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Kreis Freudenstadt. Die Bewerber
werden gemeinsam vom eigens
für die Vorbereitung der Wahl ge-
bildeten Ausschuss und vom In-
nenministerium dem Kreistag als
geeignete Bewerber vorgeschla-
gen.

Um die Position des Landrats
im 121 000 Einwohner zählenden
Landkreis Freudenstadt kandi-
dieren:
● Dorothea Bachmann, geboren
1965, verheiratet, drei Kinder, Di-
plom-Verwaltungswirtin (FH)
und seit 2000 Bürgermeisterin
der Gemeinde Freudental im
Landkreis Ludwigsburg.
● Dr. Klaus-Michael Rückert, ge-
boren 1967, verheiratet, zwei Kin-
der, Jurist, seit 2008 Regierungsvi-
zepräsident am Regierungspräsi-
dium Karlsruhe.
● Peter Traub, geboren 1962, ver-
heiratet, zwei Kinder, Diplom-
Verwaltungswissenschaftler und
Magister der Rechtswissenschaf-
ten, seit 1994 Bürgermeister der
Stadt Oberkochen im Ostalbkreis.

Wegen des erwarteten öffentli-
chen Interesses an der Wahl fin-
det die Kreistagssitzung nicht wie
üblich im Sitzungssaal des Land-
ratsamts, sondern im Kienberg-
saal des Kurhauses statt. Die Sit-
zung ist öffentlich und beginnt
um 15 Uhr.

Vor der „Wahlhandlung“ erhal-

ten die Bewerber die Möglichkeit,
sich dem Kreistag 15 Minuten
lang vorzustellen. Anschließend
folgt eine Fragerunde für die
Kreisräte, die auf zehn Minuten

für jeden Be-
werber be-
grenzt ist.
Die Bewerber
werden in al-
phabetischer
Reihenfolge
aufgerufen. Aus
Gründen der
Chancengleich-
heit wird jeder
der drei Kandi-

daten gebeten, nach seiner Vor-
stellung und der Fragerunde den
Sitzungssaal wieder zu verlassen,
bis die gesamte Vorstellungsrun-

de abgeschlos-
sen ist.
Dann wählen
die 44 Kreisräte
die neue Land-
rätin oder den
neuen Landrat
mittels Stimm-
zetteln. Ge-
wählt ist, wer
im ersten oder
zweiten Wahl-

gang mehr als die Hälfte der
Stimmen aller Kreisräte, also
mindestens 23 Stimmen, auf sich

vereinigt.
Erhält keiner
der Bewerber
im ersten oder
zweiten Wahl-
gang diese
Stimmenzahl,
findet ein drit-
ter Wahlgang
statt, in wel-
chem der Be-
werber gewählt

ist, der die höchste Stimmenzahl
erreicht. Sollte eine Stimmen-
gleichheit eintreten, dann ent-
scheidet das Los.

Drei Kandidaten für den Landratsposten

Wenn der Kreistag am 7.
Juni zusammentritt, um die
durch den Ruhestand von
Landrat Peter Dombrowsky
freiwerdende Position wie-
der zu besetzen, hat er die
Auswahl zwischen drei Kan-
didaten. Gestern hat das
Landratsamt auf Betreiben
des Innenministeriums offi-
ziell die Kandidaten für die
Landrats-Nachfolge gekürt.

Die Vorschlagsliste

Doro Bachmann

Peter Traub

K-M. Rückert

Freudenstadt. „(Die) Räuber“ sind
los. Das neue Freudenstädter Som-
mertheaterstück geht jetzt in seine
Proben-Hauptphase. Und auch die
Marketing-Maschinerie für die
Freiluft- und Hotel-Location-Pro-
duktion ist erfolgreich angelaufen.
Dabei wurden – siehe das Bild
oben – die bewährten „Sommer-
theater-Kisten“ für ihren Werbe-
Einsatz auf dem Marktplatz in
Freudenstadt sowie für die Tour-
nee im ganzen Kreisgebiet fertig
gestellt. Diese plakatierten „Kis-
ten“ werden am 2. Juni platziert,

dann wird auch der Vorverkauf für
das August-Spektaktel am Wald-
lust-Hotel beginnen. Heute, Sams-
tag, finden übrigens die ersten
Stellproben am und im Denkmal-
Hotel statt. Dabei werden die
„Räuber“-Akteure bereits kostü-
miert zu Wort und Tat schreiten.
Am Donnerstag wurde vom Land-
schaftsgartenbaubetrieb Wetzel
ein weiterer Teil des Waldlust-
Parkwegenetzes gangbar gemacht.
Bereits im vergangenen Jahr hat
der Denkmalverein Freudenstadt
den Hangpark-Hauptweg seinem

historischen Urbild unter aufwän-
diger Bearbeitung wieder angenä-
hert. Die Denkmalfreunde werden
heute, Samstag, außerdem weitere
Pflege- und Ordnungsarbeiten in
und außerhalb der „Waldlust“ ver-
richten, um den „Set“, die Kulissen
für das Sommertheater 2010 auf
Form zu trimmen. A propos Mut-
tertag. Jetzt gibt‘s das „Theater
zum Verschenken“, den Sommer-
theater-Gutschein. Erhältlich an
Theaterkasse oder in der Tourist-
Info. Ja, und es gibt auch die Räu-
ber-Taler, davon ein andermal. sis

„Die Räuber“ kleistern, kleben und proben
Sommertheater-Produktion startet heute mit den Proben an der historischen „Waldlust“

Freudenstadt. Am Montag, 10. Mai,
findet um 15 und um 18.30 Uhr ein
kostenloser Keyboard-Workshop
im Musikhaus Rudert statt. Als An-

fänger in nur einer Stunde einen
Hit auf dem Keyboard zu spielen,
lautet dabei das Ziel. Das Musik-
haus Rudert lädt zur fachlichen

und pädagogischen Anleitung ein,
die Grundlagen des Spielens auf ei-
nem Keyboard zu erlernen. Infos
unter Telefon 07441/8879-11.

Keyboard-Kurs amMontag imMusikhaus Rudert

2000 Euro und viel Show
Seewald. Danuta Pietrykowski aus
Seewald hat bei der ersten Live-
SKL-Millionenshow am vergange-
nen Dienstag im ausverkauften
Tempodrom in Berlin 2000 Euro
gewonnen. Neben der glücklich
vereinnahmten Geldsumme hatte
die Show für die Gewinnerin noch
einige Highlights zu bieten: 2200
Gäste, die Moderatoren Barbara
Schöneberger und Matthias Op-
denhövel sowie Promi-Gäste wie
Sonja Zietlow, Sonya Kraus, André
Lange und Dirk Bach. Und Newco-
mer-Starlet Lena Meyer-Landrut
stellte ihre beiden Songs „Love
Me“ und „Satellite“ vor.

NAMEN UND NOTIZEN

Loßburg. Auch in Loßburg su-
chen Gemeindeverwaltung und
Gemeinderat den Schulter-
schluss hinsichtlich dringend
notwendiger Sparmaßnahmen
und einer Haushaltskonsolidie-
rung. Hierzu gehören auch, so
der O-Ton, „Überlegungen so-
wohl zum Freibad als auch zum
Hallenbad“. Da für Loßburg,
den Ferien-Luftkurort, aber bei-
de Einrichtungen wichtig sind,
wird jetzt die Unterstützung ak-
tiver Bürger und Bürgerinnen
gefragt. Zur Mobilisierung von
Bürger-Engagement und zur
Bündelung aller Kräfte inner-
halb der Gesamtgemeinde
möchten die Initiatoren Karin
Armbruster und Martin Bäppler
einen Förderverein „Loßburger
Bäder“ gründen. Zielsetzung
des Vereins wird der langfristige
Betrieb und Erhalt der Loßbur-
ger Bäder sein. Hierzu findet am
Dienstag, 11. Mai, um 19.30 Uhr
im KinzigHaus eine Informati-
ons- und Diskussionsveranstal-
tung statt. Alle interessierten
Bürger sind dazu eingeladen.

Initiative
für „Bäder“


