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„Gemeinderat darf nicht nur gegen die 
Verwaltung arbeiten“

Im zweiten Jahr in Folge füllte sich die Nürtingen Kreuz-

kirche am Dreikönigstag, an dem der traditionelle Neu-

jahresempfang der CDU Nürtingen stattfindet, bis auf den

letzten Platz. Neben der Rede des Stadtverbandsvorsitz-

enden Thaddäus Kunzmann sorgte nicht zu Letzt Volkmar

Klaußer, Geschäftsführer der Stadtwerke Nürtingen, für

volle Reihen. In seiner Rede schaute Kunzmann nicht nur

auf das vergangene Jahr mit seiner schwierigen poli-

tischen Gemengelage in Berlin zurück sondern mahnte

auch an, dass die Deutsche Umwelthilfe und andere sich

aus ideologischen Gründen den Diesel als Wurzel allen

Übels ausgesucht haben, jedoch mit der Abstrafung der

deutschen Automobilindustrie auch deutlich an der Wohl-

standsgrundlage Deutschlands gesägt wird. „Wir müssen

aufpassen, dass wir uns gerade im Hinblick auf den will-

kürlich anmutenden Grenzwert für Feinstaub keinen

großen Bären aufbinden lassen“, so Kunzmann. Aber nicht

die Luftbelastung am Stuttgarter Neckartor liegt Kunz-

mann am Herzen, auch wünscht er sich ein besseres

Stadtklima für Nürtingen. „Es ist nicht die Aufgabe eines

Gemeinderates gegen die Verwaltung zu sein. Die Auf-

gabe ist, Nürtingen zu gestalten!“ Gerade im Hinblick auf

die kommende Oberbürgermeister- und Gemeinderats-

wahl wünscht sich Kunzmann einen neuen Oberbürger-

meister, der „frischen Wind bringt, der Ideen und den

Willen und die Kraft hat, sie auch umzusetzen“. Es dürfe

nur dann nicht sein, dass Nürtingen zwar so einen Ober-

bürgermeister bekomme, der auch beherzt und mit vielen

Ideen die Menschen mitreißt und dem dann der Gemein-

derat ständig in die Parade fährt. Dass in Zukunft mehr

elektrische Autos in Nürtingen und Deutschland fahren,

davon ist Volkmar Klaußer überzeugt. Er sieht die Stadt-

werke jedoch zumindest für die nächsten Jahre sehr gut

auf die kommenden Herausforderungen im Bereich des

öffentlichen und privaten Ladens vorbereitet. Die Strom-

netze haben noch Reserven, jedoch müsse man heute bei

neuen Leitungsbauvorhaben schon jetzt an die zukünf-

tigen Anforderungen denken. Das dies bei den Stadt-

werken Nürtingen aber zum Tagesgeschäft gehört sieht

man nicht nur daran, dass die Stadtwerke schon seit

knapp 10 Jahren Vorreiter in der E-Mobilität sind, sondern

nun schon bald im zwanzigsten Jahr Glasfaserkabel in

Nürtingen verlegen. Dies war zunächst nur eigenen An-

forderungen geschuldet aber schnell folgte die Versor-

gung von Unternehmen, die Errichtung eines eigenen

Rechenzentrums, in das sich viele Unternehmen und

Institutionen eingebucht haben, bis hin zur Versorgung

von Endkunden mit Telefon- und Internetprodukten. Da-

rüber hinaus bieten die Stadtwerke neben der klassischen

Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme unter an-

derem innovative Produkte aus dem Bereich Smart Home,

Photovoltaikanlagen mit Batteriespeichern an und werden

auch in Jahr 2019 in ganz Nürtingen ein smartes

LoRaWan-Funknetz errichten, mit dem viele Daten sicher

erfasst und ausgewertet werden können, wobei Nürtingen

dann zu einer echten Smart City avancieren kann.
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Führung durch das „Haus der Künste“

Die Stadt Nürtingen baut derzeit das alte Gesundheitsamt,

das dann mehr als 10 Jahre als Ganztagesbereich der

Ersbergschule genutzt wurde, zu einem „Haus der Künste“

um. ie Musik- und Jugendkunstschule soll dort ebenso

Platz finden wie auch die Stadtkapelle. Uns wird der

Geschäftsführer der Gebäudebewirtschaftung Nürtingen,

Herr Eckart Krüger, führen.

Montag, den 4. Februar 2019

Beginn um 18:30 Uhr

Treffpunkt ist direkt vor dem Gebäude, 

links neben der Ersbergschule

Mithilfe bei der Nürtinger Vesperkirche

Die CDU Nürtingen hilft wie in jedem Jahr auch diesmal

wieder bei der Vesperkirche mit. Die Vesperkirche beginnt

mit der Auftaktbesprechung, bei der die Aufgaben verteilt

werden. Hier ist die Anwesenheit erforderlich. Im An-

schluss findet dann der Gottesdienst statt. Bitte melden

Sie sich bei Interesse bei Thaddäus Kunzmann unter

kunzmann@cdu-nuertingen.de

Sonntag, den 10. Februar 2019

09:00 Uhr bis voraussichtlich 15:00 Uhr

Stephanushaus der ev. Kirche Roßdorf,

Hans-Möhrle-Straße 5 in Nürtingen

Nominierungsversammlung der CDU Nürtingen

Am 26. Mai 2019 wählt Baden-Württemberg seine kommu-

nalen Parlamente neu. Wir laden Sie recht herzlich zur No-

minierungsversammlung der CDU für den Gemeinderat

der Stadt Nürtingen sowie den Kreistag des Landkreises

Esslingen ein. Unser Bundestagsabgeordneter Michael

Hennrich hat für diesen Abend ebenfalls zugesagt und

steht für Gespräche zur Verfügung!

Freitag, den 1. Februar 2019

Beginn um 19:00 Uhr

Restaurant „Schlachthofbräu“,

Mühlstr. 13-15 in Nürtingen


