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Von Karin Götz

D ie Rettung der Steillagen ist für Her-
bert Müller eine Herzensangelegen-
heit. Seit vielen Jahren. Gemeinsam

mit Freunden und Bekannten – allesamt
Weinliebhaber–hater imJahr2014dasCon-
sortiumMontis Casei (Konsortium Käsberg)
gegründet. Mehrere Weinberge am Käsberg
undWurmberg wurden gekauft undmit me-
diterranen Rebsorten bestockt. Die Weine
werden in der exNicrumWeinmanufaktur in
Hessigheimausgebaut.Kellermeister Fabian
Alber schenkt sie seit vergangenemSommer
auch in seinemkleinenWeinhotel inHessig-
heim aus und verkauft sie dort in der Vino-
thek.
Der Frust unter den Wengertern, die

Steillagen besitzen, ist groß, sagt Herbert
Müller. Denn es gebe nur lausiges Trauben-
geld bei viel Arbeit und steigenden Kosten.
„Der vergangene Herbst war miserabel. Vor
allem der Trollinger hat sich mit der feuch-
ten und kühlen Witterung im Sommer
schwergetan. Die Lage ist dramatisch. Viele

spielen endgültig mit dem Gedanken aufzu-
hören.“
Zusammen mit Fabian Alber hat er ein

Geschäftsmodell für einen Strukturwandel
im Steillagenweinbau ausgearbeitet. Kapi-
talanleger kaufen Weinberge und engagie-
ren professionelle Weinbaubetriebe, die die
Weinberge neu bepflanzen und bewirtschaf-
ten.

Die Trauben aus den Steillagen werden
dann anWeinerzeuger verkauft, die diese zu
Premiumweinen verarbeiten und zu „aus-
kömmlichen Preisen“, wie Müller es formu-
liert, vermarkten. „Wir können die Akteure
zusammenbringen, allerdings begrenzt auf

die Lagen zwischen Besigheim und Mun-
delsheim, also den Käsberg undWurmberg“,
beschreibt Kompagnon Fabian Alber die
eigeneRolle.
DieLust,auf denSpurendesConsortiums

zuwandeln, ist groß.20 potenzielle Investo-
ren haben bereits Interesse signalisiert. Aus
der näheren und weiteren Umgebung. „Dass
sich so viele Leute melden, ist eine Sensa-
tion.Das übersteigtmeine Erwartungen und
ist eine Riesenchance. Jetzt sind wir auf die
Reaktion der Wengerter gespannt. Es wird
gerade viel diskutiert, und einige haben sich
auch schon gemeldet, es ist aber noch Luft
nachoben“,wirbtHerbertMüller.
Das Rechenmodell ist in den Augen der

beiden Initiatoren ausgewogen. „Jeder be-
kommt einen fairen Preis für seine Leis-
tung“, ist Alber überzeugt. Der private Kapi-
talanleger kauft einen Weinberg für einen
Quadratmeterpreis von drei Euro. Dann be-
auftragt er einen Weinbaubetrieb mit der
Neubepflanzung und der Bewirtschaftung
der Fläche und bezahlt dafür in den ersten
beiden Jahre jeweils einenEuroproQuadrat-

meter.IndenFolgejahren3,60EuroproKilo-
gramm Trauben bei einer Ertragsreduzie-
rung auf 50Kilo jeAr.DieTraubenwiederum
verkauft der Investor für 4,60 Euro pro Kilo
an einen Weinerzeuger. Müller: „Das kann
eine Genossenschaft sein oder die exNicrum
Weinmanufaktur.“Der Bewirtschafter erhält
auch die öffentlichen Fördermittel und fi-
nanziert daraus die Neubestockung und die
Betriebsmittel.
„Wir hoffen, dass ein großer Sprung ge-

lingt“, sagt Müller, der jetzt aber auch die
Chefs der Genossenschaften in der Pflicht
sieht. Sie sollten, so der Wunsch, aktiv auf
Wengerter zugehen, für die das Geschäfts-
modell in Betracht komme. „So wie die In-
dustrie mit der Digitalisierung zur vierten
Revolution ansetzt, braucht der Steillagen-
weinbau einen revolutionären Ansatz zu
einem großen Strukturwandel“, ist Müller
überzeugt. „Nur wenn wir neue, unterneh-
merische Geldquellen erschließen und kon-
sequent auf ein neues Geschäftsmodell set-
zen, können wir den Steillagenweinbau er-
halten.“

Ich kauf’ mir einen Weinberg . . .
Mit privaten Investoren möchte Herbert Müller, der Geschäftsführer des Consortiums Montis Casei, die Zukunft der terrassierten Weinberge
sichern. 20 Geldgeber stehen parat – jetzt fehlt es nur noch an Wengertern, die die Arbeit machen. Gegen Geld, versteht sich.

50
Kilo Trauben pro Ar sollen in den Wein-
bergen geerntet werden. Eine Ertrags -
reduzierung, die wichtig ist, um Weine in
Premiumqualität auf den Markt zu bringen.

Von Susanne Mathes

D en größten Lacher des Abends ver-
bucht ein kleiner Hosenmatz. Seine
Eltern haben ihn samt Geschwistern

undBilderbüchernaufeinerKuscheldecke in
der Markgröninger Stadthalle platziert, um
die Bürgermeisterkandidaten anhören zu
können. Gerade zählt Kandidat Matthias
Röttgermann auf,was alles in die Stadtmitte
gehört–„Bäume,Bänke,Wasserspiele...“,als
der Knirps etwas aufschnappt. „Wasserspie-
le!“,krähter lauthals–Gelächter imSaal.Die
Zukunft der Stadt geht alleGenerationen et-
was an. Deshalb ist die Halle so voll, wie es
unterCorona-Bedingungennur geht.

RudolfKürnerhörtnach32 Jahrenauf
Eine gute Woche noch, dann ist Wahl in
Markgröningen. Rudolf Kürner hört nach 32
Jahren auf. Jetzt sitzt er auf dem Podium,
moderiert den Abend und hört sich an, was
seine potenziellen Nachfolger – drei davon
Ortsansässige – alles anders machen wollen
als er. Rathaus modernisieren, Verwaltung
serviceorientiert denken, die Stadtbahn
schneller reaktivieren,mehr in kommunaler
Verantwortung bauen statt mit Investoren,
den Durchgangsverkehr aus dem Gewerbe-
gebietEichwaldausderStadtherauskriegen,
den Schäferlauf bewahren und gleichzeitig
in moderne Zeiten führen, grüner werden:

Vier von fünf Bewerbern propagieren, wenn
auch mit nuancierender Vehemenz und Ge-
wichtung, diese Themen.Der fünfte –Ulrich
Raisch („Der war doch vor 32 Jahren auch
schon da“, raunt eine Zuschauerin) –wartet
statt mit tieferer Ortskenntnis lieber mit
Kennedy- oder Gandhi-Zitaten auf. Und mit
dem aktuellen Haushaltsplan, den er sich
zwar erst amMorgen organisiert hat, zu dem
er aber trotzdem die steile These wagt: „Ich
reflektiere alles, was hier in dürren Worten
drinsteht.“Während alleMitkandidaten und
Zuschauer Masken tragen, hat Raisch (61)
einAttestundsagt: „Wennesnachmirginge,
dürften Sie auch alle dieMaske abziehen.“
Eines offenbart der Abend: Dass die Er-

oberungdesChefsessels für JensHübner (36,
SPD) ein Selbstläufer wird, ist nicht gesi-
chert, auch wenn er qua Verwaltungslauf-
bahn und Position als Oberriexinger Käm-
merer die meiste Expertise mitbringt und
mit einem Mix aus der Finanzlage der Stadt
geschuldetem Realismus, Förderbeschaf-
fungsfindigkeit, Ideen wie eigenen Stadt-
werken und Anpacker-Elan punktet. „Es
klingt ein bisschen platt, aber ich könnte
eineÄraprägen“,sagt er.Vor allemdergrüne
Boschler Matthias Röttgermann (53) könnte
ihm aber gefährlich werden. Er ist nicht nur
beim Wahlkampf in Präsenz und auf social
media umtriebig, sondern auf dem Podium
energischundschlagfertig (Kürner: „Siehät-

tennochdreiMinutenund 13 SekundenZeit
gehabt für IhreVorstellung.“–Röttgermann:
„Ich weiß. Ich bin schnell.“). An ihn richtet
dasPublikumamEndediemeistenFragen.

InterkommunalesHallenbad-Projekt
Aber auch Arndt Zwicker (52, für die Grünen
im Gemeinderat, aber kein Mitglied) und
StephanReh (52,parteilos) sind gut vernetzt
und treffen manchen wunden Punkt. Zwi-
cker, der seine Rede als Rückblick aus dem
Jahr 2032 gestaltet und dann Projekte wie
ein interkommunales Hallenbad mit Asperg
odereinMaßstäbesetzendes,unterGemein-

wohlaspekten konzipiertes Wohnquartier
realisiert haben will, möchte auch „auf das
Engagement und Schwarmwissen der Mark-
gröninger“ zurückgreifen. Reh rückt als
Grundschul-Elternbeiratschef Verkehrssi-
cherheits-, Kinderbetreuungs- und Bil-
dungsthemen in den Fokus. Überhaupt sind
alle ernsthaften Kandidaten Väter und wis-
sen ausErfahrung,was Familienumtreibt.
„Und die Alten? Wer hört ihnen zu? Sie

haben jede Menge Probleme“, fragt ein 90-
Jähriger. „Von welchem Kandidaten wollen
Sie die Antwort?“, fragt Rudolf Kürner. Die
Replik: „SuchenSie sich einen aus!“

Endspurt in einem spannenden Wahlkampf
Der Fünfkampf um die Nachfolge des Markgröninger Rathauschefs
Rudolf Kürner wird womöglich schon am 20. Februar entschieden.

Am 20. Februar geht es darum, wer der Neue im Markgröninger Rathaus wird. Foto: Simon Granville

Von Karin Götz

In einemBrandbrief anMinisterpräsidentWinfried Kretschmann, Wirtschaftsmi-
nisterin Nicole Hoffmeister-Kraut und

GesundheitsministerManfred Lucha hat der
Innenstadtverein Luis Hilfsprogramme vom
Landgefordert.Seit zwei Jahrenkämpfeman
um den Erhalt der City, die sich wie so viele
andere in einem Dauerausnahmezustand
befinde.
Die Mitglieder seien frustriert, es fehlten

Perspektiven, die finanziellen Rücklagen
seien aufgebraucht und für die Corona-Ver-
ordnungen gebe es kein Verständnis mehr.
Kommunikationsdesaster hätten langfristi-
ge,negativeWirkungen.„WenneinBesucher
von Ludwigsburg folgende Akteure auf-
sucht: Friseur,Einzelhandel,Gastronom,ein
Spiel der hiesigenBasketballprofis,dann be-
deutet das: vier Türen, vier Regeln“, sagen
die Erste Vorsitzende Edith Klünder und der
CitymanagerMarkus Fischer.
99 Prozent der Kunden und Gäste bräch-

ten Verständnis für geltende Regelungen
auf, es gebe aber auch Aggression bis hin zu
Gewaltdrohungen gegenüber jenen, die die
Corona-Verordnungdurchsetzen.
ImÖPNVwerde fürgewöhnlichnichtein-

mal die Fahrkarte kontrolliert, der Innen-
stadtakteur, der auf 100 Quadratmeter häu-
fig gerade mal einen oder zwei Kunden in
seinem Geschäft habe,werde zumHilfspoli-
zisten umfunktioniert. Das bedeute emotio-
nalen Stress für die Akteure und Umsatz-
einbußen.
Eine funktionierende Innenstadt trage zu

einem sozialen Miteinander bei. Man brau-
che sie, um nach der Pandemie als Gesell-
schaft wieder zusammen zu finden. Es brau-
che einen Plan für das Überleben von Innen-
städten sowie kurzfristig umsetzbare Kon-
zepte und Hilfsangebote: Kampagnen, um
Menschen wieder in die Städte einzuladen,
dasFinanzierenvonPersonal vorOrt,dasdie
Akteure unterstützt, die Förderung von ver-
kaufsoffenen Sonntagen, zielgerichtete und
realistische Hilfe bei Digitalisierungsthe-
men. „Geben Sie den Akteuren Planungssi-
cherheiten. Ein Winterlager wird nicht im
Oktober gefüllt, sondernweit imVoraus.“

Hilferuf aus der
Ludwigsburger
Innenstadt
Händler, Dienstleister und
Gastronomen fordern vom Land
Baden-Württemberg Unterstützung.

Der Käsberg in Mundelsheim mit seinen jahrhundertealten Natursteinmauern ist ein einzigartiges Kulturerbe. Foto: Simon Granville

E s war die erste Sitzung, seit die Ge-
meinderatsfraktion Initiative Beil-
stein im Amtsblatt die Bürgermeiste-

rin Barbara Schoenfeld kritisiert hatte. Ihr
wurde vorgeworfen, sie versetze Rathaus-
mitarbeiter willkürlich, und in den Kinder-
gärten herrsche wegen eigenmächtiger Ent-
scheidungen und Kündigungen das Chaos.
Dieselben Vorwürfe waren zuvor schon in
einem anonymen Schreiben erhoben wor-
den. Zuletzt hatte auch der Gesamteltern-
beirat Sorge um die Qualität der Kinderbe-
treuung bekundet. Nun hat der Sozial- und
Verwaltungsausschuss des Gemeinderats
am Dienstag nichtöffentlich getagt. Details
sindzwarkeinebekanntgeworden,dochste-
hendieZeichenoffenbar auf Entspannung.
Thomas Bausch von der Initiative Beil-

stein, dessen Name auch unter dem Beitrag
im Amtsblatt gestanden hatte, sagte, dass
doch „einige Punkte geklärt wurden,und die
Infos kommen – so, wie wir es uns wün-
schen.“ Er baue nun darauf, meinte Bausch
weiter, dass auch die anderen noch offenen
Themen wie von Schoenfeld angekündigt in
kommenden Klausurtagungen geklärt wür-
den, für die schon bald Termine anberaumt
werden sollen. Auch Silke Kiderlen-Polek,
Fraktionssprecherin der SPD, sagte, sie sei
zuversichtlich. Ähnlich äußerte sich Wolf-
gang Behr von der FDP. Dietmar Rupp von
den Freien Wählern sprach von einer konst-
ruktiven Sitzung. Immerhin kam man in
einem wichtigen Punkt voran, der für viel
Unruhe gesorgt hatte: die Personalsituation
im Kinderhaus Birkenweg. Dort soll „mit
Struktur und Geld“ die Qualität verbessert
werden, damit die Beschäftigten und die El-
ternzufriedenseien.Beschlüssedazusollten
in der nächsten Gemeinderatssitzung ge-
fasstwerden.Zufriedenzeigte sichauchBar-
bara Schoenfeld: „Die Sitzung fand in konst-
ruktiver Atmosphäre mit zielgerichteter,
sachlicherDiskussion statt.“ sar

Entspannung im
Rathauszwist
Die Fraktionen in Beilstein sprechen
unisono von konstruktiver Zusam-
menarbeit mit der Bürgermeisterin.


