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„Wichtige Themen werden ausgesessen“

Stromausfall
wegen Kabelfehler

Hinter dem Bestattungsinstitut „Zur
Ruhe“ führt ein steiler Weg hinauf zu
einem Hochplateau. Dort hat Charlotte
Klinghoffer, Vorsitzende des Bürgerforums Backnang, für unser Sommerinterview ein Sofa und einen Tisch aufgebaut. Für die Stadträtin ist es ein Ort
mit Symbolkraft: „Von hier oben hat
man den Weitblick. Den sollte man auch
in der Kommunalpolitik nie verlieren.“

BACKNANG/OPPENWEILER (pm). In Tei-

Das Sommerinterview: Charlotte Klinghoffer vom Bürgerforum Backnang wirft der Stadtverwaltung Verschleppungstaktik vor

len von Backnang und Oppenweiler ist
am Freitag gegen 23.10 Uhr der Strom
ausgefallen. Wie die Syna GmbH in einer Presseinformation mitteilt, war ein
Kabelfehler die Ursache. Durch Netzumschaltungen konnten die Mitarbeiter der Syna-Netzleitstelle den Großteil der Betroffenen nach rund 20 Minuten wieder mit Strom versorgen. Alle Kunden waren am Samstag gegen
0.35 Uhr wieder versorgt. Die Reparatur wurde veranlasst.

Nach Unfallflucht
Zeugen gesucht

Von Kornelius Fritz
Frau Klinghoffer, ist das Bürgerforum die
kommunalpolitische Heimat für AfD-Wähler?
Das habe ich noch nie so gesehen, denn
kein einziges unserer Mitglieder und
auch kein Teilnehmer an unseren Runden ist oder war AfD-Mitglied. Ich würde mich auch dagegen wehren. Wir sind
ja gerade dabei, die Liste für die Kommunalwahl zusammenzustellen, und da
hatte sich auch ein aktives AfD-Mitglied bei uns gemeldet. Aber so jemand
hat bei uns nichts zu suchen.
Andererseits warnt Ihr Fraktionsvorsitzender
Alfred Bauer regelmäßig vor einer „Islamisierung“ und Eric Bachert hat kürzlich im Gemeinderat Flüchtlinge als „Glücksritter“ bezeichnet. Das ist doch die Wortwahl der AfD.
Nein. Ich finde, wir müssen uns lösen
von diesen Schlagwörtern: Auf der einen Seite die Gutmenschen, auf der anderen Seite die Bösen. Es gibt auch die
Mitte und dafür stehen wir. Jeder, der
Schutz bedarf, kann bei uns Schutz bekommen. Das ist ganz selbstverständlich. Aber es kann nicht sein, dass wir
hier Wirtschaftsflüchtlinge aufnehmen.
Und das meint Eric Bachert mit
„Glücksrittern“. Wir müssen unterscheiden: Wer flüchtet? Wer wird in seiner
Heimat bedroht oder bombardiert? Das
ist etwas ganz anderes als das, was jetzt
auf uns zurollt. Und ich denke, da spreche ich vielen aus dem Herzen.
Im März hat Ihre Fraktion gegen den Bau
einer Flüchtlingsunterkunft in der Backnanger Fabrikstraße gestimmt. Die Stadt ist
aber gesetzlich verpflichtet, die Asylbewerber
unterzubringen, die die Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises verlassen. Wollen
Sie diese Menschen auf die Straße setzen?
Nein, wir wollen niemanden auf die
Straße setzen, aber wir wollten ein Zeichen setzen. Nicht alle, die dort unterkommen, sind Bedürftige. Da sind auch
Leute dabei, bei denen noch Verfahren
anhängig sind und die nicht ausgewiesen werden können. Deshalb wollten
wir klarmachen: So ist es nicht richtig,
schon gar nicht zentral. Diese Gettoisierung geht gar nicht. Wie will man diese
Menschen denn einbinden in ein normales Umfeld? Wir haben den großen Fehler gemacht, dass wir nicht dafür Sorge
getragen haben, dass es genügend bezahlbaren Wohnraum gibt. Da ist über
Jahrzehnte etwas versäumt worden, was
wir jetzt nicht mehr auffangen können.
Alleine in Backnang gibt es 350 Menschen mit Wohnberechtigungsschein, die
auf eine Wohnung warten.
Auch der Einstellung eines weiteren Integrationsmanagers hat Ihre Fraktion kürzlich die
Zustimmung verweigert. Gerade wenn man
den Zuzug von Menschen aus anderen
Kulturkreisen kritisch sieht, müsste man
doch dafür sein, die Integration zu fördern.
Integration wird gefördert, wenn die
Menschen eine Wohnung haben, wenn
sie in Vereine gehen, wenn sie arbeiten.
Aber nicht, indem ihnen jemand das
Händchen hält.
Aber Aufgabe der Integrationsmanager ist es
doch, die Menschen genau bei diesen Dingen zu unterstützen.
Das ist sicher eine ehrenvolle Arbeit
und ich bewundere jeden, der das kann
und von 20 Menschen vielleicht einen

SCHORNDORF. Die Polizei sucht Zeugen

Charlotte Klinghoffer äußert sich kritisch zur Flüchtlingspolitik, sieht das Bürgerforum aber nicht auf AfD-Kurs.
auf den Weg bringt. Aber viele von denen, um die sich die Integrationsmanager kümmern sollen, haben gar kein
Bleiberecht. Und dafür will die Stadt
240 000 Euro ausgeben. Da muss ich sagen: Das Geld können wir anders sinnvoller einsetzen.

Mit seiner „Traueranzeige“ für das KaelbleAreal hat Riva-Chef Hermann Püttmer kürzlich für Wirbel gesorgt. Ihre Fraktion hat als
einzige Verständnis für diese Aktion erkennen lassen. Bekommt der Investor tatsächlich zu wenig Unterstützung von der Stadt?
Die „Traueranzeige“ und vor allem ihre
Platzierung fanden auch wir unpassend.
Ich sehe aber das Problem, dass wichtige Themen in der Stadt einfach ausgesessen werden. Es kann nicht sein, dass
aufgrund von irgendwelchen Befindlichkeiten Sachen nicht zügig auf den Weg
gebracht werden. Außerdem stört es uns,
dass so oft und so viel nicht öffentlich
besprochen wird. Die Dinge gehören an
die Öffentlichkeit, und es wird nicht
besser, wenn man Dinge drei Monate
vertagt und dann wieder drei Monate
und noch mal drei Monate. Herr Püttmer ist ein Mensch mit Ecken und Kanten, und es ist bestimmt nicht leicht, mit
ihm umzugehen. Aber es ist die Aufgabe
der Stadt, auch mit solchen Menschen
klarzukommen.
Halten Sie die Pläne von Architekten Helmut
Jahn denn für eins zu eins umsetzbar?
Eins zu eins sicher nicht. Aber ein Modell ist ein Modell und darüber muss

man ins Gespräch kommen. Mit kleinen
Abänderungen finde ich das, was da
entstehen könnte, traumhaft: Nur 30
Prozent sind bebaut, 70 Prozent Grünflächen entlang der Murr. Für dieses
hässliche Areal wäre das eine absolute
Aufwertung und eine Idee, über die man
sprechen muss. Aber dafür muss uns
Herr Püttmer entgegenkommen und die
Stadt muss auch mal einen Schritt tun.

Nicht nur auf dem Kaelble-Areal soll etwas
Neues entstehen. Backnang erlebt zurzeit
einen regelrechten Bauboom. Damit verbunden sind auch negative Begleiterscheinungen wie eine weitere Zunahme des Verkehrs.
Ist das momentane Wachstum der Stadt
überhaupt erstrebenswert?
Ich lebe jetzt 51 Jahre in dieser Stadt
und habe meine ganze Jugend hier verbracht. Für die Jungen ist und bleibt
Backnang eine Schlafstadt. Ich glaube,
das kann man nur durch Wachstum ändern. Eine Hochschule und Studentenwohnheime würden diese Stadt zum Leben bringen. Aber das Wachstum muss
verträglich sein und man braucht ein
Verkehrskonzept. Das Kaelble-Areal ist
meiner Meinung nach mit dem richtigen
Konzept super zu erschließen. An anderer Stelle, etwa Richtung Weissacher
Straße, sehe ich da mehr Probleme.
Auch die Stadt selbst plant eine ganze Reihe
von Bauprojekten: Von der Umgestaltung des
Rathausplatzes über den Bahnhofsbereich
bis zum Neubau der Karl-Euerle-Halle. Ist das
alles angesichts der rasant steigenden Bau-

Zur Person

Charlotte Klinghoffer

Schon in jungen Jahren war Charlotte Klinghoffer bei den Jungen Liberalen politisch
aktiv. Zusammen mit Rainer Elste gründete
sie 2004 das Backnanger Bürgerforum und
zog im selben Jahr in den Gemeinderat ein.

Charlotte Klinghoffer ist in Bad Cannstatt
geboren und in Backnang aufgewachsen.
Ihre Eltern kamen nach dem Krieg nach
Backnang und führten hier bis 1984 eine
Ledergroßhandlung. Nach dem Abitur
machte sie bei Harro Höfliger eine Ausbildung zur Maschinenbauzeichnerin und
arbeitete anschließend in diesem Beruf.
An der Abendschule absolvierte sie die
Prüfung zur Maschinenbautechnikerin.

Frustriert über die politischen Entwicklungen
verließ Charlotte Klinghoffer 2016 die FDP.
Nach dem Ausstieg aus den Jamaika-Verhandlungen trat sie im vergangenen Jahr
aber wieder ein: „Es hat mich beeindruckt,
dass Christian Lindner freiwillig auf einen
Ministerposten verzichtet hat“, sagt sie.

Aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen
nach dem Tod ihres Vaters und mit Unterstützung eines befreundeten Bestatters
wechselte sie 1999 das Metier und eröffnete das Bestattungsinstitut „Zur Ruhe“.

2017 heiratete Charlotte Klinghoffer ihren
langjährigen Lebensgefährten Jörg Bauer.
Die 51-Jährige ist leidenschaftliche Hobbyköchin. Berühmt ist sie vor allem für ihren
Sauerbraten.
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kosten überhaupt zu finanzieren oder müssen irgendwo Abstriche gemacht werden?
Wir stellen seit Jahren fest, dass wir auf
die kalkulierten Baukosten 15 bis 25
Prozent draufschlagen müssen. Aber die
Verwaltung hat noch immer nicht gelernt, dass sie diesen Puffer von Anfang
an einplanen muss. Bei der Karl-Euerle-Halle reden sie immer noch von 11
oder 12 Millionen Euro. Sie sollen doch
einfach mal ehrlich sein: Wir werden am
Ende – mit Parkhaus – bei 20 Millionen
landen. Natürlich kann man Schulden
aufnehmen, aber nur für Dinge, die
wirklich wichtig für das Vorankommen
der Stadt sind, zum Beispiel für den
Bahnhof, der ein Schandfleck ist. Aber
20 Millionen für die Karl-Euerle-Halle –
das gibt unser Haushalt nicht her.
Was soll denn mit der alten Halle passieren?
Eine Renovierung ist sicher nötig, aber
wir sollten uns auf das Minimum beschränken und auf eine Erweiterung
verzichten. Wo sollen die Leute denn alle parken? Da freut sich höchstens die
Stadt beim Strafzettelschreiben.
Bei der Kommunalwahl 2019 werden Bürgerforum und FDP mit einer gemeinsamen Liste
an den Start gehen. Riskieren Sie damit nicht,
Wähler zu verlieren, die das Bürgerforum
auch wegen seiner parteipolitischen Unabhängigkeit gewählt haben?
Das wird sicherlich passieren, aber ich
denke, wir werden mehr hinzugewinnen,
weil wir jetzt ein größeres Spektrum abdecken. Es war schon lange an der Zeit,
diese Verbindung einzugehen. Alleine
schon deshalb, weil bei uns schon immer
FDP-Leute im Gemeinderat saßen, aber
nie als solche aufgetreten sind. Unser
Ziel ist es, dass wir als die bürgerliche
Mitte wahrgenommen werden.
Wie weit sind Sie bei der Aufstellung der Liste?
Eigentlich ist sie schon voll. Wir hoffen
noch auf ein paar Trümpfe, aber sie ist
auch jetzt schon gut besetzt.
Wird auch der inzwischen 86 Jahre alte Alfred
Bauer noch einmal antreten?
Dazu sage ich jetzt noch nichts. Das gibt
eine Überraschung.
Und das Flüchtlingsthema wird in Ihrem
Wahlkampf eine zentrale Rolle spielen?
Ein zentrale sicherlich nicht, aber das
wird auch ein Thema sein. Es wäre ja
schlimm, wenn wir davor die Augen verschließen würden.

Dachstuhl
abgebrannt

zu einem Unfall, der sich am Freitag
kurz vor 22.30 Uhr ereignet hat und
bei dem Sachschaden in Höhe von ungefähr 25 000 Euro entstanden ist. Ein
29-jähriger Mercedes-Fahrer war auf
der B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart auf
der linken Fahrspur unterwegs, als
kurz nach dem Grafenbergtunnel ein
bislang unbekanntes, schwarzes Auto ,
das auf der rechten Fahrspur auf gleicher Höhe unterwegs war, schlagartig
nach links rüber zog. Hierbei näherte
es sich bis auf etwa zehn Zentimeter
an den Mercedes, so heißt es im Polizeibericht des Präsidiums Aalen. Zwar
gab es keine Berührung der beiden
Fahrzeuge, aber der Mercedes-Fahrer
lenkte aus Reflex nach links und
streifte die Mittelleitplanke auf einer
Länge von mehr als 20 Metern. Der
unbekannte Fahrer des schwarzen Autos setzte seine Fahrt unbeirrt fort.
Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 0 71 81 / 204-0 entgegen.

Kind verletzt und
4 500 Euro Schaden
SCHWAIKHEIM. Ein verletztes Kind und

4 500 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag
kurz nach 19 Uhr in der Hauptstraße
ereignet hat. Eine 26-jährige OpelFahrerin war in Fahrtrichtung Ludwigsburger Straße unterwegs, als zur
selben Zeit eine 41-jährige ToyotaFahrerin auf Höhe eines Restaurants
nach links auf einen Parkplatz einfahren wollte. Es kam zur Kollision, wodurch ein siebenjähriges Kind im Toyota leicht verletzt wurde.

Papiercontainer
angezündet
AUENWALD. Unbekannte haben am
Freitag beim Schloss Ebersberg einen
Papiercontainer angezündet und damit die Feuerwehr auf Trab gehalten.
Als das Feuer um 22.30 Uhr gemeldet
wurde, rückten 18 Feuerwehrmänner
mit 3 Fahrzeugen aus, um den Brand
zu löschen. Der Container wurde total
zerstört. Hinweise auf den Verursacher
liegen nicht vor. Das Polizeirevier
Backnang bittet um Zeugenangaben.

Fahrzeuge streifen
sich in der Auffahrt
WINNENDEN. In der B-14-Anschluss-

stelle Winnenden-West haben sich am
Samstag zwei Fahrzeuge gestreift. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von
ungefähr 5 000 Euro. Zu dem Unfall
kam es, als ein 62-jähriger RenaultLenker in der Auffahrt aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam und dort einen entgegen
kommenden Mercedes streifte.

Einblick in die Welt
der Satelliten

150 000 Euro Sachschaden

SPIEGELBERG (pol). Ein Dachstuhlbrand
in Jux hat gestern am frühen Morgen einen Sachschaden in Höhe von etwa
150 000 Euro verursacht. Der Rettungsleitstelle wurde der Brand in einem
Wohngebäude am Dorfplatz um 5.35 Uhr
mitgeteilt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Dachstuhl des Gebäudes
in Flammen. Die Feuerwehr, die mit 8
Fahrzeugen und 43 Mann im Einsatz war,
konnte den Brand im Dachgeschoss erfolgreich bekämpfen. Die fünf Bewohner
des Gebäudes konnten selbstständig ins
Freie gelangen und blieben unverletzt.
Die Rettungskräfte waren mit 4 Fahrzeugen und 10 Mann im Einsatz. Die Ursache des Brandes ist bislang noch nicht
geklärt. Das Polizeirevier Backnang hat
hierzu die Ermittlungen aufgenommen.
Derzeit ist das Gebäude nicht bewohnbar. Die betroffenen Bewohner kamen
bei Bekannten und Verwandten unter.

Störung nach 20 Minuten behoben

Die Feuerwehr war mit 8 Fahrzeugen und 43 Mann im Einsatz und hatte die Flammen schnell unter Kontrolle.
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BACKNANG. Die nächste Führung durch
den innovativen Präsentationsraum
des Deutschen Zentrums für Satellitenkommunikation (Desk) unter dem
Motto „Satellitenkommunikation – eine Hochtechnologie aus dem Ländle“
findet am Donnerstag, 30. August, 10
bis 11.30 Uhr statt. Im Desk-Showroom können Interessierte die Funktionsweise von Kommunikations-, Erderkundungs- und Wettersatellitensystemen kennenlernen. Mittels visueller
Medien und interaktiver Elemente
wird die komplexe Materie erklärt.
Der Veranstaltungsort befindet sich in
der Schillerstraße 34 in Backnang. Die
Führung ist kostenfrei. Ab einer Gruppengröße von acht Personen sind auf
Anfrage auch individuelle Termine
möglich. Anmeldung ist erforderlich
unter Telefon 0 71 91 / 1 87 83 13, EMail dilara.betz@desk-sat.com.
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