
Der Wahlkreis Nürtingen verliert drei Gemeinden 
Landtag Vom neuen Zuschnitt sind die Wähler in Oberboihingen, 
Unterensingen und Wolfschlugen betroffen. Von Kai Holoch 

D ie Reichenbacher sind erneut nicht 
mit dabei. Wenn am 27. März der 
neue Landtag von Baden-Württem

berg gewählt wird, werden die Bewohner 
der Filstalgemeinde wie schon 2006 ihre 
Stimme für die Kandidaten im Wahlkreis 
Göppingen abgeben müssen. Alle anderen 
43 Gemeinden des Landkreises Esslingen 
finden sich auch nach der Neuordnung der 
Wahlbezirke in den drei Landtagswahlkrei
sen Esslingen, Kirchheim und Nürtingen 
wieder. In der Landeszuordnung handelt 
es sich dabei um die Wahlkreise 7,8 und 9. 

Allerdings müssen sich die Bürger von 
Oberboihingen, Unterensingen und Wolf
schlugen in jedem Fall mit neuen Kandida

ten beschäftigen. 
Weil der Wahl
kreis 9, also Nür
tingen, in der Ver
gangenheit deut
lich größer war als 
die beiden ande
ren Wahlkreise, 

LandtagSWahl werden die Ober-
boihinger und die 

27. März 2011 U n t e r e n s i n g e r 
sich nun intensi

ver mit den Bewerbern im Wahlkreis Kirch
heim auseinandersetzen müssen. Und die 
Menschen in Wolfschlugen gehören nun 
zum Wahlkreis Esslingen. Dennoch wird 
der Wahlkreis Nürtingen mit rund 124 300 
Wahlberechtigten auch 2011 der zahlenmä
ßig stärkste bleiben. Esslingen folgt mit 
120 000 Stimmberechtigten. In Kirchheim 
sind 111000 Menschen aufgerufen, ihr Vo
tum abzugeben. 

Klar ist schon jetzt, dass im neu gewähl
ten baden-württembergischen Landtag ei
nige neue und vermutlich zudem weniger 
Kandidaten aus dem Landkreis Esslingen 
sitzen werden. Denn das geänderte Wahlge
setz macht bekanntlich die Zuteilung der 
Mandate von Prozentzahlen und nicht wie 
bisher von der absoluten Stimmenzahl ab
hängig. Ausgeschlossen ist deshalb, dass 
wie 2006 aus Nürtingen Vertreter aller gro
ßen Parteien in den Landtag einziehen wer

den. Wahrscheinlich wird Thaddäus Kunz
mann (CDU) als Nachfolger von Jörg Döp-
per das Direktmandat erringen und Win
fried Kretschmann (Die Grünen) über ein 
gutes Wahlergebnis in den Landtag einzie
hen. Eng wird es für die SPD, die mit dem 
auf den Fildern bekannten Schulleiter Wal
ter Bauer antritt, und für den FDP-Kandi
daten Hosam el Miniawy. Beide benötigen 
herausragende Wahlergebnisse in der Kon
kurrenz mit ihren Parteifreunden, um ins 
Landesparlament gewählt zu werden. 

In Esslingen rechnen sich vor allem An
dreas Deuschle, der als Nachfolger von 
Christa Vossschulte antritt, undSPD-Urge-
stein Wolfgang Drexler gute Chancen aus. 
Die FDP spielt in Esslingen traditionell 
eher eine untergeordnete Rolle. Für Rena 
Farquhar geht es deshalb vor allem um ein 

respektables Ergebnis. Die Grünen sind op
timistisch, dass Andrea Lindlohr nach dem 
gescheiterten Versuch, in den Bundestag 
einzuziehen, es diesmal schafft, einen Sitz 
im Landesparlament zu erhalten. 

Noch etwas besser werden die Chancen 
ihres Parteifreundes Andreas Schwarz in 
Kirchheim eingeschätzt. Schon bei der Bun
destagswahl hatte er ein herausragendes 
Ergebnis für die Grünen erzielt. Als gesetzt 
für das Direktmandat gilt auch hier der 
CDU-Kandidat: Angesichts der Wähler
struktur im Wahlkreis 9 wäre es ein größe
res Wunder, wenn es Karl Zimmermann 
nicht gelingen würde, für weitere fünf 
Jahre in den Landtag einziehen zu können. 

Eng werden könnte es dagegen für Sa
bine Fohler, die als Nachrückerin für Carla 
Bregenzer in den vergangenen drei Jahren 
Landtagsluft geschnuppert hat und nun ih
ren ersten Wahlkampf als Erstkandidatin 
bestreitet. Rainer Stephan (FDP) rechnet 
sich immerhin Außenseiterchancen aus. 
Die Linken haben im Landkreis Esslingen 

bisher keine große Rolle gespielt. Dass ei
ner ihrer Kandidaten gewählt wird, gilt als 
unwahrscheinlich. 

Porträts Von Montag an stellen wir die Kandi
daten der im Bundestag vertretenen Parteien ir 
einer Reihe vor. Los geht es mit dem Wahlkreis 
Esslingen. In den kommenden Wochen folgen 
die Bewerber aus Kirch heim und Nürtingen, 
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