten für das neue Bildungszentrum bei der Johann-Peter-
Hebel-Realschule Waghäusel galoppieren davon. Von den ursprünglich veranschlagten 
zwölf Millionen Euro für den Neubau der zweizügigen Gemeinschaftsschule steht nach 
dem Abschluss der Vorplanung (jetzt) eine Kostenberechnung von 20 Millionen Euro auf 
dem Papier. 
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Die geplante Einweihung im Jahr 2021 werde sich nun aber verschieben, weil die Verwaltung 
dem NEU GEWÄHLTEN GEMEINDERAT nach dem 26. Mai die Gelegenheit geben möchte, 
sich mit den Folgen der Kostenentwicklung in einer angespannten Haushaltssituation und 
weiteren geplanten Bauvorhaben zu befassen. Dafür ist im Herbst eine Klausurtagung geplant, 
bei der die Gemeinschaftsschule und die Entwicklung des Schulplans Thema sein werden.“ 

Dazu ein leicht abgewandeltes Zitat von Theodore Roosevelt (1858-1919), 26. Präsident der 
USA: 

 
„Wer seiner Führungsrolle gerecht werden will, muss ….die Aufgaben den richtigen Leuten 
übertragen….“ 

 
Übrigens: Die geplante Gemeinschaftsschule soll neben der Johann-Peter-Hebel-Realschule 
(Foto) zu stehen kommen. 
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Jung und wunschlos glücklich  

Jüngste Kandidatin auf der Liste der Unabhängigen ist Vincenza Martis aus Wiesental, von 
Beruf Bäckereifachverkäuferin. Am 18. Dezember 2017 – mit Blick auf Weihnachten - erschien 
über die damals 25-jährige junge Frau mit italienischen Wurzeln ein Porträt in den Badischen 
Neuesten Nachrichten (BNN).  

 

Unter der Überschrift „Maria Vincenza Martis: Wunschlos glücklich“ stand u.a. zu lesen: 

 
„Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag.“ Sagte einmal Charlie Chaplin. 
Nach dieser Erkenntnis verfährt wohl die junge Vincenza Martis. Wer seinen Mitmenschen ein 
Lächeln schenke, mache gleich zwei Menschen glücklich, weiß auch der Volksmund. 

 
Seit knapp fünf Jahren steht die junge zierliche Frau als Verkäuferin fast täglich in der 
Wiesentaler „Köhlers Landbäckerei“. Auch an Heiligabend und an Weihnachten wird sie dort 
anzutreffen sein - und wie immer sympathisch, freundlich und zuvorkommend die 
unterschiedlichsten Wünsche entgegennehmen.  
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„Die Arbeit macht mir Spaß“, lässt sie gutgelaunt wissen. Man sieht’s.  

Ob sie sich etwas Besonderes wünscht? „Nein“, sagt sie, ohne groß zu überlegen, „ich bin 
wunschlos glücklich.“ Den Satz wiederholt die „Siegreiche“, was ihr Vorname Vincenza 
bedeutet. Dabei strahlt sie so, dass sofort zu erkennen ist, es kommt voller Überzeugung - aus 
tiefstem Herzen. 

 
Ja, das gibt’s: wunschlos Glückliche. Glückwunsch!  
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Großes Interesse an den Unabhängigen  

Die Bürgerinnen und Bürger von Waghäusel – und auch darüber hinaus – interessieren sich für 
die Unabhängigen. Und das in auffallend starkem Maße. Täglich steigt die Zahl der Zugriffe auf 
die entsprechenden Internetseiten. 

 

Erfreulich ist die Resonanz auf unsere Homepage und auf unseren verteilten Flyer. Drei 
Beispiele dazu: 

 
Zugegangen ist ein Wortspiel als Empfehlung: 

 
„DU haben die Kandidatinnen und Kandidaten nominiert. 

DU hast die Wahl.“ 

 
Dann kam eine weitere Nachricht über die Kontaktseite: 

 
„Hallo, liebe DU-ler, ihr habt eine prima Kampagne gestartet und einen ansprechenden 
Flyer gestaltet. Eure Homepage ist übersichtlich und interessant, weckt Interesse zu mehr. 
Es wird spannend. Viel Erfolg für die Gemeinderatswahl.“ 
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„Kompliment für den Flyer und die zeitnahe Vorstellung der Kandidaten. Keine 
langweiligen Kandidatenbilder. Gefallen hat mir der Satz: Auswahl und Vielfalt – ein 
buntes Waghäusel, weder schwarz noch rot noch grau!“  

 
Vielen Dank sagen wir auch für die Anregungen und Ideen, die uns erreichen. Diese 
Bürgerbeteiligung wollen wir, darüber freuen wir uns. 
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Alles beim Frühlingsfest  

Zu den Höhepunkten im Stadtleben gehört sicherlich das Kirrlacher Frühlingsfest mit seinem 
verkaufsoffenen Sonntag. Wenn dann noch die Sonne scheint, sind zahlreiche Einheimische und 
auch Auswärtige auf den Straßen unterwegs, um das Angebotsspektrum in Augenschein zu 
nehmen. Zu den verschiedenen „Magneten“ zählte der gutbesuchte große Flohmarkt.  

 

 
Für Kurzweile sorgten auf dem Schlossplatz die Schausteller mit Karussellen, Fahrattraktionen, 
Ständen und Buden. Die wohl Tausende von Besuchern in Kirrlach fühlten sich rundweg wohl, 
genossen das Ambiente und lobten die Vielfalt des Festes, die Beteiligung der Geschäftsleute 
und der mitwirkenden Vereine mit ihren Unterhaltungs- und Verpflegungsangeboten – aber auch 
die himmlische Unterstützung in Form von viel Sonnenschein. 

 
Auch die Kandidaten der Unabhängigen ließen sich das Frühlingsfest nicht entgehen und 
unterstützten die Akteure mit ihrem Besuch und zumeist mit einem Einkauf.  
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Nicht unbedingt Partei  

„Der Staatsanzeiger ist das führende Medienunternehmen aus Baden-Württemberg mit 
Produkten für die öffentliche Verwaltung. Unser Portfolio umfasst Medien, Dienstleistungen und 
Fortbildungen.“ So beschreibt sich der Stadtanzeiger Baden-Württemberg. Wohl jede Stadt- und 
Gemeindeverwaltung im Land bezieht den unabhängigen Staatsanzeiger. 

 

Im März war dort ein Bericht unter der Überschrift zu lesen: „Wer im Ort Politik machen will, 
muss nicht unbedingt in eine Partei eintreten.“ 

 
Bezug wird auf Friedrichshafen genommen. Dort hat sich eine neue freie und unabhängige Liste 
gegründet. 
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Zu lesen sind sehr interessante Sätze, zum Beispiel: 

• Die meisten freien Listen entstehen in Opposition zu einem Projekt oder zu den 
gewählten politischen Kräften vor Ort. 

• Die Leute sind nicht politikverdrossen, sondern parteiverdrossen. 

 
Warum sind freie Listen vor Ort beliebter als die Parteien? 

 
Dazu Paul Witt, Rektor der Hochschule für Verwaltung in Kehl: 

 
„Zum einen sind die aussichtsreichen Listenplätze zumeist den Platzhirschen in der Partei 
vorbehalten, die wiedergewählt werden sollen. Die Chancen für Neulinge seien da äußerst 
gering. 

 
Zum zweiten gibt es den gesellschaftlichen Trend, sich nicht mehr binden zu wollen.“  
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Erster Kandidaten-Flyer unterwegs  

Nicht jeder kann jeden kennen, der für die Gemeinderatswahl kandidiert. Am 26. Mai treten 
immerhin acht Parteien und Wählervereinigungen an: mit insgesamt 168 Bewerbern. 

Also ist es sinnvoll, die Kandidatinnen und Kandidaten frühzeitig vorzustellen und dabei die 
Möglichkeiten zu nutzen, die es gibt, beispielsweise durchs Internet oder mit Hilfe von 
Druckerzeugnissen. 

 

 
Wir stellen in einem Faltblatt unsere Vertreter mit Bild und mit näheren Angaben zur Person vor. 

 
Ab Freitag haben wir, die Unabhängigen, mit der Verteilung des ersten Flyers an die Haushalte 
der Stadt Waghäusel mit den drei Stadtteilen begonnen. Wir sind somit die erste Liste, die in 
dieser Weise auf ihr sicherlich interessantes Kandidatenangebot aufmerksam macht. 
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Wir bedanken uns für die ersten Rückmeldungen, die bereits eingegangen sind und die sehr 
positiv ausfallen, was uns freut. 

 
Wenn der als Briefkuvert gefaltete Flyer aufgeschlagen ist, sind auf der Innenseite die 27 
Porträts zu sehen. Auf den Umschlagseiten gibt es weitere Informationen. 

 
So wichtig Informationen auf dem Papier auch sind, wir legen großen Wert auf ein persönliches 
Kennenlernen und auf persönliche Kontakte. Sicherlich gibt es bis zur Gemeinderats- und 
Kreistagswahl einige Möglichkeiten, um ins direkte Gespräch zu kommen. 

 
Wir versichern, dass wir uns für unsere Waghäuseler Bürgerinnen und Bürger mit ganzem 
Herzen und voller Überzeugung einsetzen. Und das nicht nur vor Wahlen, sondern über die 
ganze Amtszeit. 

 
Wir stehen für Unabhängigkeit. Für den Mut zur Veränderung. 

 
Sollten Sie den Flyer aus irgendwelchen Gründen nicht in Ihrem Briefkasten vorgefunden haben, 
melden Sie sich bitte. Sie bekommen dann eine individuelle Zustellung. 
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Arbeitsvermittlerin und Künstlerin  

Evelyne Fuchs kennen viele: als langjährige freundliche Mitarbeiterin der Arbeitsagentur und als 
überzeugende Künstlerin, die gerne mit Kindern arbeitet. In Escaudain (Frankreich) wurde sie 
geboren, seit ihrer Heirat wohnt sie in Kirrlach. Über 40 Jahre lang war sie beim Arbeitsamt in 
Wiesental beschäftigt, zuletzt als Arbeitsvermittlerin: für berufliche Rehabilitation und 
schwerbehinderte Menschen in allen Berufen. 

 

Ihre künstlerische Laufbahn begann schon früh, dem Malen und Zeichnen widmete sie sich seit 
frühester Kindheit. Seit 2006 ist sie Mitglied der „Künstlergilde“ mit jährlichen Ausstellungen. 

 
Evelyne Fuchs setzt auf Vielfalt der Motive und verwendet dazu eine Vielfalt von Malmedien 
wie Öl, Acryl, Gouache und Aquarell, arbeitet auch mit Collagen und Rost. Ihre Bilder, so zeigt 
es sich, sind Ausdruck von Freude und Lebenslust, helfen ihr aber auch, wie sie bekennt, 
schwierige Lebenssituationen zu bewältigen. 
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Seit drei Jahren bietet sie „Ausdrucksmalen und experimentelles Arbeiten“ mit Kindern - auch 
aus Waghäusel. Und die Kleinen mögen sie. „Gerade Kindern gibt Ausdrucksmalen die 
Möglichkeit, mit Papier und Farbe von ihren Gefühlen, Erfahrungen und Bedürfnissen zu 
erzählen“, lässt die Malbegleiterin wissen.  

 
Derzeit sind die Bilder ihrer Schützlinge in der Sparkasse Philippsburg ausgestellt. Beteiligt an 
dem Unternehmen mit Pinsel und Farbe waren 17 hochmotivierte Nachwuchstalente im Alter 
von fünf bis elf Jahren.  
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Möglichst viel Transparenz  

Zu unseren Grundsätzen gehört: Wir wollen möglichst viel Transparenz durch eine umfassende 
Information unserer Bürger - zu Vorhaben, Hintergründen, Fakten und Entscheidungen. Vor 
allem bei großen Investitionen.  

Wir wollen offene, durchschaubare Entscheidungen, die unsere Bürger jederzeit nachvollziehen 
können. Nicht Entscheidungen im stillen Kämmerlein, keine Gemeindepolitik der 
Geheimhaltungen.  

 

 
Wir sind für eine Bürgerbeteiligung, bevor die Entscheidung im Gemeinderat gefallen ist. Der 
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Dialog mit den Bürgern, aber auch die Entwicklung neuer Formen der Bürgerbeteiligung, ist 
notwendig. 

 
Transparenz wird leider immer weniger statt mehr. Transparenz darf nicht nur ein 
Lippenbekenntnis sein, ein Begriff, der in Wahlkämpfen aus der Schublade gezogen und danach 
wieder eingeschlossen wird. 

Für uns ist Transparenz ein wichtiger Baustein, um die Politikverdrossenheit der Bürger zu 
vermindern und eine aktive Einbindung in die Meinungsfindungs- und Entscheidungsprozesse zu 
ermöglichen. 
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Waghäuseler Rekord-Blutspender 

Kommunalpolitiker, Mathematiker, Studiendirektor, Kirchenpädagoge, aber auch engagierter 
Heimatvereinsvorsitzender und eifriger Blutspender. Am 8. Juni 2018 berichtete die Bruhrainer 
Zeitung über den Rekordblutspender Roland Liebl:  

Mitmenschen helfen und in dankbare Augen zu schauen 
  

 

Als Kind erfuhr der Kirrlacher Roland Liebl, wie sehr Menschen auf Mitmenschen angewiesen 
sein können. Über drei Jahre lang lag sein Patenonkel hilflos im Krankenhaus: wegen 
Nierenversagens. Dialysezentren wie heute gab es noch nicht.  

Die ganze Zeit, auch in der Adventszeit und an drei Weihnachten hintereinander, besuchte die 
Familie Liebl den Onkel. Erst später bekam der Petterich eine Organspende – und überlebte: 
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länger als die anderen Patienten, die mit ihm im Krankenhaus lagen. „Ich habe das ganze Leid 
hautnah miterlebt, alle Sorgen und Ängste, habe noch die Tränen meiner Tante in Erinnerung.“  

Für seine vielen Operationen brauchte sein Taufpate viel Blut und somit viele Blutspender. Die 
damaligen Erlebnisse prägten sich in dem jungen Mann so tief ein, dass er sich ab dem 
zulässigen Alter, ab 18 Jahren, entschloss, genau aus diesem Grund sein Blut zu spenden. Dabei 
stellte sich heraus, dass er eine ganz besondere Blutgruppe hatte. Der heute 55-jährige 
Familienvater ist seither eine gefragte Person.  

 
Inzwischen kommt der gelernte Diplom-Mathematiker auf etwa 270 Spenden. Schon bei 150 
Blutspenden sprechen manche Medien von einem Rekord. „Wenn ich dazu beitragen kann, 
Menschenleben zu verlängern, tue ich das gerne – und jederzeit.“    

Doch sein Engagement beschränkt sich nicht nur aufs Blutspenden. Wochenlang hat er 
zeitintensive Fahrdienste für Anna Nowossjolow und Sohn Daniel aus Kirrlach übernommen. 
Die Familie war aus Kasachstan in die Gemeinde gekommen, um ihrem neunjährigen Sohn mit 
einem offenen Rücken in Deutschland eine bessere medizinische Versorgung zu ermöglichen. 
Der Junge saß im Rollstuhl und musste jede Woche nach Heidelberg in die Uniklinik zur 
Untersuchung. Zu allem Elend starb der Vater mit gerade 36 Jahren. Liebl leistete sofort Hilfe im 
Stillen, ohne großes Aufsehen.  

„Das ist für mich das Allerschönste, in dankbare glückliche Augen zu schauen und ein Lächeln 
geschenkt zu bekommen.“ Auch an anderen Stellen ist der Kirrlacher für seine Mitmenschen da, 
etwa als Stadtrat, als Vorsitzender des Heimatvereins und als Mitinitiator der alljährlichen 
Stallweihnacht auf dem Forlenhof, als aktives Mitglied und Helfer im Integrationsverein und in 
der Flüchtlingshilfe.  
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Bundespolitik in Waghäusel? 

Waghäusel ist als „politisches Pflaster“ für die Parteien interessant, die ihre Promis 
Wahlkampfhilfe leisten lassen. 

 

Kein Aprilscherz: Dem Vernehmen nach soll der AfD-Spitzenpolitiker Jörg Meuthen einen 
großen Wahlkampfauftritt in Waghäusel planen. Die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, 
Alice Weidel, habe vor, in Philippsburg einen Großauftritt für den Raum Philippsburg-
Waghäusel zu absolvieren. 

 
Vor kurzem war der CDU-Bundesminister Jens Spahn in Waghäusel, kürzlich besuchte der 
ehemalige Kultusminister und SPD-Landtagsfraktionsvorsitzender Andreas Stoch die SPD 
Waghäusel.  

 
Solche Wahlkampfunterstützung sei normal, das wird von Befragten eingeräumt. Brauchen 
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unsere etablierten Parteien diese Wahlkampfunterstützung für eine Gemeinderatswahl?  Wer das 
meint, darf es meinen.  

 
Aber vielleicht wäre etwas mehr Unabhängigkeit vom Einfluss der Parteizentralen angesagt, 
meinen hingegen die Unabhängigen.  
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Beteiligung am Frühlingsfest 

Am Wiesentaler Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag beteiligten sich auch Sabine Pabst 
(Inhaberin des Wichtelgartens) und Anita Medjed-Stumm (Inhaberin der Kleinen Kunstschule) 
mit einem gemeinsamen Stand vor dem großen Schaufenster an der Mannheimer Straße 10. 
Beide freuten sich, wie die anderen Teilnehmer und Aussteller, über den großen Zuspruch. 
Sonnenschein mit angenehmen Temperaturen lockte im Laufe des Nachmittags wohl Tausende 
von Menschen in die Wiesentaler Ortsmitte.  

 

 
"Wir wollen uns engagieren, uns einbringen. Beim Frühlingsfest und bei der Kerwe sollten 
möglichst viele Geschäftsleute mitmachen, um mit einem vielseitigen und interessanten Angebot 
aufwarten zu können", betonten die zwei Frauen. Nicht nur Kandidaten der "Unabhängigen" 
unterstützen die beiden Ausstellerinnen mit ihrem Besuch, auch Vertreter Waghäuseler Parteien 
und anderer Wählergruppen schauten vorbei.  
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Unabhängige Listen im ganzen Land 

„Der Staatsanzeiger ist das führende Medienunternehmen aus Baden-Württemberg mit 
Produkten für die öffentliche Verwaltung. Unser Portfolio umfasst Medien, Dienstleistungen und 
Fortbildungen.“ So beschreibt sich der Stadtanzeiger Baden-Württemberg. Wohl jede Stadt- und 
Gemeindeverwaltung im Land bezieht den unabhängigen Staatsanzeiger. 

 

Im August war dort ein Bericht unter der Überschrift zu lesen: „Unzufriedenheit mit Politik löst 
eigenes Engagement aus“.  

Dort heißt es u.a.: „Derzeit formieren sich in mehreren Gemeinden im Land neue Listen für die 
Kommunalwahl.“ Das war im August. Heute ist festzustellen, dass sich für die Kommunalwahl 
2019 noch nie so viele unabhängige Listen wie zuvor gebildet haben. Wohl aus gutem Grund! 
Die Bevölkerung ist mit den alten etablierten Parteien und Wählervereinigungen doch nicht so 
zufrieden, wie deren Vertreter immer wieder meinen.   

Hingewiesen wird in dem Bericht auf Lörrach, wo schon früh eine „Liste für nachhaltige 
Entwicklung und direkte Demokratie“ zustande gekommen ist. Ein Faktor sei, so der Initiator, 
dass zwar formell Bürgerinformationen stattfänden, Prozesse zur echten Beteiligung von 
Bürgern aber nicht etabliert seien.  
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Zur Gemeinde Hüfingen mit der Liste „Bürgerforum“ heißt es: „Strittige Beschlüsse haben das 
Misstrauen wachsen lassen.“ 
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Dirigentin in der Gemeindepolitik? 

Sabine Knebel, die im Wohnbezirk Wiesental auf Platz 1 kandidiert, interessiert sich nicht nur 
für die Kommunalpolitik in Waghäusel.  

 

Leidenschaftlich widmet sie sich der Musik, von Kindheit an. So ist sie als Diplom-
Verwaltungswirtin und als Dirigentin tätig. 

Über sie und ihre Arbeit berichtete die "Bruhrainer Zeitung" im November 2018. 
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Unterstützungsunterschriften weit über den erforderlichen 
Umfang hinaus 

Sowohl für die Gemeinderatswahl als auch für die Kreistagswahl musste die neue Liste „Die 
Unabhängigen“ sogenannte Unterstützungsunterschriften vorlegen. Notwendig waren jeweils 50. 
Weit über das erforderliche Maß hinaus kamen Unterschriften in Waghäusel zusammen. So 
reichten die Formulare nicht aus. Ein Zeichen für die Unterstützung und den Rückhalt in der 
Bevölkerung! 

 

Unterstützungsunterschriften sind Unterschriften von Wahlberechtigten, die eine Partei oder 
Wählervereinigung vorlegen muss, um an einer Wahl teilnehmen zu können, sofern sich die 
Liste nicht bereits anderweitig zur Wahlteilnahme qualifiziert hat (z.B. bereits im 
Gemeinderatsgremium vertreten, im Landtag vertreten). Unterstützerunterschriften gelten nur, 
wenn sie von Personen stammen, die zum Zeitpunkt der Unterschrift auch wahlberechtigt sind.  

„Als Begründung für dieses Verfahren der Zulassung durch Unterstützungsunterschriften wird 
angeführt, dass nur solche Parteien und Direktkandidaten auf dem Stimmzettel erscheinen sollen, 
die über eine gewisse Unterstützung in der Bevölkerung verfügen, ohne die ein Wahlerfolg 
ohnehin unwahrscheinlich wäre.“ So nachzulesen bei Wikipedia. 
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Zeichen setzen und Frauen in Waghäusel fördern 

Das braucht einfach Zeit!“, dieser Satz wird häufig als Argument ins Feld geführt, um die 
Unterrepräsentanz von Frauen in der Politik zu erklären. Die Daten und Fakten, mit denen sich 
die Entwicklung der Frauenanteile in den letzten beiden Jahrzehnten und insbesondere bei den 
letzten Wahlen nachzeichnen lassen, sprechen jedoch eine andere Sprache. Stagnation und sogar 
Rückschritte bei den Frauenanteilen in der Politik sind an der Tagesordnung. So ist es im 
Internet unter „FRAUEN MACHT POLITIK“ zu lesen. 

 

Weiter heiß es dort: Am 19. Januar 1919 fand die Wahl zur verfassungsgebenden 
Nationalversammlung statt – erstmalig unter der Beteiligung von Frauen als Wählerinnen und 
Gewählte. Doch wo stehen wir heute, 100 Jahre später, bezüglich der Umsetzung des passiven 
Frauenwahlrechts, also bezüglich der Frauenanteile unter den Gewählten?  
Weniger als 25 Prozent Frauen sind in den kommunalen Gremien vertreten. In vielen 
Gemeinderäten liegen sie deutlich darunter.  

27 Kandidaten stehen auf der Liste „Unabhängige Bürger für Waghäusel - Die Unabhängigen“: 
18 Frauen und neun Männer. Das ist ein Rekord seit dem Bestehen des Frauenwahlrechts. Wir 
wollen damit ein Zeichen setzen. Bei einigen Fraktionen im Gemeinderat sind die Frauen 
geradezu dramatisch unterrepräsentiert. Das wollen und müssen wir ändern. Und wir tun etwas 
dafür. Das ist auch dringend notwendig. Immerhin sind fast 52 Prozent der Waghäuseler 

Bevölkerung Frauen.  
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Für Frische und Farbe 

Mehr Frische und Farbe in der Stadt Waghäusel und auch im Gemeinderat sind wünschenswert. 
Wir sind für Auswahl und Vielfalt - ein buntes und nicht eintöniges Waghäusel, weder schwarz 
noch rot noch grau. 

 

Der bunte Regenbogen gilt als Symbol und steht in zahlreichen Kulturen für Aufbruch, 
Veränderung und Frieden, ist auch ein Zeichen der Toleranz und Akzeptanz.  
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KREISTAGSKANDIDATEN DER "UNABHÄNGIGEN"  

Präsident als Spitzenkandidat 

Waghäusel/Hambrücken. Für die neue kommunalpolitische Formation ist es ein „Coup“: Der 
parteilose Präsident des Chorverbands Bruchsal, in dem 83 Chöre mit rund 8.800 Mitgliedern 
zusammengeschlossen sind, Bankkaufmann Emil Zimmermann aus Hambrücken, steht auf Platz 
eins der neuen Kommunalwahlliste „Die Unabhängigen“. 

 

Zusammen mit der Gemeinde Hambrücken bildet die Stadt Waghäusel den Wahlbezirk VI bei 
der Kreistagswahl am 26. Mai. Maximal möglich ist jeweils die Nominierung von sieben 
Bewerbern. Platz zwei nimmt der Waghäuseler Stadtrat Roland Liebl ein, dann folgen zwei 
ehemalige Stadträtinnen: Irena Schmidhuber und Ebru Baz. Die nächsten Positionen besetzen 
Anita Medjed-Stumm (Leiterin der Kleinen Kunstschule) und Franz Schweikert – dieser als 
Vertreter des kleinsten Stadtteils Waghäusel. Platz sieben besetzt als jüngste Kandidatin die 29-
jährige Rebecca Schneider aus Hambrücken, die in der Altenpflege arbeitet. 

Ziel der Liste sei es, ein Direktmandat im Wahlbezirk zu holen. Mit diesen starken 
Persönlichkeiten bestehen „allerbeste Chancen“, bekundeten die sieben Kandidaten einhellig. 
Auf dem Bild sind zu sehen (von oben nach unten, links nach rechts):  Emil Zimmermann, 
Roland Liebl, Anita Medjed-Stumm, Irena Schmidhuber, Ebru Baz, Rebecca Schneider und 

Franz Schweikert.  
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Neue Liste will sechs Mandate holen 

„Die Unabhängigen“ Waghäusel treten mit zwei Drittel 
Frauen zur Wahl an 

 
Waghäusel. Zu den Kommunalwahlen tritt in der Stadt Waghäusel eine mit 27 Kandidaten 
vollbesetzte neue Liste unter der Bezeichnung „Unabhängige Bürger für Waghäusel - Die 
Unabhängigen“ an. Die 18 Frauen und neun Männer setzen sich aus allen politischen Couleurs 
zusammen. Im Auge haben sie ein gemeinsames großes Ziel: Sie wollen mindestens sechs 
Mandate erreichen und damit Einfluss auf die künftige Entwicklung der Stadt nehmen. 
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Mit Stolz weisen die Neuen darauf hin, dass zwei Drittel ihres Kandidatenkontingents Frauen 
sind. „Wir wollen damit ein Zeichen setzen. Bei einigen Fraktionen sind die Frauen geradezu 
dramatisch unterrepräsentiert. Das wollen und müssen wir ändern“, hieß es übereinstimmend bei 
der Nominierung - mit dem Hinweis, dass fast 52 Prozent der Waghäuseler Bevölkerung Frauen 
sind.  
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„Mut zur Veränderung“, das haben sich die 27 und ihr großer Unterstützerkreis auf die Fahne 
geschrieben. „Mitbestimmung, Miteinbeziehung und Mitentscheidung sind für uns die Maßstäbe. 
Wir wollen Entscheidungen im Gemeinderat ohne parteipolitische Scheuklappen, ohne 
Fraktionszwang.“  

 
Spitzenkandidatin in Kirrlach ist die 39-jährige Kriminalhauptkommissarin Kerstin Siegrist. 
Nach ihr kommen Stadtrat Roland Liebl (Diplom-Mathematiker/Kirchenpädagoge), Lisa Wirth 
(Kauffrau im Einzelhandel) und die ehemalige Stadträtin Ebru Baz (Unternehmerin).  

Komplettiert wird „Kirrlach“ durch Herbert Säubert (selbstständiger Glasermeister), Aylin 
Arabaci-Pfab (Lehrerin), Markus Heilig (Diplom-Psychologe/UX-Designer), Evelyn Fuchs 
(Arbeitsvermittlerin), Natascha Ehringer (Tierarzthelferin), Birgit Federman (freischaffende 
Künstlerin),  Nora Stabel (Hausfrau und Autorin) und Stefan Gutekunst (Diplom-Geologe). 

Die drei Bewerber für den kleinsten Ortsteil Waghäusel heißen Tanja Adam (Medizinische 
Fachangestellte), Karin Vogelbacher (Heilpraktikerin für Psychotherapie) und Franz Schweikert 
(Bankkaufmann).  

 
Auf dem ersten Platz für den Stadtteil Wiesental kandidiert Diplom-Verwaltungswirtin - und 
Dirigentin - Sabine Knebel, gefolgt von Christina Schmittner (Schulbegleiterin) und Michael 
Knebel (Bauunternehmer und Kioskbetreiber).  

 
Weitere „Unabhängige“ sind Anita Medjed-Stumm (Leiterin Kleine 
Kunstschule/Kunstpädagogin), Helga Groß (Diplom-Verwaltungswirtin und Kirchenamtsrätin), 
Michael Raible (selbstständiger Handwerksmeister/Unternehmer), Sabine Pabst 
(Kunsthandwerkerin), Sonja Cavar (Designerin), Marco Gersonde (Paketzusteller) und Vera 
Baumann (Bürokauffrau). Jüngste aller 27 Kandidaten ist die italienischstämmige 
Bäckereifachverkäuferin Vincenza Martis mit 26 Jahren. Platz 12 besetzt Thorsten Pietreck 
(Elekroniker).  

 
Die separate Nominierung der sieben Kreistagskandidaten aus Waghäusel und Hambrücken 
erfolgt demnächst. 

 

 

 

 


