
Tobias Vogt ist der jüngs-
te im Bewerbertrio der 
CDU um die Nominie-
rung für die Landtags-

wahl im Wahlkreis 14. An diesem 
Samstag geht es auch für den Ge-
meinderat aus Kirchheim um die 
Frage, ob er Fabian Gramling, den 
er seinen Freund nennt, nachfol-
gen darf. „Ich war schon immer 
politisch“, sagt der 35-Jährige Fa-
milienvater zum Grund für seine 
Bewerbung. Als festgestanden 
habe, dass Gramling keine weite-
re Amtszeit im Stuttgarter Land-
tag anstrebe, habe er seine Bewer-
bung eingereicht.

Autoindustrie im Blick
Vogt sagt über seine Verwurze-
lung im Wahlkreis: „Ich bin in 
Kirchheim aufgewachsen, habe 
mich in Besigheim verliebt und 
arbeite auch in Bönnigheim.“ 
Vogt betreibt mit seiner Familie 
unter anderem vier Autohäuser 
im Landkreis. Als Mann vom Fach 
treibt ihn die aktuelle Krise der 
Automobilindustrie besonders 
um. „Die Zulieferer im Landkreis 
tragen ganz entscheidend zum 
Wohlstand im Wahlkreis bei. Des-
halb muss es darum gehen, die 
Grundlagen zu schaffen, wie sie 
die Transformation gut schaffen 
können“, sagt Vogt. Man könne 
froh sein, in einem Land wie 
Deutschland zu leben, wo mit 
Kurzarbeit und weiterer staatli-
cher Unterstützung viel abgefan-
gen werden konnte, findet Vogt 
im Hinblick auf die Einbußen we-
gen der Corona-Krise. Zur aktu-
ellen Situation etwa bei Bosch AS 
sagt Vogt, dass man natürlich für 
den Erhalt der Produktion eintre-
ten solle, aber wenn Bosch Inge-
nieure ansiedele sei wenigstens 
der Standort selbst gesichert.

Grundsätzlich wurde laut Vogt 
von der Regierung zu viel einsei-

tig gefördert im Autosektor. Er 
sehe das in seinen Autohäusern, 
dass Menschen sich ein E-Auto 
kauften, weil es die Prämie gebe, 
dieses aber oftmals nicht einen 
Verbrenner ersetze, sondern zu-
sätzlich angeschafft werde als 
Dritt- oder Viertfahrzeug. Des-
halb ist er auch für eine Prämie 
für moderne Verbrenner. Die ein-
seitige Förderung bislang setze 
die Industrie zu stark unter Zeit-
druck bei der Entwicklung von al-
ternativen Antrieben.

Laut Vogt werde bei Fragen der 
Mobilität ohnehin oft in falschen 
Bahnen gedacht. Man müsse weg 
von der Beschränkung auf die An-
triebsart hin zu Konzepten. Be-

sonders die Verbesserung des 
ÖPNV ist ihm auch ein Anliegen. 
Da müsse mehr und besser inves-
tiert werden als bislang.

Meister statt Master
Ein weiteres Thema, das Vogt aus 
eigener Erfahrung umtreibt, ist 
der Fachkräftemangel. Der Maxi-
me „Meister statt Master“ kann 
er sich anschließen. Vieles im Bil-
dungswesen laufe zu sehr auf das 
Abitur hinaus, dabei bräuchte ge-
rade das Handwerk Menschen mit 
einer passenden Vorbildung. Man 
müsse wieder dahin kommen, 
dass ein Haupt- oder Werkreal-
schulabschluss so wertig ist, dass 
er zu einer Ausbildung reicht. Das 

Niveau dieser Abschlüsse und der 
Absolventen sei in den vergange-
nen Jahren gesunken. „Eine Aus-
bildung in einem Handwerksbe-
ruf muss wieder attraktiver wer-
den und in unserer Gesellschaft 
einen höheren Stellenwert be-
kommen.“

Beim Thema Gleichberechti-
gung hat Vogt sich seine Meinung 
auch im Wirtschaftsbetrieb gebil-
det. „Ich finde es ein Unding, 
wenn Frauen für die gleiche Ar-
beit weniger Geld erhalten, des-
halb verdienen bei uns Frauen ge-
nauso viel wie männliche Mitar-
beiter“, sagt er über seine Auto-
häuser. Trotzdem sei er etwa in 
der Politik gegen eine Frauenquo-

te. Das wollten die meisten Frau-
en, die ihm im Arbeitsleben be-
gegneten, auch nicht. Es solle im-
mer danach gehen, wer besser für 
eine Stelle geeignet ist, findet er.

Sorge bereiten Vogt Berichte 
und Bilder von Attacken auf Po-
lizisten und Rettungskräfte. Hier 
müsste die Gesellschaft und der 
Rechtsstaat entschlossen entge-
genwirken.

Positive Reaktionen
Auf die Nominierungsveranstal-
tung am heutigen Samstag in Erd-
mannhausen freut er sich. „Die 
Rede ist schon fertig, ich muss 
nur noch daran feilen, genau die 
zehn Minuten Redezeit einzuhal-
ten, aber das krieg’ ich hin“, so 
Vogt. Selbstbewusst sagt er, dass 
für ihn spreche, dass er als Fami-
lienvater und Unternehmer Er-
fahrung mitbringe und vor allem 
wegen letzterer Eigenschaft eine 
Bereicherung für den Landtag 
wäre, der noch mehr den Quer-
schnitt der Bevölkerung abbilden 
sollte.

In den wenigen Vorstellungs-
terminen, die es coronabedingt 
bei Ortsvereinen oder anderen 
CDU-Gruppierungen gab, hätten 
die Menschen sehr positiv auf sei-
ne Bewerbung reagiert. Er rech-
net mit viel Unterstützung in Erd-
mannhausen bei der Nominie-
rung. Entscheidend sei, wie man 
sich bei der Veranstaltung prä-
sentiere. Mit Zweitkandidaten 
habe er schon Gespräche geführt, 
Näheres werde aber erst bei der 
Veranstaltung bekannt gegeben. 
Wenn er gewählt wird, könne man 
im Familienbetrieb seinen Ausfall 
kompensieren, sollte es nicht 
klappen „falle ich auch nicht in 
ein Loch. So oder so geht es am 
Montag für mich gleich weiter, ob 
im Betrieb oder mit dem Wahl-
kampf“.

„Ich war schon immer politisch“
Landtagswahl Tobias Vogt aus Kirchheim will CDU-Kandidat für den Wahlkreis 14 werden. Dazu muss er an diesem 
Samstag bei der Nominierungsveranstaltung Isabel Kling und Uttam Das hinter sich lassen. Von Frank Ruppert

Unternehmer Tobias Vogt ist der dritte Bewerber um die Gramling-Nachfolge. Foto: Oliver Bürkle

Training in 
vielen Hallen 
möglich

Bietigheim-Bissingen. Am Montag 
hatte Sport- und Kulturamtsleiter 
Stefan Benning wie berichtet an-
geordnet, dass die Turn- und 
Sporthallen in Bietigheim-Bissin-
gen mit wenigen Ausnahmen so 
lange für die Sportvereine tabu 
sein sollten, bis geklärt sei, wie 
die vorgeschriebene Reinigung 
zwischen schulischer und nicht-
schulischer Nutzung organisiert 
werde. Im Raum stand, dass dies 
bis Anfang Oktober dauern kön-
ne. Im Laufe des Dienstags hatte 
sich dann aber angedeutet, dass 
bereits vorher eine pragmatische 
Lösung gefunden werden könne. 
Letzteres ist nun geschehen: Wie 
Benning in einem Schreiben von 
Freitag den Hallennutzern mit-
teilte, stehe eine finale Klärung 
der Reinigungsfrage zwar noch 
aus, die Verwaltung könne aber 
eine Zwischenlösung anbie-
ten, „die ein Training in vielen 
Hallen ab sofort wieder möglich 
macht und den geforderten Hygi-
enevorgaben der Corona-Verord-
nung gerecht wird“.

Dies soll zum einen dadurch 
erreicht werden, dass einige Ver-
eine erklärt haben, auf die Nut-
zung von Umkleiden und Du-
schen vorübergehend verzichten 
zu wollen. Andererseits könnten 
Umkleiden unter der Vorausset-
zung genutzt werden, dass Trai-
ner und Betreuer im Anschluss 
Türklinken, Umkleidebänke und 
-haken und andere Kontaktflä-
chen desinfizieren. „Da die Du-
schen vom Schulsport ohnehin 
nicht benutzt werden, gibt es hier 
für den Vereinssport keine Ein-
schränkungen“, so Benning.

Problem: Toiletten
Neuralgische Punkte seien ohne-
hin die Toiletten. Wie der Amts-
leiter dazu erklärt, kann das Trai-
ning dort wieder aufgenommen 
werden, wo es möglich sei, eine 
Toilette ausschließlich für Ver-
einssportler zu reservieren und 
entsprechend zu kennzeichnen. 
Möglich und bereits umgesetzt 
sei das in der Sporthalle am Via-
dukt, der Jahnsporthalle, der 
Sporthalle im Aurain, im Bruch-
wald, in der Turnhalle Metterzim-
mern und im Liederkranzhaus.

Die schlechte Nachricht: In 
den Turnhallen der Schule im 
Sand, der Buchschule, der Gus-
tav-Schönleber-Schule und der 
alten Aurainhalle sei dies „defini-
tiv nicht möglich“, sagt Benning. 
„Diese Hallen müssen auch wei-
terhin bis zur Klärung der Zwi-
schenreinigung für den Vereins-
sport gesperrt bleiben.“ Der 
Amtsleiter geht davon aus, dass 
diese Klärung in der kommenden 
Woche geschieht. Unproblema-
tisch sei die Nutzung aller Hallen 
für Wettkämpfe an Wochenen-
den. um

Corona-Maßnahmen Die 
Stadtverwaltung hat für 
das Problem Schul- und 
Vereinssport eine 
Zwischenlösung gefunden. 

Bietigheim-Bissingen. Weil es für 
eine gute Pflege qualifiziertes und 
motiviertes Personal brauche, 
wollen Thomas Reusch-Frey und 
Rudolf Bayer vom Vorstand der 
Stiftung für die Diakoniestation 
Bietigheim-Bissingen mit dem 
Pflegepreis die Bedeutung der 
Pflegeberufe deutlich machen. Bis 
Mittwoch, 14 Oktober, läuft die 
Bewerbungsfrist für den Preis, 
der nach dem Gründer der Dia-
koniestation Bietigheim-Bissin-
gen, Pfarrer Erwin Mickler, be-
nannt ist.

Gremium entscheidet
Alle Personen, die in der Pflege 
oder im Pflegeumfeld diakoni-
scher gemeinnütziger Einrichtun-
gen in Bietigheim-Bissingen ar-
beiten, können von Patienten und 
Angehörigen vorgeschlagen wer-

den oder sich auch selbst bewer-
ben, heißt es in der Mitteilung des 
Stiftungsvorstands. Eine Begrün-
dung für den Vorschlag sei dabei 
wichtig, damit das Auswahlgre-
mium eine fundierte Entschei-
dung treffen könne.

Dieses Gremium besteht aus 
den Mitgliedern des Vorstands, 
dem Stiftungsratsvorsitzenden 
der Stiftung Christoph Küenzlen 
und Manfred Gläser von der Ak-
tion Menschen in Not der Bietig-
heimer Zeitung.

Vorbild für andere
Als Kriterien für die Auswahl 
werden genannt, dass die vorge-
schlagene Person in beispielhaf-
ter Weise den Pflegeberuf zum 
Wohl der zu Pflegenden ausübt, 
die Angehörigen im Blick hat, die 
gesellschaftliche Bedeutung des 
Pflegeberufs vermitteln und als 
Vorbild für andere bei der Berufs-
wahl dienen kann.

Weitere Kriterien sind der Ein-
satz dafür, dass der Pflegeberuf an 
Attraktivität gewinnt, die Arbeit 
der Pflege sich mit anderen Be-

reichen vernetzt, ein besonders 
kreativer Umgang mit den Pati-
enten praktiziert oder die gesell-
schaftliche Aufmerksamkeit auf 
den Pflegeberuf gestärkt wird, so 
die Mitteilung.

Als Preis steht eine Bronzefi-
gur zur Verfügung, den die Künst-
lerin Uli Lüth mit dem Titel „Zu-
wendung“ geschaffen hat. Das Ex-
emplar geht in den Besitz des 
Preisträgers über. bz

Info Bewerbungen können bis zum 
Mittwoch, 14. Oktober, an folgende 
Adresse gesandt werden: Stiftung für 
die Diakoniestation, Thomas Reusch-
Frey, Blumenstraße 20, 74321 Bietig-
heim-Bissingen, oder per E-Mail an: tho-
masreuschfrey@gmail.com. Nähere In-
formationen gibt es unter dieser 
Mail-Adresse oder unter Telefon (07142) 
37 74 91.

Stiftung schreibt wieder Pflegepreis aus
Soziales Kandidaten können bis 14. Oktober vorgeschlagen werden.

Rudolf Bayer (links) und Thomas 
Reusch Frey mit dem Pflege-
preis, einer Bronzeskulptur der 
Künstlerin Uli Lüth. 
 Foto: Martin Kalb

Flohmarkt 
in Bietigheim
Bietigheim-Bissingen. An diesem 
Samstag, 19. September, veranstal-
tet der Frauenverband Coura ei-
nen Flohmarkt in der Fußgänger-
zone in Bietigheim vor der Volks-
bank von 9 bis 13 Uhr. Mit dem 
Erlös wird die Arbeit des Frauen-
verbands unterstützt. bz

Gottesdienst 
um 9 Uhr
Bietigheim-Bissingen. Für die Erst-
klässler der Hillerschule und ma-
ximal zwei Begleitpersonen fin-
det der Einschulungsgottesdienst 
an diesem Samstag, 19. Septem-
ber, in der Stadtkirche in Bietig-
heim um 9 Uhr und ein zweiter 
um 10.30 Uhr statt. bz

Anzeige

9AUS STADT UND KREIS
www.bietigheimerzeitung.de

Samstag, 19. September 2020


