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El vie ra Schül ler-Tiet ze
bleibt SPD-Vor sit zen de
Der SPD-Orts ver ein Leon berg wählt sei nen Vor stand. Nur um ei nen Pos ten gibt
es ei ne Kampf ab stim mung. Von Flo ri an Ma der

Die al te und neue Vor sit zen de der Leon ber ger SPD hei ßt El vie ra Schül -
ler-Tiet ze. Oh ne Ge gen stim me be stä tig ten die Ge nos sen bei ih rer
Haupt ver samm lung am Sams tag nach mit tag Schül ler-Tiet ze in die sem
Amt. „Wir kön nen wirk lich was be we gen, auch wenn es manch mal lang -
wie rig ist“, sagt sie kurz vor der Wahl in ih rem Be richt.

Ein kon kre tes Bei spiel sei die Ze bra strei fen-Ak ti on. Mehr sol cher Strei -
fen für Leon berg for dern die Ge nos sen schon lan ge, auch beim Pfer de -
markt nah men sie das als Mot to für ih ren Wa gen beim Um zug. „Kom -
men de Wo che gibt es ei ne Be ge hung in Hö fin gen“, kün digt Schül ler-
Tiet ze an. Da bei ge he es eben um neue Ze bra strei fen – ein Er folg für die
Ge nos sen.

Auch bei den an de ren Vor stands pos ten des SPD-Orts ver eins gibt es we -
nig Ver än de rung. Stell ver tre ten der Vor sit zen der bleibt Hans-Jörg Hoff -
man aus dem Sil ber berg, Kas sie re rin sei ne Frau Hel ga und Schrift füh rer
der Arzt und Kreis rat Gün ther Wöh ler. Erst, als es an die Wahl des Pres -
se spre chers geht, kommt ein biss chen Le ben in die Stein turn hal le. Denn
Yus uf Sho aib stellt sich zwar wie der zur Wahl, er ist aber gar nicht an -
we send, son dern hat sich krank ge mel det. Sie ha be ihn zwar nicht mehr
te le fo nisch er rei chen kön nen, wis se aber, dass er wie der an tre ten wol le
sagt El vie ra Schül ler-Tiet ze. Auf die Fra ge nach Ge gen kan di da ten geht
dann aber ei ne Hand hoch. Rü di ger Bei sing mel det sich, der lan ge Jah re
im Ge mein de rat ge we sen war und sich vor al lem beim En er gie fo rum
Leon berg en ga giert. Bei sing wird schlie ß lich mit 17 Stim men zum Pres -
se spre cher ge wählt, Yus uf Sho aib be kommt drei Stim men.
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Es ist ei ne Jah res haupt ver samm lung un ter Co ro na-Be din gun gen. El vie ra
Schül ler-Tiet ze ist froh, dass die Ver an stal tung über haupt statt fin den
kann. Ei gent lich war die Ver samm lung schon für April ge plant ge we sen.
21 Mit glie der sind nun am Sams tag nach mit tag in die Leon ber ger Stein -
turn hal le ge kom men, sie sit zen auf Stüh len, de ren Ab stand na tür lich
ge nau ab ge mes sen wor den war. Die Lis te de rer, die die Vor sit zen de am
Be ginn der Ver an stal tung ent schul digt, ist lang. Die ei nen sit zen in Qua -
ran tä ne, die an de ren dür fen als Lan des be am te nicht an grö ße ren Ver an -
stal tun gen teil neh men, wie der an de re sind noch im Ur laub.

In halt lich scheint der Leon ber ger SPD-Orts ver band gut auf ge stellt.
Streit bricht bei der Ver samm lung nicht aus. Zu frie den ist die Vor sit zen -
de mit der Zahl der Mit glie der. 126 Ge nos sen gibt es in Leon berg, das ist
der dritt höchs te Mit glie der stand seit 2010. An Plä nen für die Zu kunft
gibt es ein Neu jahrs emp fang, zu dem An fang 2021 Sas kia Es ken aus Calw
ein ge la den wird. Ei ne an de re Ver an stal tung mit Es ken muss te ab ge sagt
wer den, weil Co ro na da mals be gon nen hat te.

Apro pos Co ro na. Da gel te es im mer noch, vor sich tig zu sein, gibt der
Arzt und Kreis rat Gün ther Wöh ler am En de der Jah res haupt ver samm -
lung ei nen in halt li chen Im puls. Denn ge ra de in Leon berg sei en die Zah -
len stark an ge stie gen. 55 In fi zier te wa ren am Wo chen en de ge mel det, am
28. Au gust wa ren es nur 31 In fi zier te. In den viel grö ße ren Städ ten Sin -
del fin gen und Böb lin gen sind es nur ge nau so viel In fi zier te. „Die An stie -
ge sind be dingt durch die Lo cke run gen und die Ur laubs rück keh rer“, sagt
Wöh ler. Die kom men den zwei Wo chen sei en des halb jetzt ent schei dend.
Nur, wenn die Men schen sich an die Hy gie ne ge bo te hal ten, kön ne die
wei te re Aus brei tung ge stoppt wer den.

© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schlie ß -
lich zu ei ge nen, nicht kom mer zi el len Zwe cken er laubt.


