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ahlkampf in Kirchen-
tellinsfurt: Am Frei-
tagabend trafen sich
etwa 50 Kirchentel-

linsfurter Bürger und Unterneh-
merinnen im Rittersaal. Eingela-
den hatte die CDU-Bundestags-
abgeordnete Annette Wid-
mann-Mauz. Als Gast hatte sie
die Landeswirtschaftsministerin
Nicole Hoffmeister-Krautt mit-
gebracht. Nachdem die beiden
Politikerinnen ein mittelständi-
sches Unternehmen in Kirchen-
tellinsfurt besichtigt hatten,
wollten sie jetzt den „Fahrplan
für eine starke Wirtschaft und
gute Arbeit“ vorstellen.

Peter Beckert, Vorsitzender des
CDU-Gemeindeverbands in Kir-
chentellinsfurt war voll des Lobes:
Kirchentellinsfurt biete beste Vor-
aussetzungen für eine gute wirt-
schaftliche Entwicklung. Bürger-
meister BerndHaug stimmte ein.

„Geht es den Unternehmen gut,
geht es auch der Kommune gut
und dann freut sich der Bürger-
meister“, meinte Haug und gab der
Wirtschaftsministerin mit auf den
Weg, die Gemeinde baue bei der
anstehenden Schlosssanierung auf
dieUnterstützung des Landes.

W
Annette Widmann-Mauz gab

sich in ihrer Einführung boden-
ständig und kämpferisch: IhreMit-
bewerber könnten nur erklären,
wie man das Erarbeitete besser
verteilen könne, aber nicht, wo

man es erwirtschafte: „Wir leben
noch nicht imParadies.“

Nicole Hoffmeister-Krautt
pflichtete ihr bei. Sie sei eine echte
Mittelstandsministerin. Erfinder-
geist, Fleiß, Weltoffenheit prägten
die Wirtschaftsregion Neckar-Alb.
Jetzt stände man vor großen Her-
ausforderungen: Digitalisierung
und Mobilität veränderten das Le-
ben aller, die Weltwirtschaft sei in
Bewegung und beim Blick auf
Großbritannien oder dieUSAgäbe
es vieleUnwägbarkeiten.

„Sozial ist, wer Arbeit schafft“ –
die CDU stehe als einzige Partei
noch hinter der Arbeitsmarktre-
form, die Deutschland ein Be-

schäftigungswunder und den Sozi-
alkassen Rekordeinnahmen be-
schert hätten. Die Ministerin ver-
sprach eine Politik der sozialen,
ökonomischen und ökologischen
Nachhaltigkeit, höhere Ausgaben
für Forschung und Entwicklung
undmehrAnstrengungen imWoh-
nungs-, aber auch im Gewerbebau.
Auch die Hoffnung auf ein starkes
Europa mit einem „deutsch-fran-
zösischenMotor“ ließ dieMiniste-
rin lautwerden.

Bei der anschließenden Diskus-
sion ging es um die von der CDU
geplante Abschaffung des Solidar-
zuschlags, das Baukindergeld, die
Veränderung des Spitzen- und des

Einstiegssteuersatzes und natürlich
auch um die Zukunft des Verbren-
nungsmotors. Nicole Hoffmeister-
Krautt plädierte für Offenheit ge-
genüber neuen Technologien und
Eigentumsbegriffen – Stichwort
Car-Sharing. Annette Widman-
Mauz positionierte sich klar für das
Autoland Baden-Württemberg: „Je-
der, der einen Führerschein hat,
sollte auch selbständig Auto fahren
dürfen.“ Die Industrie müsse sich
jetzt anstrengen, um verlorenes
Vertrauen zurück zu gewinnen. Die
CDU-Politikerin wurde deutlich:
„Was wir da erlebt haben, ist
schlicht Betrug. Politiker hätteman
fürweniger vomHof gejagt.“

BundestagswahlUnterstützung imWahlkampf:Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Krauttwar
zuGast bei AnnetteWidmann-Mauz imKirchentellinsfurter Schloss.Von Andrea Bachmann

Fahrplan für starkeWirtschaft

Die heute fast45-jäh-
rigeCDU-Politikerin ist in
Balingen geboren und hat
dort Abitur gemacht, spä-
ter in Tübingen BWL stu-
diert – unter anderembei
demehemaligen Rektor
der Universität Eberhard
Schaich, der Vorsitzender
des Kulturausschusses in

Kirchentellinsfurt ist.
Nach ihrer Promotion an
der Uni Würzburg arbei-
tete sie bis 2005 als Ana-
lystin in London und
Frankfurt. Von 2009 bis
2016 saß sie für die CDU
im Balinger Gemeinderat
und engagierte sich in
verschiedenen sozialen

und politischen Gremien
des Zollernalbkreises.
Seit Mai 2016 ist Hoff-
meister-Krautt Mitglied
des Landtags von Ba-
den-Württemberg und
Ministerin fürWirtschaft,
Arbeit undWohnungs-
bau. Sie ist verheiratet
und hat drei Töchter.

CDU-Frau im Rittersaal: Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (rechts am Rednerpult) zu Gast in Kirchentellinsfurt. Bild: Metz

Nicole Hoffmeister-Krautt

Wir leben noch
nicht im

Paradies.
Annette Widmann-Mauz,
CDU-Bundestagsabgeordnete

Dettenhausen. Martin Rosemann
fährt einen Euro 6-Diesel. Wie
viele andere Dieselfahrer in der
Region hat sich der SPD-Kandidat
für den Wahlkreis Tübingen seit
dem Dieselskandal gefragt, was
die ständig neuen Enthüllungen
für ihn bedeuten könnten. Der
Dieselskandal, bei dem mehrere
große Automobilhersteller die
Abgaswerte ihrer Motoren mani-
puliert haben, hat nicht nur Die-
selfahrer verunsichert, sondern
eine ganze Branche. Was bedeutet
„Dieselgate“ für Baden-Württem-
bergs Leitbranche? Und was für
die Dieselfahrer? Wohin entwi-
ckelt sich die Autowelt und die
Arbeitswelt im Südwesten? Wenn
alles digital wird, was heißt das
für die Arbeitsplätze?

Darum ging es am Freitagabend
bei einem Bürgergespräch in Det-
tenhausen. Gut 30 Gäste diskutier-
ten mit dem Bezirksleiter der IG
Metall Baden-Württemberg, Ro-
man Zitzelsberger, mit dem ehe-
maligen Landeswirtschaftsminis-

ter Nils Schmid undmit SPD-Kan-
didat Rosemann. Gesprochen
wurde dabei auch über das Mega-
thema:Mobilität neu denken.

Autonome Autos, E-Lösungen
für alle und alles – für den Metal-
ler Zitzelsberger zählt beim Blick
in die Zukunft vor allem, dass es
nicht nur um die Produkte geht,
sondern umdie gesamte Produkti-
on. Es gelte, eine ganze Branche
auf diesen Zukunftskurs zu be-
kommen, nicht nur den Verbrau-
cher. „Wir haben das Auto erfun-
den, überlassen wir das Feld also
nicht ein paar Hanseln in ihren
Forschungsbüros“, so Zitzelsber-
gers Appell an die baden-würt-
tembergische Automobilindust-
rie. Und die Politik müsse hier
entsprechendeWeichen stellen.

Anständige Rahmenbedingun-
gen für E-Fahrzeuge, neue Mobi-
litätskonzepte, Förderung der
Forschung von neuen Antriebs-
techniken – auch für Nils Schmid
liegt der Fokus auf einem neuen
Mobilitätsdenken, bei dem er

auch die Autoindustrie in der
Verantwortung sieht: „Wer in Sa-
chen Mobilitätskonzepte anfängt
neu zu denken, der wird überall
Erfolg haben – weltweit.“

Gerade im ländlichen Raum ge-
he es deshalb darum, angemesse-
ne Lösungen zu erarbeiten: auf
die Bedürfnisse der Anwohner
zugeschnittene Carsharing-Kon-

zepte und massiver ÖPNV-Aus-
bau. „Vom Automobilkonzern
zum Mobilitätsdienstleister“
müsse das Motto sein. Dafür gebe
es bei Daimler mit Car2go auch
die ersten erfolgreichen Beispiele.
„Die dominante Stellung des Au-
tos wird rückläufig sein“, so
Schmid. Darauf eine passende
Antwort zu finden, sei die zentra-

le Herausforderung – für die Au-
tomobilindustrie und die Politik.

Dass ein Umdenken in der Be-
völkerung bereits stattfindet, ist
an diesem Abend deutlich zu spü-
ren. Viele Gäste haben sich mit
der Anschaffung eines E-Fahr-
zeugs auseinandergesetzt, wird
während der folgenden Fragerun-
de deutlich. Nina Kwiatkowski

Die Zukunft fährtmit
BundestagswahlMartin Rosemann und Nils
Schmid über Dieselskandal und Industrie 4.0.

Nils Schmid (links) diskutierte inDettenhausenmitMartinRosemannundRomanZitzelsberger (rechts). Bild:Metz

Poltringen. Seine neue Halle eröff-
nete der Ammerbucher Flugsport-
verein am Samstag mit einem Fest
auf dem Flugplatz in Poltringen.
„In den beiden alten Hallen waren
die Flugzeuge wie in Tetris in ein-
ander verkeilt“, sagt der Vereins-
vorsitzende Klaus Banani. „Für ei-
ne Stunde fliegen war man einein-
halb Stunden mit rangieren be-
schäftigt.“ Zu den Baukosten woll-
te sich Banani nicht äußern.

Die neue Halle, in der „locker
ein Airbus Platz“ habe, kann auch
der gesamten Länge seitlich geöff-
net werden. Das erleichtert das
Parken der Flugzeuge. So käme es
zu weniger Parkschäden an den
neun Motor- und 19 Segelflugzeu-
gen der beiden Vereine aus Unter-
jesingen und Herrenberg, die den
Flugplatz Poltringen gemeinsam
betreiben und sich dafür zumFlug-
sportverein Ammerbuch zusam-
mengeschlossen haben. Der Ver-
ein hat rund 500 Mitglieder. Über
die Hälfte von ihnen hat einen Pi-
lotenschein. Von Poltringen aus
fliegen die Vereinspiloten mit ih-
ren Zweisitzern teilweise bis nach
Mallorca undEngland.

„Es gibtwenigHobbys bei denen
man so viel Spaßmit sowenig Risi-
ko haben kann. Statistisch gesehen
ist dasGefährlichste am Fliegen die
Fahrt mit dem Auto zum Flug-
platz“, sagt Banani. Jedes Jahr kön-

nen zehn Nachwuchspiloten im
Verein den Pilotenschein machen.
DieWarteliste dafür ist lang. 90 Eu-
ro kostet eine Flugstunde im Ver-
ein, bei privaten Flugschulen ist sie
deutlich teurer. Mindestens 35
Stunden braucht ein Flugschüler,
bevor er diePrüfungmachendarf.

Im Nieselregen am Samstag lan-
deten in Poltringen auch einige
Flieger von benachbarten Verei-
nen, so dass Flugzeugebegeisterte
zahlreiche Modelle bei Start und
Landung fotografieren konnten.
Außerdem bot der Verein den gan-
zen Samstag über 20-minütige
Rundflüge über Neckartal und
Schönbuch an, bei denen man sich
einen Überblick über die Region
verschaffen konnte. Trotz derWol-
ken gelang es auch den Segelflie-
gern zu starten.

Am Abend gab es noch Live-
musik mit dem Ammerbucher
Musiker Jürgen Sturm im
Fliegerheim. mdz

Auch ein Airbus
hätte locker Platz
Flugsportverein Die Ammerbucher Flieger
haben ihre neue Halle.

Statistisch
gesehen ist das

Gefährlichste am Flie-
gen die Fahrt mit dem
Auto zum Flugplatz.
Klaus Banani, Vereinsvorsitzender

Jürgen Sturm (rechts) undMary Janemachten Musik. Bild: Metz

Kusterdingen. Ein Leichtverletzter
undSachschaden inHöhevon 5000
Euro sind die Bilanz eines Ver-
kehrsunfalls vom Freitagvormittag
auf der B 28. Gegen 11.20 Uhr war
dort ein 22-Jähriger mit seinem
VW Caddy Richtung Reutlingen
unterwegs.NachAngabender Poli-
zei geriet der jungeMann auf Höhe
der Anschlussstelle Jettenburg aus
unbekannteen Gründen links auf
den Grünstreifen und verlor dar-
aufhin die Kontrolle über sein Au-
to. Der VW überschlug sich und
blieb schließlich im rechten Stra-
ßengraben liegen. Der Fahrer
musste mit leichten Verletzungen
in eine Klinik eingeliefert werden.
An seinem Auto entstand wirt-
schaftlicherTotalschaden.

Überschlag
neben der B 28

WitzigeWorte
Pfäffingen. Der Arzt Bernd Will
und der Richter Ralf Peters laden
amSonntag, 17. September, 11.15Uhr
zu „Wortspielereien – Lesung –Ge-
dichte“ ein.DerEintritt ist frei.

Notizen


