
Stellungnahme zur Veröffentlichung von Herrn Walbersdorf wegen der Hammerwurfanlage: 
 
 
„Lasse mir keinen Maulkorb umbinden“ 
 
Meine Anfrage zur Hammerwurfanlage war wie ein Stich ins Wespennest: Schon einen Tag 
nach Eingang der Anfrage bei der Stadtverwaltung rückten zwei Mitarbeiter des städtischen 
Bauhofs mit kleinem Bagger und großem Lkw aus, um die Anlage zu richten. Gleichzeitig 
startet Harry Walbersdorf einen Entlastungsangriff gegen mich angeblich im Namen des 
Turnvereins Mühlacker – unterstellt mir als Motiv meiner Anfrage Wahlkampfabsichten, 
obwohl die Gemeinderatswahl vorbei ist und ich mich nicht als OB beworben habe. 
 
Was habe ich Schlimmes getan? Ich kam meiner Verpflichtung als Stadtrat nach. Nicht mehr, 
aber auch nicht weniger. Dabei lasse ich mir auch von Herrn Walbersdorf  keinen Maulkorb 
umbinden. Leider hat er sich zur Frage, ob es eigentlich keine Hammerwerfer(in) in 
Mühlacker mehr gebe, nicht geäußert.  
 
Folgendes ist festzustellen: 
 

1. Eine Hammerwurfanlage kann nur so zuwachsen und verkommen, wenn sie nicht 
genutzt wird. Sonst hätte ja mal jemand bemerken müssen, dass das Gestänge schief 
steht, sich flächendeckend mehr als kniehoch Unkraut ausbreitet und die Netze 
teilweise auf der Erde liegen. 

2. Wenn die Investition in die Anlage voll vom Turnverein Mühlacker getragen worden 
wäre, hätte mich dies als Stadtrat nichts anzugehen. Aber in der Gemeinderatssitzung 
vom 26. Oktober 2004 war die Rede von 3000 bis 4000 Euro aus dem Stadtsäckel. 
Eine spätere Aufstellung der Verwaltung zeigte, dass das Projekt – der Arbeitseinsatz 
des Bauhofs eingerechnet – den Steuerzahler 15.000 Euro als städtischer Anteil 
kostete. 

3. In der Sitzung am 26. Oktober 2004 war vom OB die Notwendigkeit der Anlage 
begründet worden mit baden-württembergischen Winterwurfmeisterschaften und 
einem eventuellen Leichtathletik-Schulsportfinale in Mühlacker. Ein Stadtrat schlug 
vor, die Anlage eventuell nicht nur durch den Verein, sondern auch für den Schulsport 
und sogar für die Allgemeinheit nutzbar zu machen. Bei so vielen Ideen hatte auch 
niemand etwas gegen das städtische Engagement. Doch was ist wirklich geschehen? 

4. Da muss es erlaubt sein, wenn die Anlage offensichtlich verwaist und verkommt, ob 
das Geld des Steuerzahlers für den richtigen Zweck eingesetzt wurde. Darauf bezog 
sich meine Anfrage. Der Turnverein ist darin mit keiner Silbe erwähnt worden.  

5. Adressat meiner Anfrage ist der OB als Vorsitzender des Gemeinderats allein deshalb, 
weil hier öffentliche Mittel flossen und sichergestellt werden muss, dass die Anlage 
auch entsprechend genutzt wird. Wenn dies nicht geschieht, muss die Frage gestellt 
werden, ob diese Investition für die Katz war. 

 
Herr Walbersdorf kann sicher sein: Ich bin aus der Bevölkerung angerufen worden und habe 
mir die Anlage am Dienstagabend angeschaut. Ich war erschüttert über das, was ich zu sehen 
bekam. Am Donnerstag erhielt ich auch Zustimmung aus dem Turnverein zu hören: „Sie 
haben mir aus dem Herzen gesprochen“, sagte mir eine Frau.  
 
Eigentlich hätte Herr Walbersdorf mich doch loben müssen, weil meine Anfrage zu einem 
blitzschnellen Arbeitseinsatz des städtischen Bauhofes geführt hat. Er schreibt, die Anlage 
werde von der Stadt gepflegt. Also war die Stadtverwaltung doch der richtige Adressat meiner 
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Anfrage. Manch anderer Verein in Mühlacker wird sich aber wundern, dass die 
Stadtverwaltung seine Pflegewünsche  abgelehnt hat, weil der Verein angeblich nur eine 
Randsportart betreibe. Aber das ist ein anderes Thema und wird von der CDU-Fraktion noch 
aufgegriffen. 
 
Ansonsten: Dass die CDU-Fraktion den richtigen Ton bei der Kommunikation mit der 
Vereinswelt in Mühlacker pflegt, hat uns ja Herr Walbersdorf „mit sportlichen Grüßen“ per 
Mail am 18.2.2008 bestätigt: Weil wir gegen die Erhöhung der Benutzungsgebühren für 
städtische Hallen waren, durch die die Vereine stärker belastet worden wären.  
 
Günter Bächle 
Stadtrat 
Lohwiesenstraße 13 
75417 Mühlacker 
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