Zwei Bewerber werfen ihren Hut in den Ring
Rastatts Erster Landesbeamter Jörg Peter und Sindelfingens Bürgermeister Helmut Riegger woll en l andrat im Kreis Calw werden
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Kre is Calw/Rastatt/Sindelfingen. Das Rätselraten hat
ein Ende. ZWei Männer haben gestern ihre Kand ida·
ruT fü r die Nachfolge von

landrat Haru-Werner Köblltt offiziell bestätigt: Jörg
Peter, der Erste Landesbeamte des Nachbarkreises
Rastatt, und Sindelfingens
Flnanzbllrger meister Hel-

mut Rlegger.
Die Initiative ruf Kandidatur
des CDU-Mitglieds Riegger
gin~

von der Fraktion der
F'reten Wähler im Calwcr

Kreistag aus. Ja. er sei von den
Freien Wählern angesprochen worden, bestätigte der
47 Jahre alte Riegger gestern
gegenüber unserer Zeitung.
Als Paneipolitiker will der
gelernte Kaufmann und DIp[om-Verw~ltungswin jedoch
nicht wah~Benommen werden, er wOlJe ein sehr gutes
Verhältnis zu allen Kreistagsfraktionen pflegen, kündigte
er rur den Fa ll seiner Wahl an.
Parteipolitik spiele auf kommunaler Ebene ohnehin nu r
eIne un tergeordnete Rolle.
VIel wichtiger seien ein breiler Erfahrungsschatz und
Netzwerke, die man nuUen
könne. um den Kreis voranzubr ingen, sagte Riegger mit
Hinweis auf seine Karriere
beim La nd Baden-Württemberg, unter anderem als Büro.
leiter beim damaligen Staalssekretär Will! Stächele.
Die Enlscheidung, t~tsic.h
lieh zu kandidieren, sei erst
im Verlauf der vergangenen
Woche wallen. Seither habe
er mit allen Fraktionen Kon-

takt geh~bt, aus privaten
Gründen allerdings bIsher nur
telefonisch. Er werde sIch bei
allen Fraktionen bald auch
pe rsönlich vorstellen, kündigte der Erste Bürgermeiste r der
Stadt Sindelfingen an.
Sei t Jahren pflegt RiegSer
Kontakte zum landkreis Clilw
und seiner Spitze, slll:t er
doch als fur du Krankenhaus

zuständiger BürgermeIster im
Aufsichtsrat und In der Gesell·
schafterversammlung des Kli·
nil.verbunds SUdwest. in dem
die Krankenhäuser der Kreise
CaiVI' und Böbllngen zusam·
mengefasst sind.
Zu Inhalten woll te sich
Riegger gestern noch n1chl iiußem. allerdings bezeichnete
er die Aufgabensteilung im

Kreis C~lw, gerade was die
Verkehrssituation, di e Wirt·
schaft und den Tourismus an·
geht, als . sehr interess~nt •.
Spe kulaUonen. seine Kandidatur In c~tw hänge mit der
aktuell preldoren FinanzsituaIlon In Slndelfingen :zusammen, wies Rieggt'r vehement
zu rOel:;. _BIs im Somme r waren wIr schuldenfrei., stellte

er gestern klar. Bis im Dezember seien die entscheidenden
Beschlüsse zu einer Konsolldlerun~ des Ha ushalts gefasst:
_Ich hInterlasse ein wohlbestcliles Hauso. ,w Riegger.
Wie auch lUegger, so hat
auch sein Mi tbewerber um
das Am t des Calwer La ndrat$,
der Erste u ndesbeamte des
KreIses Rastatt, Jörg Peter, 10

der Vergangenh eit enge Kon_
takte zum LandkreiS Calw gepflegt, etwa Im Naturpark
Schwarzwald
Mitte/Nord
oder beim EU,Projekt . lEADER+< zur FOrderung des
ländlichen Ra ums.
Angesichts dieser Kontakte
habe er schon vor einern Jah r
ein Auge auf den Kreis Calw
geworfen , den Feter gestern
gegenüber unserer Zeitung
als .sehr sehr jnteress~nt. bezeichnete. Der Kreis habe gute wirtschaftliche Voraussetzungen, Hege sehr verkehrsgünstig und habe eine heterogene Struktur. Und auch sonst
liege ih m der Kreis C~lw sehr.
.Landschaft und Menschen
sagen mir sehr zu_, so Jörg Peter.
Er sei von verschied enen
Seiten auf eine Kandidatur an·
gesprochen worden, und man
h~be Ihm Interesse an seiner
Bewerbung signalisiert. sagte
das CDU-Mitglied Feter g~
tern, ohne konkrete Namen
oder Parteien zu nennen..
Auch er will sein Amt als
La ndrat. so er denn am 21.
Dezember gewählt wird .
überpartelilch wahrnehmen,
wie der 47..Jährl$e betOn!. Er
habe bereits mll den Fraktionschefs aller Kreistagsfraklionen Gespräche gerohn. in
dieser Woche werde er die begonnene n
Sondierungsgespräche fortsetten_
Oh es bei dem Duell um
den Landratsposten bleibt
oder weitere Bewerber oder
Bewerberinnen Ihren Hut in
den Ring werfen, darüber
herrscht spätestens am kom ·
menden Montag, 2_ November, Klarheit , ..... enn im Anschluss an die I(relstagssitzung im La ndratsamt die Na ·
me n
aller
Kandidaten
bekann t gegeben werden.

