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BIETIGHEIM-BISSINGEN

Altes Bissinger Rathaus
Das alte Rathaus der damals selbstständi-
gen Gemeinde Bissingen, aus dem Jahre
1509, in dem zuletzt, bis zum Bau des
neuen Rathauses 1968 an der Kreuzstra-
ße, Bürgermeister Ernst Silcher amtete,
ist jetzt zum Wohnhaus geworden. Im
Auftrag der Stadt hat die Bietigheimer
Wohnbau in das historische Gebäude ge-
genüber der Rommelmühle für 1,8 Millio-
nen Euro saniert und vier Wohnungen
eingebaut. Der Stil des Gebäudes mit der
Außentreppe und dem Glockentürmchen
blieb erhalten. Zuletzt war das Rathaus
1805 und 1936 gründlich renviert wor-
den. So schön wie es jetzt ist, war es aber
noch nie. Jetzt soll noch die alte Pferde-
tränke aktiviert werden. (ad)

Fotos: Archiv/Alfred Drossel

EINST & JETZT

INFO:  Immer mittwochs zeigen wir Bilder von „Einst & Jetzt“. Wir freuen uns
auf Ihre historischen Ortsfotos. Senden Sie diese an einstundjetzt@lkz.de oder
Ludwigsburger Kreiszeitung, Kreisredaktion, Postfach 1040, 71610 Ludwigsburg

POLIZEIREPORT

MURR

Unfallflucht auf Parkplatz
eines Drogeriemarkts
Eine Unfallflucht ist am Montag
zwischen 18.15 und 18.35 Uhr auf
dem Parkplatz eines Drogerie-
marktes in der Straße Im Langen
Feld in Murr begangen worden.
Nach Angaben der Polizei verur-
sachte ein Unbekannter mit sei-
nem Fahrzeug an einem dort ab-
gestellten weißen VW Golf einen
Schaden von geschätzt 4000 Euro.
Den bisherigen Ermittlungen
nach ist das Fahrzeug des Unfall-
verursachers gelb. Zeugen des
Vorfalls werden gebeten, sich
unter (0 71 44) 90 00 beim Polizei-
revier Marbach zu melden. (red)

PLEIDELSHEIM

A 81: Zeugen zu einem
Unfallfahrzeug gesucht
Ein unbeleuchtetes Fahrzeug ist
einem Verkehrsteilnehmer am
Dienstag gegen 2 Uhr auf der A 81
an der Ausfahrt Pleidelsheim in
Fahrtrichtung Würzburg aufgefal-
len. Laut Polizei nahm er auch ei-
ne dunkel gekleidete Person wahr,
die um das Fahrzeug lief. Eine
Streife fand einen beschädigten
VW mit Reutlinger Kennzeichen
(RT) vor, konnte aber weder eine
Person noch eine Unfallstelle zu-
ordnen. Das Fahrzeug wurde ab-
geschleppt. Die Verkehrspolizei-
inspektion des Polizeipräsidiums
Ludwigsburg bittet Zeugen, sich
unter der Nummer (07 11) 6 86 90
zu melden. (red)

Corona-Statistik
Infektionen, Tote undGenesene
im Landkreis Ludwigsburg

Bestätigte Fälle

20694

(+202)

Verstorbene

439

(+2)

Genesene

18 989*

(+115)

7-Tage-Inzidenz
( je 100000 Einwohner)

178,4

(+23,1)

Aktuell Infizierte

1266*

(+85)

Covid-19-Patienten
in Kliniken:

Ludwigsburg
Intensiv 14 (+1)
davon beatmet 11 (+2)
Normalstation 34 (-1)
gesamt 48 (0)

Bietigheim
Intensiv 4 (+2)
davon beatmet 4 (+2)
Normalstation 22 (-1)
gesamt 26 (+1)
In Klammer Veränderung gegenüber
Vortag.
* Geschätzter Wert, Darstellung in
Anlehnung an den Lagebericht des RKI.
Quellen: Landratsamt Ludwigsburg,

rkh-Kliniken
13. 4. 2021

Zahl der Impfungen

48 571

(+1076)

Armin Laschet und Markus Söder kämpfen um die Kanzlerkandidatur der Union. Im Kreis hat der CSU-Chef etwas mehr Anhänger. Foto: Michael Kappeler/dpa

KANZLERKANDIDATUR

CDU-Politiker im Kreis
halten sich bedeckt
Markus Söder oder Armin Laschet?
Die CDU-Abgeordneten aus dem
Kreis Ludwigsburg haben sich noch
nicht entschieden, wen sie im Ren-
nen um die Kanzlerkandidatur favori-
sieren. Kleine Vorteile für den CSU-
Chef sind aber zu erkennen.

KREIS LUDWIGSBURG

Den ganzen Tag glühten gestern die Drähte
bei den Mandatsträgern aus der Union. Es
gab nur ein Thema: Wer wird Kanzlerkandi-
dat der Union für die nächste Bundestags-
wahl? Die Bundestagsabgeordneten Steffen
Bilger (Ludwigsburg) und Eberhard Gienger
(Neckar-Zaber) erlebten die Kontrahenten
gestern sogar bei der Fraktionssitzung in
Berlin. „Sowohl Armin Laschet als auch
Markus Söder sind erfolgreiche Ministerprä-
sidenten und gute Parteivorsitzende“,
schrieb Bilger aus der Sitzung. „Auch in den
Beiträgen der beiden in unserer Fraktions-
sitzung wurde deutlich, dass jeder von ih-
nen ein guter Bundeskanzler wäre.“ Beide
hätten sich kämpferisch präsentiert. Sie hät-
ten Ausführungen zur aktuellen Lage ge-
macht, zu strategischen Fragen im Bundes-
tagswahlkampf und aber insbesondere auch
zu den Themen, die sich für die nächste
Bundesregierung stellen. „Die Kandidaten-
frage sollten wir nun schnell klären“, fordert
Bilger. „Dass neben CDU und CSU dabei
auch die gemeinsame Fraktion eine Rolle
spielt, wurde in der Fraktionssitzung eben-
falls deutlich. Entscheidend sollte sein, mit
wem wir die besten Chancen bei der Bun-
destagswahl haben.“

Eberhard Gienger war von der Dauer der
Aussprache gestern in der Fraktion über-
rascht. „Das war wohl mit die längste Red-
nerliste, die ich bislang erlebt habe“, sagte
der scheidende Abgeordnete aus Neckar-Za-
ber. Die Stimmung sei dabei eindeutig auf-
seiten von Söder gewesen. Dabei sei ein
Hauptargument die Umfragestärke des
CSU-Chefs gewesen. „Aber Umfragen kön-
nen sich schnell ändern“, möchte Gienger
den Demoskopen nicht zu viel Gewicht bei-
messen. Er hätte sich gewünscht, „dass die
beiden Kandidaten in Klausur gegangen
und am Ende weißer Rauch aufgestiegen
wäre.“ Dass dies noch geschieht, darauf
hofft er bis Donnerstag oder Freitag. „Eine
Abstimmung in der Fraktion hielte ich für
falsch“, gibt der frühere Reckweltmeister
unumwunden zu. Sollte er dazu „genötigt
werden“, dann müsse er noch einmal sehr
gut abwägen. „Denn eigentlich kann ich mit
beiden sehr gut leben.“

„Führungsrolle annehmen“

Auch sein Nachfolger als Wahlkreiskandi-
dat, der ehemalige Landtagsabgeordnete
Fabian Gramling, möchte sich noch nicht
festlegen. „Wir haben hier ein sehr gutes
personelles Angebot“, so Gramling. Laschet
stehe für die gesamte Breite der Partei, kön-
ne integrieren und führe in Nordrhein-West-
falen eine „schwarz-gelbe Koalition, die er
sich auch für Berlin wünschen würde“. Sö-
der habe in schwierigen Zeiten Führungs-
stärke bewiesen. Außerdem habe der CSU-
Chef ein „gutes Gespür für den Zeitgeist“.
Gramling wünscht sich eine schnelle Ent-
scheidung, für einen Mitgliederentscheid sei
keine Zeit mehr.

CDU-Kreisvorsitzender Rainer Wieland
will sich noch nicht auf einen Favoriten fest-

legen. Der Vize-Präsident des Europäischen
Parlaments lässt aber schon durchblicken,
„dass gute Umfragewerte nicht alles sind“.
Er verweist für deren Halbwertszeit auf die
Beliebtheitskurve von Gesundheitsminister
Jens Spahn. „Die ging dann innerhalb kur-
zer Zeit auch steil nach unten.“ Laschet hin-
gegen nennt er einen „außerordentlich seri-
ösen Macher, der für Solidität steht“. Das
sogar „vielleicht noch mehr als Söder“. Wie-
land erwartet, dass die beiden sich einigen.
„Am Ende müssen sie sich tief in die Augen
schauen und der Verlierer auch erhobenem
Hauptes aus der Schlacht ziehen können.“
Auf jeden Fall erwartet Wieland vom Kandi-
daten, dass er nach der Wahl in Berlin in je-
dem Fall die Führungsrolle übernimmt und
nicht in seinem Bundesland bleibt.

Ein klares Votum für den bayerischen Mi-
nisterpräsidenten gaben die beiden Land-
tagsabgeordneten Tobias Vogt und Konrad
Epple ab. „Der Köder muss dem Fisch
schmecken und nicht dem Angler“, meinte
der Gerlinger Epple und spielte damit auf
die guten Umfragewerte von Markus Söder
an. Der CSU-Vorsitzende sei für „alle gesell-
schaftlichen Schichten attraktiv und wähl-
bar“. Epple wünscht sich ebenfalls, dass
„jetzt nicht rumgeeiert, sondern schnell ent-
schieden wird.“

Auch Tobias Vogt aus dem Wahlkreis Bie-
tigheim-Bissingen sieht Söder als Favoriten
an. „Mit ihm haben wir die besten Chancen,
die Bundestagswahl im Herbst zu gewin-
nen“, ist er sich sicher. Der CSU-Chef trete
in der Corona-Krise sehr souverän auf. „Das
schafft Vertrauen.“ Andererseits könne er
auch mit einem Kandidaten Laschet gut le-
ben. „Er ist unser Vorsitzender und führt die
Partei sehr gut zusammen.“ Das könne auch
auf Bundesebene gelingen.

VON STEPHAN WOLF

KORNWESTHEIM

Unfallflucht auf einem
Baumarktparkplatz
Vermutlich beim Rückwärtsaus-
parken hat ein Unbekannter mit
seinem Fahrzeug am Montag zwi-
schen 14.20 und 14.45 Uhr auf
dem Parkplatz eines Baumarktes
in der Leibnizstraße in Kornwest-
heim einen VW Golf beschädigt.
Laut Polizei wurde die Heckstoß-
stange aus der Verankerung geris-
sen. Der Schaden beläuft sich auf
etwa 1500 Euro. Hinweise zum
Verursacher an die Polizei unter
(0 71 54) 1 31 30. (red)

REMSECK

Entkleideten Mann auf
Bank sitzen gesehen
Als eine 71-jährige Spaziergänge-
rin am Sonntag gegen 14 Uhr auf
einem Feldweg zwischen Heg-
nach und Neckarrems unterwegs
war, ist ihr laut Polizei am Rand
des Burgholz-Waldes ein unbe-
kannter Mann aufgefallen. Er soll
breitbeinig auf einer Bank geses-
sen haben und komplett entklei-
det gewesen sein. Die Frau ging
schnell davon. Nach bisherigen
Erkenntnissen ist der Mann
schlank, hat ein sportliches Er-
scheinungsbild, sehr kurze, hell-
blonde Haare und ist etwa 40 Jah-
re alt. Zudem wird ein Spazier-
gängerpaar gesucht, das den
Mann auch gesehen hatte. Hin-
weise an den Polizeiposten Rems-
eck unter (0 71 46) 28 08 20. (red)

REMSECK

Einbrecher stiehlt
Bargeld und Schlüssel
Ein Einbrecher ist zwischen
Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag,
6.30 Uhr, in ein Firmengebäude in
der Max-Eyth-Straße in Aldingen
eingedrungen. Der Täter schob
zunächst eine Jalousie nach oben
und hebelte anschließend das
Fenster auf. So gelangte er in ein
Büro, das er durchwühlte. Aus ei-
nem Schrank stahl der Täter eine
Kasse, in der sich etwas Bargeld
sowie Schlüssel und eine Bank-
karte befanden. Den Schaden
schätzt die Polizei auf mehrere
Hundert Euro. Zeugenhinweise
nimmt der Polizeiposten Remseck
unter Telefon (0 71 46) 28 08 20
entgegen. (red)
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