
  
Politischer Aschermittwoch: Zum traditionellen Heringsessen servierte die 
Kreis-FDP nicht nur auf dem Teller Saures 

Der Landrat als Oberaufklärer? 
Von Karl-Heinz Schlitt 

Die FDP-Spitze glaubt nicht, dass die Panikmache um die Solardraisine im Überwald 
gerechtfertigt war. Frank Sürmann und Christopher Hörst geben nach den bisherigen 
Erkenntnissen im Akteneinsichtsausschuss des Kreistags Entwarnung: Für die Verunsicherung
der Fahrgäste bestehe kein Grund. Links: Parteichef Till Mansmann, der für den Bundestag 
kandidiert.
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Bergstraße. Geht die Akteneinsicht, die Licht in die Spekulationen um die Solardraisine 
bringen soll, aus wie das Hornberger Schießen? Was der mit der Untersuchung beauftragte 
Kreistagsausschuss bisher zutage gefördert hat, spricht dafür. 

Viel Lärm um nichts also? Der FDP-Kreistagsabgeordnete Frank Sürmann glaubt, dass dem 
so ist. Nach seinem bisherigen Aktenstudium kann der Rechtsanwalt nicht nachvollziehen, 
wie es zur "Panikmeldung" aus dem Landratsamt gekommen ist, dass der Überwaldbahn 
gGmbH die Insolvenz und die von Sonnenkraft angetriebene Touristenattraktion auch aus 
anderen Gründen an die Wand zu fahren drohe. Die finanziellen Risiken haben sich nach 
Sürmanns Einschätzung in Luft aufgelöst, und die notwendigen baulichen und technischen 
Nachbesserungen sind für ihn kaum der Rede wert. Wenn mal etwas Beton von einer Decke 
bröckelt oder eine verkalkte Wasserleitung zu reinigen ist, ist dies für den FDP-Mann noch 
lange kein Grund, Alarm zu schlagen: "So etwas kennt jeder Hausherr." Fraktionssprecher 



Christopher Hörst vermutet denn auch, dass es dem neuen Landrat vor allem darum geht, als 
"Oberaufklärer" aus dem "langen Schatten" seines Vorgängers herauszutreten, 

Fünf Millionen mehr fürs Personal 

Ein schiefes Bild: Von wegen Pleitegeier

Frank Sürmann, der für die FDP im Akteneinsichtsausschuss des Kreistags sitzt, räumte mit 
einer Legende auf: Seine Partei habe nie etwas gegen die Draisine gehabt, sondern sei sogar 
einer der Motoren für die Reaktivierung der denkmalgeschützten Bahnstrecke im Odenwald 
gewesen. Der Pleitegeier kreise jedenfalls nicht über ihr. Das schiefe Bild, das entstanden sei, 
hänge nur damit zusammen, dass der Betrieb in staatlicher Hand geführt werde. Nicht 
erklären kann sich Sürmann hohe Bonuszahlungen für einen technischen Geschäftsführer, 
dessen Vertrag kurz darauf gekündigt wurde. Dubios sei auch, dass es an der jetzt in Zweifel 
gezogenen Standfestigkeit der Bauwerke zwischen Weiher und Vöckelsbach vor sechs Jahren 
nichts zu beanstanden gab. sl

Sechs Baustellen, an denen die FDP in der Opposition arbeiten will

Windkraft: Die FDP bleibt bei ihrer Meinung, dass sich der Kreis Bergstraße nicht als 
Standort für Windräder eignet. Zu oft wehe nur ein laues Lüftchen. Zudem stehe der Großteil 
der Bevölkerung Windrädern negativ gegenüber. Für FDP-Fraktionschef Christopher Hörst 
handelt es sich um "Industrieanlagen, die mitten in die Natur gebaut werden - mit zusätzlich 
erheblichen Eingriffen für die Schaffung der notwendigen Infrastruktur".

Sozialer Wohnungsbau: Die Flüchtlingshäuser von der Stange, die von der Christophorus 
gGmbH der Wohnbau Bergstraße errichtet werden, können den Landkreis als 
Minderheitsgesellschafter nach Einschätzung der FDP noch teuer zu stehen kommen. Den 
Freidemokraten stört eine vertraglich zugesagte Nachschussverpflichtung für die öffentliche 
Hand. Wenn die Rechnung nicht aufgeht, ist das Landratsamt im Obligo. Risiko! - schwant 
der FDP.

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft: Das einst hochgelobte Bergsträßer Modell funktioniert in 
der Wahrnehmung der FDP nicht mehr richtig. Aus Handwerkerkreisen haben die Freien 
Demokraten die Rückmeldung erhalten, dass immer häufiger Betriebe von weither den 
Zuschlag erhalten. Früher blieb das Gros der Aufträge in der Region.

Neue Wege: Der Hartz-IV-Eigenbetrieb gibt nach Überzeugung der FDP zu viel Geld aus. Die
Freidemokraten würden gerne von externen Gutachtern unter die Lupe nehmen lassen, ob in 
den Eigenbetrieben und in der Verwaltung tatsächlich so viel Personal gebraucht und ob bei 
der Realisierung von Maßnahmen die günstigste Lösung gefunden wird - zum Beispiel bei der
Sprachförderung von Flüchtlingen.

Bundespolitik: Ein alter Haudegen wie der frühere Landtagsabgeordnete Roland von Hunnius 
kann nicht nachvollziehen, dass die Kanzlerin bei Verstößen gegen Menschenrechte und die 
Meinungsfreiheit nicht Klartext redet. Von Hunnius spricht von einem "katastrophalen 
Versagen der Politik". Sie kusche vor Diktatoren wie Erdogan, um nicht abgestraft zu werden.

Personalie: Der Kreisvorsitzende und Direktkandidat für den Wahlkreis Bergstraße, Till 
Mansmann, rechnet sich Chancen auf ein Bundestagsmandat aus. Beim Landesparteitag am 
18. und 19. März kandidiert der Heppenheimer nicht nur erneut für einen Platz im Präsidium 



seiner Partei. Bei der Aufstellung der Landesliste bewirbt sich Mansmann um Platz fünf. Das 
bundespolitische Aushängeschild der Kreis-FDP glaubt, dass das eine aussichtsreiche Position
sein kann. Dafür müssen die Freidemokraten bei der Wahl im September allerdings ein 
Ergebnis oberhalb von acht Prozent einfahren. sl

Beim traditionellen politischen Heringsessen am Aschermittwoch ließ die Spitze der 
Bergsträßer Freidemokraten auch sonst kein gutes Haar am Behördenchef und seinen 
Koalitionären. Obwohl der Personal-Haushalt um fünf Millionen Euro aufgebläht und die 
Behördenleitung um einen dritten Kopf erweitert worden sei, gehe im Landratsamt wenig 
voran. Als Beispiele nannte Hörst den mehrfach verschobenen S-Bahn-Ausbau, den Stillstand 
bei der B 38-Umgehung um Mörlenbach und im Weschnitztal sowie die vor sich 
hinplätschernde Entlastungsstraße für den Lampertheimer Stadtteil Rosengarten. 

Hörst vermutet Postenjägerei 

Mit der FDP in der Mitverantwortung wäre mehr Druck ausgeübt worden, suggeriert Hörst. 
Dass er nach der Kommunalwahl mit dem besten FDP-Abschneiden seit Jahrzehnten zu hoch 
gepokert und sich als Koalitionspartner selbst aus dem Spiel genommen habe, bezeichnet der 
Fraktionssprecher als "blanken Unsinn". Bis auf die Windkraft habe es für ein Jamaika-
Bündnis große Schnittmengen gegeben. Den Grünen-Dezernenten Matthias Schimpf hätten 
die Freidemokraten sogar offiziell zum Landrats-Stellvertreter befördert und sich selbst mit 
einem ehrenamtlichen Dezernat beschieden, nachdem eine hauptamtliche Vertretung im 
Kreisausschuss nicht durchsetzbar gewesen sei. 

Alles Schnee von gestern? In Wahrheit, stichelt Hörst, ist ein Dreierbündnis von CDU, 
Grünen und FDP daran gescheitert, dass die Landratspartei dann keinen weiteren 
hauptamtlichen Posten für sich hätte beanspruchen können. Als Mehrheitsbeschaffer für eine 
Erste Kreisbeigeordnete mit CDU-Parteibuch sei die SPD trotz ihres schlechtesten 
Kreistagswahlergebnisses ebenfalls mit einem Wahlbeamten-Posten honoriert worden. 
Wenigstens habe sich Karsten Krug, von der FDP anfangs noch skeptisch beäugt, durch solide
Arbeit und seine Bodenständigkeit Respekt erworben. 

Donnerstag, 02.03.2017 
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