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Nach Seitenhieb bei Bürgermeister-Kandidatenvorstellung

OlMer gibt auf
STRAUBENHARDT. Heinz-Wer-
ner  Ollvier  wirf t im Rennen um
den Bürgcrmcistersessel in
Straubcnhardt das Handtuch.
Wie der  49jährige Diplom-Be-
triebswir t und Besitzer  eines
Briefmarkenhauses gestern mit-
teilte, hat er  den Wahlausschuß
über die Rücknahme seiner  Be-
werbung für  den 3. März in
Kenntnis gesetzt.

Doch dies ist, so der Ausschuß, ge-
mäß des Kommunalwahlgesetzes gar
nicht mehr möglich, höchstens für
eine eventuelle Nachwahl am 17.
März. Oliviers Name bleibt auf dem
Wahlzettel, er kann also durchaus
Stimmen bekommen.

• Von unserem Redakteur
. Markus Schaible

Grund für die Entscheidung war eine
Äußerung Oliviers bei der Kandida-
ten-Vorstellung am Freitag in Con-
weiler (die PZ berichtete). Damals
hatte er gesagt: „Ich gehe weder am
Gängelband einer Partei noch bin ich
das Schoßhündchen eines Mini-
sters." Dieser Seitenhieb auf Werner
Schmidhuber habe für Unruhe in der
Bevölkerung gesorgt.
Olivier äußerte sich in einer Presse-
mitteilung zu seiner Entscheidung,
die er über das Wochenende gefällt
hat: „Zu meinem Bedauern war ich
an diesem Tag (der Kandidaten-Vor-
stellung) nicht besonders gut in
Form. Meine Vorstellung wirkte ner-
vös und unkonzentriert, eine Formu-
lierung war etwas überspitzt und
wurde als persönlicher Angriff gegen

Warf im Rennen um den Bürgermei-
ster-Sessel in Straubenhardt das
Handtuch: Heinz-Werner Olivier aus
Langenalb.

einen der Mitbewerber gewertet.
Dies tut mir leid. Ich möchte sowohl
dem Betroffenen als auch allen Mit-
bürgern versichern, daß es absolut
nicht meine Absicht war, irgend je-
manden zu verunglimpfen oder zu
disqualifizieren."

Konsequenz  gezogen

Olivier weiter: „Ich muß allerdings
zugeben, daß ich mich - wie viele
andere auch - schon etwas geärgert
habe, daß der stellvertretende Mini-
sterpräsident unseres Landes durch
seinen Auftritt in unseren Bürger-
meisterwahlkampf direkt oder indi-
rekt eingreift. Trotzdem ziehe ich aus
dem unglücklichen Verlauf meiner
Vorstellung die Konsequenzen und

verzichte auf eine weitere Kandi-
datur."
Er tue dies vor allem deshalb, weil er
keinen Anlaß geben möchte, daß
„Themen bei der für Straubenhardt
so wichtigen Bürgermeisterwahl die
Atmosphäre und Entscheidung der
Bürger bestimmen, die mit den an-
stehenden kommunalpolitischen
Sachproblemen nichts zu tun haben".
„Viele haben nach dem Freitag ge-
sagt: .Das war nicht der Olivier'",
erklärte der Langenalber gestern te-
lefonisch gegenüber der PZ. Den-
noch, seine Chancen seien ständig
gestiegen, glaubt der Diplom-Be-
triebswirt: Er führt dies auch auf sei-
ne rund 1000 Hausbesuche zurück,
bei denen er zusammen mit seiner
Frau bei jedem Wetter den Bürgern
sein 70-Punkte-Programm näherge-
bracht hat. Doch durch die Äußerung
habe er sich geschadet.

Was wäre bei  einer  Wahl?

Da Olivier wählbar bleibt, ergibt sich
die Frage: Was passiert, wenn er
trotz allem mehr als 50 Prozent der
Stimmen erhält? Dazu der Langenal-
ber: „Dies wäre eine so außerge-
wöhnliche Situation, bei einem sol-
chen Wählervotum wäre man schon
gezwungen, nochmals nachzu-
denken."

Wie hoch seine finanziellen Ausga-
ben waren, weiß der Ex-Kandidat
noch nicht, die Bilanz muß erst er-
stellt werden. In der Kommunalpoli-
tik will der CDU-Gemeinderat weiter
tätig sein, und zwar „mit vollem En-
gagement für die Bürger aus allen
Ortsteilen".

Schauspieler bereits 1985 wegen Körperverletzung verurteilt

Manfred Krug: Schläge an
Kopf eines Jugoslawen?
DOBEL. Die Fahrt durch den schö-
nen Schwarzwald wird für Manfred
Krug noch ein Nachspiel haben. Die
Calwer Polizei bestätigte gestern
die Vorwürfe gegen den Schauspie-
ler („Liebling Kreuzberg"), der auf
seinem Weg vom Eyachtal nach Do-
bel einen rund 40jährigen jugosla-
wischen VW-Golf-Fahrer genötigt
und geschlagen haben soll - die PZ

• berichtete.

• Von unserem Redakteur
Markus Schaible

Nach Aussage von Polizei-Presse-
sprecher Uli Rothfuß gab der An-
zeigeerstatter aus Bad Herrenalb
folgendes zu Protokoll: Krug habe
ihn mit seinem Mercedes 500 auf
der kurvigen Bergstrecke bedrängt
und die Lichthupe betätigt, schließ-
lich überholt. Danach soll der Mime
(derzeit mit dem „Zerbrochenen
Krug" auf Theater-Tournee) ange-
halten haben, beide Fahrer stiegen
aus, und nach einem Wortgefecht
habe Krug ihn geschlagen, so der
Jugoslawe.
Polizei:  Nicht  schwerer  verletzt

Nach Aussage der Bad Herrenalber
Polizisten, die die Anzeige aufnah-
men, war der Jugoslawe zwar nicht
schwerer verletzt, doch habe man
erkennen können, daß er einen
Schlag an den Kopf erhalten habe.
Wie die PZ ermittelte, hatte der
Geschädigte Krug zwar erkannt,
doch sich nicht an den Namen erin-

Bereits zum
zweiten Mal eine
Anzeige wegen
Körperverlet-
zung im Straßen-
verkehr: Schau-
spieler Manfred
Krug.

nert. Gemeinsam mit den Polizisten
wurde dann allerdings schnell klar,
wer der „Verkehrsrowdy" war.
Gegenüber der Polizei machte der
Fernsehstar von seinem Zeugnis-
verweigerungsrecht Gebrauch. Ob'
es zu einer Hauptverhandlung
kommt, ist nach Aussagen von
Oberstaatsanwalt Dr. Hans Ellin-
ger derzeit noch völlig offen.

Am Montag  Filmpreis  erhalten

Krug hatte am Montag abend im
Münchner Prinz-Carl-Palais den
mit 50000 Mark dotierten Bayeri-
schen Filmpreis für seine Darstel-
lung in dem Film „Neuner" erhal-
ten. Am Dienstag trat er dann in der
Remchinger Kulturhalle auf, ge-
stern reiste er nach Kempten wei-

ter. Dort bekam ihn die PZ im Hotel
Petershof zwar ans Telefon, doch
nach einem kurzen „Hallo" knallte
der Schauspieler; nachdem er hör-
te, daß die Presse ihn zu sprechen
wünschte, den Hörer sofort wieder
auf die Gabel.
Bereits 1985 stand Krug wegen
eines ähnlichen Zwischenfalls vor
dem Kadi. Damals verurteilte ihn
das Berliner Landgericht in zweiter
Instanz zu 6000 Mark Geldbuße
und einem zweimonatigen Fahr-
verbot wegen Körperverletzung. Er
soll einen Autofahrer, der ihn an-
geblich geschnitten hatte, nach
einer verbalen Auseinanderset-
zung durch das offene Autofenster
hindurch geschlagen und ange-
spuckt haben.

Ein Heimsheimer Manta A als Stellvertreter für 179 „Kollegen"

Die historischen „LEO's" - Raritäten auf vier Rädern
HEIMSIIEIM/MÖNSHEIM. Über die
volle Breite und Län#c strahlend
und frisch gewaschen zum Rendez-
vous mit der Presse steht der ocker-
farbene Opel Manta A, Baujahr
1971, in der Hereinfahrt. Und ganz
besonders glänzt sein Nummern-
schild: LEO - KS 11. Das Pracht-
stück, im Besitz von Karl Seittor
(62), ist in Heimsheim der vorletzte

*  Pkw mit einem Nummernschild,'
das die einstige Zugehörigkeit zum
Altkreis Leonberg verrät.

• Von unserem Redaktions-
mitglied Ulrike Bäuerlein

Denn der überwiegende Teil der
179 Kraftfahrzeuge, die laut Aus-
kunft von Herbert Maisöl von der
Kfz-Zulassungsstello Enzkreis in
Pforzheim noch mit LEO-Nummer
unterwegs sind, gehört zu einer
langsameren Kategorie als der
Heimsheimer Manta: Es sind Zug-
maschinen oder landwirtschaftli-
che Nutzfahr/euge. Genauso ver-
hält es sich mit den 828 Fahrzeu-
gen, die noch mit einem VAI für den
Allkreis Vaihingen herumfahren:
kaum noch ein Pkw ist darunter.
Ein anderes linlik t aus der Zeit vor
der Kreisreform 1973 lallt heute
nicht mehr auf. Fahrzeughalter aus
Ex-Kreis-Calw-Gemeinden wie Bir-
kenfeld oder Neuenbürg, die seit-
dem ihren fahrbaren Untersatz
nicht gewechselt haben, besitzen
immer noch das Kennzeichen CW.
Immerhin 334 Originale CW's sind
noch im linzkreis unterwegs-aber
auch hier meist Traktoren.

99
Denn die haben in der Regel nur
einen Besitzer auf Lebenszeit- Be-
dingung dafür, nicht zwangsweise
von der Zulassungstelle der drei
historischen Buchstaben beraubt
zu werden.
Vier andere Autos sind Karl Seiner
und seiner Frau Erna, der eigentli-
chen Hafterin des vorletzten
Heimsheimer l.EO's, seit dem Er:
werb des Mantas.zusammengen?-.
stet. „Der hat alle überlebt und
noch keinen Schaden gehabt," ver-
kündet der Rentner stolz.

Nicht mal der TÜV findet etwas an
der Karosserie auszusetzen. „Bei
der letzten Hauptuntersuchung
gab es nichts, keinen Mangel. Und
damit er überhaupt was findet, hat
der Prüfer dann bemängelt, daß die
Ziffern auf dem Nummernschild
verblaßt seien." Um die TÜV-Pla-
kette (bis August 92) auf dem Num-
mernschild beneidet den 20 Jahre
alten Opel (Neupreis 8 005 Mark)
sicher manch Halter, der ein nicht
mal halb so altes Vehikel sein eigen
nennt.
Und mittlerweile klopfen auch
Sammler an: Fast schon kriminell
wurde das Ehepaar auf offener
Straße mehrmals gestoppt, um sich
Kaufangebote anhören zu müssen.
Zweimal fand Karl Seitter in den
letzten Monaten an der Wind-
schutzscheibe seines Fahrzeugs
auch Kaufangebote begeisterter
Manta-A-Fans. „Aber den geben
wir vorerst nicht her - das ist ja
schon was Besonderes, noch dazu
mit der Nummer", versichert der
Besitzer. Von Manta-Witzen hat
Karl Seitter übrigens noch nie et-
was gehört.

Karl Seitter mit einem der letzten „LEO's", seinem Manta A, Baujahr 1971. Stolz ist er auf seine Namensinitialen KS auf dem Nummernschild. Die
TlTV-Plakette auf dem lleckschild gibt keinen Grund zur Besorgnis: Bis August 1992 kann dem Liebhaber-Gefährt keiner. Und Karl Seitter ist sicher:
„Der  hält noch mal zehn Jahre." Bilder: Bäuerlein
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