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MARKGRÖNINGEN

Gaststätten: Bei
Kontrollen fliegen
Verstöße auf
Das Polizeirevier Vaihingen und
die Stadtverwaltung Markgrönin-
gen haben am Dienstag zwischen
18 und 23 Uhr gemeinsam fünf
Gaststätten in Markgröningen
kontrolliert, und zwar in der Gra-
benstraße, der Münchinger Stra-
ße, der Ostergasse, der Finsteren
Gasse und der Schreinergasse.

Kein Betrieb war laut Presse-
mitteilung der Polizei einwand-
frei, so dass nun alle Wirte mit
Anzeigen wegen Ordnungswidrig-
keiten rechnen müssen. In vier
der fünf Gaststätten wurde gegen
die Corona-Verordnung versto-
ßen. Dies betraf die derzeit not-
wendigen Kontaktformulare. In
drei Fällen trugen Angestellte be-
ziehungsweise Betreiber keine
oder eine nicht richtig platzierte
Mund-Nase-Bedeckung.

Bis auf eine Gaststätte hatten
nach Angaben der Polizei alle Lo-
kale eine dauerhafte Kamera-
überwachung des Gastraumes in-
stalliert, was einen Verstoß gegen
das Bundesdatenschutzgesetz
darstellt. Außerdem nutzten zwei
Wirtschaften teilweise nicht ge-
eichte Gläser. Darüber hinaus ka-
men weitere Verstöße gegen das
Jugendschutzgesetz und das
Gaststättenrecht hinzu. (red)

BIETIGHEIM-BISSINGEN

Alkoholisiert und zu
schnell gefahren
In Bietigheim war am Mittwoch
gegen 21.45 Uhr eine 34-jährige
Fiat-Lenkerin auf der Stuttgarter
Straße in Richtung Ludwigsburg
unterwegs. Weil sie laut Polizei
vermutlich zu schnell war, verlor
sie auf Höhe des Bahnhofs in ei-
ner Linkskurve auf der nassen
Straße die Kontrolle über ihr Auto.
Der Wagen kam nach links von
der Fahrbahn ab und prallte ge-
gen zwei Fahnenmasten. Dabei
entstand ein Schaden von rund
7000 Euro.

Während der Unfallaufnahme
stellten Polizeibeamte bei der 34-
Jährigen außerdem Alkoholge-
ruch fest. Die Unfallfahrerin
musste sich nach einem Atem-
alkoholtest einer Blutentnahme
unterziehen. (red)

ERDMANNHAUSEN

Tote am Bahnhof:
Kein Fremdverschulden
Die am vergangenen Freitag bei
einem Bahnunfall an der S-
Bahn-Haltestelle Erdmannhausen
getötete Frau (wir berichteten)
konnte inzwischen identifiziert
werden. Nach Angaben der Poli-
zei handelt sich um eine 94-jähri-
ge Frau. Den Ermittlungen zufol-
ge ist ein Fremdverschulden aus-
zuschließen. Wie berichtet, hatte
die Tote zunächst nicht identifi-
ziert werden können, die Polizei
war deshalb mit dem Fall an die
Öffentlichkeit gegangen. (red)

INGERSHEIM

Beim Abbiegen
Vorfahrt missachtet
Weil eine 65-jährige Mercedes-
Fahrerin die Vorfahrt eines 67-
jährigen Citroën-Fahrers miss-
achtet hatte, kam es am Mittwoch
gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße
1618 zu einem Unfall. Zwischen
Klein- und Großingersheim woll-
te die Frau von der Einmündung
eines Friedhofs nach links auf die
K 1618 einbiegen. Hierbei über-
sah sie vermutlich den von links
kommenden Citroën und stieß
mit ihm zusammen. An den bei-
den Autos entstand Totalschaden
in einer Höhe von 16 000 Euro.
Bei der Unfallaufnahme nahmen
die Polizisten bei der Frau Alko-
holgeruch wahr. Sie musste sich
einer Blutentnahme unterziehen
und ihr Führersein wurde sicher-
gestellt. (red)

MELDUNGEN

MOBILITÄT

Stufenplan für die Stadtbahn
Der VCD macht Druck bei der Reaktivierung der Strecke von Ludwigsburg nach Markgröningen
KREIS LUDWIGSBURG
VON STEPHAN WOLF

Der Landesverband VCD erhöht den
Druck bei der Realisierung der Stadtbahn.
In einem Schreiben an Landrat Allgaier
zeigt der ökologische Verkehrsclub auf,
wie die Reaktivierung der Bahnlinie Lud-
wigsburg–Markgröningen als erster Bau-
stein einer Stadtbahn Ludwigsburg rasch
realisiert werden könne: „Wenn sich alle
Akteure jetzt lösungsorientiert an die Re-
aktivierung machen, könnten spätestens
im Jahr 2023 wieder Züge nach Markgrö-
ningen fahren“, stellt VCD-Landesvorsit-
zender Matthias Lieb fest. Über die Reakti-
vierung der Bahnlinie Ludwigsburg–
Markgröningen werde seit 1987 diskutiert,
im Herbst 2018 habe es ein gemeinsames
Verständigungspapier zur Realisierung der
Stadtbahn Ludwigsburg gegeben. Die
Bahnstrecke Ludwigsburg–Markgröningen
spielt darin eine wichtige Rolle. „Dennoch
haben wir den Eindruck, dass die Realisie-
rung noch in weiter Ferne ist, da verschie-
dene Akteure unterschiedliche Erwartun-
gen haben“, so Lieb.

In diesem Winter müsse dringend der
Freischnitt der Strecke vorgenommen wer-
den, außerdem müsse rasch eine soge-
nannte Fahrplanrobustheitsprüfung be-
auftragt werden, damit klar sei, wo welche
Infrastruktur benötigt werde, fordert der
VCD. „Es ist unverständlich, dass zwei Jah-
re nach der Verständigung auf ein Konzept
noch immer keine weiteren Entscheidun-
gen zur Umsetzung der Bahn-Reaktivie-
rung getroffen worden sind“, beklagt
VCD-Landesvorsitzender Matthias Lieb.
Aus Sicht des VCD sollte das Landratsamt
jetzt rasch gemeinsam mit der DB die Re-
aktivierung der Bahnlinie in Angriff neh-
men. Es sei nicht notwendig, dass der
Kreis die Strecke erwerbe, man könne ge-
nauso mit der DB das Projekt umsetzen,
so der VCD. Dabei sei es zunächst durch-
aus möglich, mit Zügen der DB zu fahren.
Später wäre es denkbar, Zwei-System-Bah-
nen einzusetzen.

„Die stillgelegte Strecke zwischen Ludwigsburg und Markgröningen droht zu einem Biotop zu werden“, klagt Matthias Lieb. Foto: Alfred Drossel

In einer ersten Stufe solle aus Sicht des
VCD die Bahnlinie im 30-Minuten-Takt
zwischen Bahnhof Ludwigsburg und
Bahnhof Markgröningen in Betrieb gehen.
Dabei sollen die Stationen Bahnhof Lud-
wigsburg, Ludwigsburg West, Waldäcker,
Möglingen Sonnenbrunnen, Möglingen
Bahnhof und Markgröningen Bahnhof an-
gefahren werden.

In einer zweiten Stufe könne
der Halt bei W&W und die
Verbindung zur Schusterbahn
bis Esslingen realisiert wer-
den. Außerdem erfolge dann
der Ausbau zum 15-Minu-
ten-Takt. Lieb ruft in Erinne-
rung, dass die Pendlerströme
von Markgröningen und Mög-

lingen nach Stuttgart sogar noch höher
seien als nach Ludwigsburg. Deshalb ma-
che diese Variante Sinn, auch mit Blick auf
eine Anbindung von Kornwestheim und
dem Unternehmen W&W.

Die nächste Stufe stelle dann die Verlän-
gerung der Strecke bis Markgröningen In-
nenstadt dar. Parallel dazu könne auch
schon der Abschnitt Aldingen–Pattonville

angegangen werden. In der letzten Stufe
werde dann die Innenstadt-Strecke in
Ludwigsburg realisiert und mit der Mark-
gröninger Bahn verbunden, argumentiert
der VCD.

Mit der Aufspaltung in zwei Äste von
Markgröningen über Ludwigsburg und
Kornwestheim nach Esslingen sowie einer
Straßenbahnverbindung von Markgrönin-
gen nach Ludwigsburg könnten die Ver-
kehrsströme am besten abgebildet wer-
den, findet der VCD-Vorsitzende Lieb.

„Wichtig ist, dass die Politik endlich mit
der Umsetzung beginnt – in den letzten 25
Jahren sind viele andere Bahnlinien mit
weniger Potenzial reaktiviert worden –
jetzt muss Markgröningen endlich zum
Zug kommen“, erklärt Lieb.

„Wir haben den
Eindruck, dass die
Realisierung noch in
weiter Ferne ist.“
Matthias Lieb
VCD-Vorsitzender

Das Zukunftsforum findet sicher statt
Noch ist eine Corona-konforme Präsenzveranstaltung geplant – Digitales Format als Alternative

„Wir wollen den Prozess auf je-
den Fall anstoßen“, sagt Bürger-
meister Marcus Kohler zum ge-
planten Zukunftsforum am Frei-
tag, 23. Oktober, um 19 Uhr in
der Halle auf der Schray. Zum
jetzigen Stand ist eine Präsenz-
veranstaltung geplant. Wegen
der wieder angestiegenen Co-
vid-19-Infektionen wird eine
Ausrichtung der Vorträge über
das Internet aber nicht ausge-
schlossen.

Das Zukunftsforum in diesem
Herbst war auch Kernthema
Kohlers im Bürgermeisterwahl-
kampf vor mehr als einem hal-

ben Jahr. „Klar ist diskutiert
worden, ob wir das Zukunftsfo-
rum auf das nächste Frühjahr
verschieben sollen“, berichtet
Kohler im Gespräch mit unserer
Zeitung.

Der Bürgermeister zeigt sich
aber fest entschlossen, das Pro-
jekt jetzt starten zu lassen. Er
versteht das Zukunftsforum, bei
dem Ziele und Aufgaben defi-
niert sowie die Weichen für ei-
nen auch in Zukunft lebenswer-
ten Ort gestellt werden sollen,
als Prozess, der am 23. Oktober
dann auch noch nicht abge-
schlossen ist. In einem Work-
shop sollen dabei folgende The-
men diskutiert werden: Klima
und Energie, Landschaftspflege

und Biodiversität, Mobilität und
Verkehr, Gesundheit, Bewegung
und Ernährung, Wirtschaft, Inf-
rastruktur und Digitalisierung,
Sport, Kultur und Freizeit, Woh-
nungs- und Städtebau sowie
Marketing und Tourismus.

Das alles geschieht in Klein-
gruppen nach der World-Café-
Methode. Im Klartext: An einzel-
nen Tischen werden Ideen ge-
sammelt und verschiedene As-
pekte beleuchtet. Das geschieht
in Gesprächen, die von Mitar-
beitern der Verwaltung und ver-
schiedenen Gemeinderäten mo-
deriert werden.

Die Veranstaltung findet dabei
Corona-konform mit Abstand
halten, Hygienemaßnahmen,

ERDMANNHAUSEN Alltagsmasken sowie regelmäßi-
gem Lüften statt.

Eine solche öffentliche Veran-
staltung ist zwar gemäß den
neuesten Beschlüssen auf 100
Personen begrenzt, doch laut
Kohler ist diese Obergrenze
noch lange nicht erreicht, An-
meldungen seien also noch
möglich. „Falls eine Präsenzver-
anstaltung doch nicht durch-
führbar ist, werden wir die Zu-
kunftskonferenz im digitalen
Format anbieten“, verspricht
Kohler.

INFO: Anmeldungen zum Zukunfts-
forum telefonisch unter (0 71 44)
30 80 oder per E-Mail unter rat-
haus@erdmannhausen.de.

VON ANGELIKA BAUMEISTER

Viel Geld für eine natürliche Landschaft
Für die Pflege der Land-
schaft will die Stadt in den
nächsten fünf Jahren den
stattlichen Betrag von
773 00 Euro ausgeben. Da-
für werden Obstbäume ge-
schnitten, Wiesen gemäht
oder Hecken ausgeschnit-
ten – auch in Coronazeiten.

BIETIGHEIM-BISSINGEN
VON ANDREAS FEILHAUER

Es geht um die Landschaft in
und um Bietigheim-Bissingen
herum. Und es geht um den lo-
kalen Biotopverbund, die Wild-
pflanzen- und Wildtiervorkom-
men sowie die regionaltypische
Kulturlandschaft nachhaltig zu
sichern. Das hatte sich die Stadt
bereits in den vergangenen Jahr-
zehnten vorgenommen und das

soll auch in den nächsten fünf
Jahren passieren. Die Entschei-
dung darüber fällt in der nächs-
ten Gemeinderatssitzung am
kommenden Dienstag. Die glei-
che Sitzung, in der auch der
Haushalt für das kommende
Jahr vorgestellt wird.

Für ihre natürli-
che Erscheinung
nimmt die Stadt viel
Geld in die Hand.
Allein der Bereich
Löhne, Fahrzeuge,
Geräte, Bauhof und
Stadtgärtnerei
macht 455 000 Euro aus, das wä-
ren etwa 91 000 Euro pro Jahr.
Auch die Landwirte aus Bietig-
heim und Bissingen sind mit im
Boot. Sie sollen etwa 225 000 Eu-
ro bekommen, etwa 45 000 Euro
pro Jahr. Die Sachkosten wür-
den sich dann noch auf 93 000
Euro in den fünf Jahren belau-
fen.

Dafür sollen in diesem Zeit-
raum rund 158 000 Euro für das
Ausschneiden von Kopfweiden
oder Ufergehölzen ausgegeben
werden. Ein Betrag von 177 000
Euro steht für das Beschneiden
von Feldgehölzen zur Verfü-
gung. Rund 82 000 Euro sollen

für das Mähen von
Streuobstwiesen
ausgegeben werden.
Für das Mähen von
Trockenwiesen ver-
schiedener Art ste-
hen insgesamt über
160 000 Euro zur Ver-

fügung. Für den Artenschutz
von Fledermäusen oder Amphi-
bien können rund 57 000 Euro
und für die Pflege von Gewäs-
sern und Gräben 29 000 Euro
ausgegeben werden.

Bei den aktuellen Kosten han-
delt es sich zum Großteil um
Folgekosten, denn in der Ver-
gangenheit wurde schon viel ge-

tan und diese Projekte müssen
jetzt erhalten werden.

Die Anzahl und die Flächen
der zu pflegenden Bereiche und
die Fülle der einzelnen Pflege-
maßnahmen steigen kontinu-
ierlich an. Inzwischen werden
von der Stadtgärtnerei über 60
Hektar Biotopflächen sowie et-
wa sechs Hektar Streuobstwie-
sen auf der Gemarkung betreut.
In den Jahren 1978 bis 2019 gab
die Stadt dafür rund 5,9 Millio-
nen Euro aus.

In dem neuen Landschafts-
pflegeplan sind aber auch Pro-
jekte aufgeführt, die für ökologi-
sche Ausgleichsmaßnahmen
dienen können. Das sind eine
Fischtreppe an der Metter, das
Schaffen von verschiedenen
Flachwassern an der Enz, die
Renaturierung von Kleingärten
oder die Sanierung von Tro-
ckenmauern, beispielsweise in
den Weinbergen.

In über zwei
Jahrzehnten wur-
den rund 5,9
Millionen Euro
ausgegeben

ZUM GEBURTSTAG
Asperg: Brigitte Schneeweiß-Jehle 70
Beilstein: Alfred Götz 75, 
Siegfried Stehr 70
Benningen: Paul Fleisch 70
Besigheim: Odete Tubak 80
Bietigheim-Bissingen: Arthur Rinus 85
Bönnigheim: Konrad Müller 85
Freiberg: Fatma Bunsuz 80
Gerlingen: Karin Schweizer 75
Kornwestheim: Hilde Stark 85, 
Stana Petrovi 75, Dragutin Kovaevi 70
Marbach: Hartmut Gebauer 70
Markgröningen: Waltraud Ludenheit 80
Vaihingen: Walter Pungartnik 80, 
Ulrich Eberle 75, Pero Marusic 75,
Michail Thomas 70

ZUR GOLDENEN HOCHZEIT
Bietigheim-Bissingen: Tomo und Katica
Fulir; Holger und Erika Zietz
Oberstenfeld: Horst und Ursula Gaurun

WIR GRATULIEREN

BIETIGHEIM-BISSINGEN

Fahrer macht sich
aus dem Staub
Auf der Bahnhofstraße in Bietig-
heim mussten am Mittwoch ge-
gen 21 Uhr, auf Höhe des Bahn-
hofs, ein 56 Jahre alter Nissan-
Fahrer und ein 20-jähriger VW-
Fahrer an einer roten Ampel an-
halten. Ein Autofahrer hinter ih-
nen erkannte diesen Umstand
mutmaßlich zu spät und fuhr auf
den VW auf, der wiederum auf
den stehenden Nissan geschoben
wurde. Kurz darauf sind zunächst
alle Unfallbeteiligten ausgestie-
gen und hatten sich unterhalten.
Als der 56-Jährige im weiteren
Verlauf die Polizei verständigte,
montierte der Mann an seinem
silbernen Skoda Kombi die Kenn-
zeichen ab.

Anschließend fuhr er davon
und kümmerte sich nicht um den
angerichteten Schaden von rund
1000 Euro. Zeugen, die Hinweise
zum Verursacher geben können,
werden gebeten, sich bei der Poli-
zei, Telefon (0 71 42) 4 05-0, zu
melden.(red)


