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„Ich bin gerne am Puls der Zeit“ 

Frau Schwaderer, alles spricht dafür, dass Sie in Möglingen am 18. Januar einen 

Durchmarsch hinlegen. Ist die Wahl ein Selbstläufer für Sie?  

 

Klar kommen jetzt viele Leute auf mich zu und sagen diese schöne schwäbische 

Redewendung, das ist doch „a gmäht’s Wiesle“. Ich bin da anderer Meinung. Ich kandidiere 

nicht allein, und ich möchte mich mit vollem Einsatz und vollem Engagement bis zum 18. 

Januar um die Wählerstimmen bemühen. 

Ein Wahlkampf soll ein Wettstreit um die besten Argumente sein. Wäre da ein größeres 

Bewerberfeld nicht wünschenswert gewesen? 

Ich habe meinen Hut beizeiten in den Ring geworfen, als noch niemand wusste, wie viele 

Kandidaten es am Ende sein werden. Für weitere Bewerbungen bin ich natürlich nicht 

zuständig. Es gibt ein Hauptthema in Möglingen – den Neubau der Hanfbachschule. Diese 

Aufgabe zu meistern, traue ich mir zu. Wenn einem 18 bis 20 Millionen Euro für ein 

Großprojekt anvertraut werden sollen, hilft es, wenn jemand vom Fach ist. 

Sie wollen sagen, jemand wie Sie? 

Ich bringe zumindest das notwendige Knowhow mit. Ich bin Diplom-Verwaltungswirtin, habe 

also eine klassische Verwaltungsausbildung, ich bin seit fünf Jahren Ortsvorsteherin – und 

was in Möglingen wie maßgeschneidert passt: Ich war acht Jahre in der Bauverwaltung der 

Stadt Stuttgart. Ich weiß, was Bauen bedeutet. 

Sie standen schon einmal vor einem Karrieresprung: Vor knapp einem Jahr hat es nicht 

zur Ersten Beigeordneten in Waiblingen gereicht. Warum ist die Zeit jetzt reif für Sie? 

Die Zeit als Ortsvorsteherin prägt natürlich, da lernt man das Handwerkszeug des 

Bürgermeisters von der Pike auf. Es war damals naheliegend, im eigenen Haus in Waiblingen, 

wo es mir gefällt, wo ich gerne arbeite, zu sagen, ich wage es jetzt an die Spitze – es hat aber 

nicht sollen sein. Dieses Jahr, das jetzt fast um ist seit der Wahl, hat mir gezeigt, dass es der 

richtige Schritt in die richtige Richtung war. Ich will mich gerne in die beamtenrechtliche 

Selbstständigkeit wagen. 
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Im Sommer hat Ihre Heimatstadt Remseck einen OB gesucht. Warum sind Sie damals 

nicht angetreten? 

Ich war dort ganz kurz im Gespräch. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass man als 

Bürgermeisterin nicht aus dem eigenen Stall kommen sollte. Ich bin in Remseck in die 

Grundschule gegangen, habe mein Abitur gemacht, ich habe dort Handball gespielt und mich 

für den Kunstrasenplatz in Hochdorf eingesetzt. Man kennt mich in Remseck. Das ist 

vielleicht eine gute Ausgangsposition für eine Wahl. Aber es gibt immer einen Tag danach. 

Sie müssen nachher Ihre Arbeit gut machen können. Wenn dann jeder aufs Rathaus kommt 

und sagt, „Mensch Rebecca, das kriegen wird doch miteinander hin“, dann stelle ich mir das 

Arbeiten nicht einfach vor. 

Was reizt Sie an Möglingen? 

Möglingen ist genau die Gemeinde, wie ich sie mir immer vorgestellt habe. Es sind 11 000 

Einwohner, das ist groß genug, um Themen zu begegnen, bei denen man agieren und etwas 

gestalten kann. Es ist aber immer noch klein genug, um den Kontakt zu den Bürgern, den 

Vereinen, zu den Kirchen oder in die Schulen zu pflegen. Das ist etwas, das mir sehr am 

Herzen liegt. 

Neue Schule, neue Bücherei, neue Ortsmitte: Auf welchen Feldern wollen Sie Akzente in 

Möglingen setzen? 

Natürlich bei der Hanfbachschule. Das ist ein Thema, das bereits angestoßen ist. Es gibt ja 

schon diesen Realisierungswettbewerb mit einem Ergebnis. Es ist auch ein richtiger Schritt 

gewesen, dass der Gemeinderat gesagt hat: Wir entscheiden uns für die Gemeinschaftsschule, 

wir entscheiden uns für Schulabschlüsse bis Klasse zehn in Möglingen und jetzt 

konsequenterweise auch für einen Neubau. 

Wie soll Möglingen das bezahlen? 

Bei einem Gewerbesteueraufkommen von im Schnitt 2,5 bis drei Millionen Euro ist das eine 

Megainvestition, die zu tätigen ist. Es sind Rücklagen da, Möglingen ist quasi schuldenfrei. 

Fördermittel stehen auch noch an. So ein Projekt bindet aber nicht nur Kapital, sondern auch 

Personal. Deswegen müssen die anderen Themen ein Stück weit zurücktreten. 

Die neue Ortsmitte mit Feuerwehrgerätehaus und Rathaus zum Beispiel. 

Hier sehe ich die Chance, dass man aus finanziellen Gründen jetzt Zeit hat zu planen und sich 

anzuschauen, was wollen die Bürgerinnen und Bürger. Natürlich ist es auch ganz wichtig, die 

Feuerwehr mit ins Boot zu holen. 

Möglingen bildet sich viel auf das ehrenamtliche Engagement ein – zu Recht? 

Das ehrenamtliche Engagement ist herausragend. Es gibt eine tolle Anerkennungskultur in 

Möglingen – aber in einer sehr hochkarätigen Form der Bürgermedaille. Sie brauchen eine 

Zweidrittel-Mehrheit des Gemeinderats dafür. Die Bürgermedaille soll so bleiben, wie sie ist, 

eine niederschwelligere Auszeichnung, wo man sagt, die breitere Masse wird damit erreicht 

wie bei den Sportlerehrungen, fände ich für Möglingen auch schön. 



Positiv gesagt: In Möglingen gibt es in den kommenden Jahren viel zu gestalten. 

Allerdings besteht auch die Gefahr, schnell aus der Kurve zu fliegen. Beeindruckt Sie 

das? 

Ich bin jemand, der sagt, Herausforderungen sind da, um sie anzunehmen und zu meistern. 

Ich habe erfahren, dass es ein tolles Rathausteam gibt, auf das man bauen kann. Zudem habe 

ich einen Gemeinderat kennengelernt, der etwas anpacken will – dem aber auch bewusst ist, 

dass wir hier keine Luftschlösser bauen können. Ich bringe eigene Erfahrungen im investiven 

und baulichen Bereich mit. In diesem Zusammenspiel können wir die Projekte schultern. Und 

wenn jedem klar ist, dass man danach durchatmen muss und nicht gleich ins nächste große 

investive Projekt rutschen kann. 

Der Gemeinderat ist gespalten in der Frage, ob er Teil eines interkommunalen 

Gewerbegebiets in Schwieberdingen werden soll. Der Bürgermeister hat gar 

Widerspruch gegen eine Entscheidung des Gemeinderats eingelegt. Wie stehen Sie zu 

dieser Frage? 

Ich stimme dem amtierenden Bürgermeister Weigele zu und sage: Ich hätte es genauso 

gemacht, auch wenn es sicherlich eine der härtesten Maßnahmen ist, die ein Bürgermeister 

ergreifen kann. In diesem Fall bin ich der festen Überzeugung, wenn sich die anderen 

Kommunen für dieses Gewerbegebiet entschieden haben, kann Möglingen es nicht 

verhindern. Möglingen hat dann aber die schlechte Position, dass der Verkehr über die 

Umgehungsstraße abgewickelt wird und die Gewerbesteuereinnahmen woanders landen. 

Daher ist es immens wichtig, dass man sich mit an den Tisch setzt. Nur so kann man 

erreichen, dass man auch etwas vom Kuchen abbekommt. 

Sie sind 37 Jahre alt. Soll Möglingen für Sie Karrierehöhepunkt werden oder eher 

Zwischenstation? 

Ich werde oft gefragt, ob Möglingen ein Sprungbrett für mich sein soll. Dazu kann ich aus 

heutiger Sicht nur sagen: Bürgermeisterin zu werden, ist mein Wunschberuf. Mir ist in den 

fünf Jahren als Ortsvorsteherin aufgefallen, dass ich gerne am Puls der Zeit bin und bei den 

Bürgern. Meine Überzeugung ist, dass Möglingen für mich passt. Um gute Arbeit zu leisten, 

muss man auf jeden Fall zwei Amtsperioden machen. 

Der Amtsinhaber sitzt auch im Kreistag. Haben Sie ähnliche Ambitionen? 

Im Falle eines Wahlsieges will ich erst einmal die Arbeit in Möglingen anpacken. Ob es dann 

in einem nächsten Schritt in den Kreistag geht für mich, will ich mir offenlassen. Bis zur 

nächsten Kreistagswahl haben wir ja auch noch paar Jahre Zeit. 

Ziehen Sie mit Ihrem Lebensgefährten nach Möglingen um, wenn Sie am 18. Januar 

gewinnen? 

Bis 2017 werden wir nicht umziehen, das hat private Gründe. Wir haben ein Grundstück 

gekauft von der Gemeinde in Erbstetten. Dort sind wir gebunden, sieben Jahre zu wohnen. Es 

werden am Anfang so viele neue Themen auf einen einstürzen, dass man sich da nicht noch 

mit einem Umzug belasten muss. Danach ist ein Umzug denkbar – sofern wir auch in 

Möglingen etwas zu uns Passendes finden. 

Wie reagieren die Menschen in Hohenacker darauf, dass Sie nicht dort leben? 



Ich habe noch von keinem Bürger gehört, dass es wichtig gewesen wäre. Ich bin immer 

präsent, ich bin immer da, wenn man mich braucht. Ich gehe natürlich ganz genauso auf die 

Feste und Ereignisse, die im Ort stattfinden. Ich glaube, dass es dann zum Schluss keine Rolle 

spielt, wo ich schlafe. Natürlich ist es auch erholsam, wenn ich nach einem langen Tag sagen 

kann, jetzt bin ich daheim, jetzt bin ich nur noch die Privatperson Rebecca. 

Wegbegleiter beschreiben Sie als offen, zupackend und intelligent. Die Fraktionen im 

Möglinger Gemeinderat stehen schon jetzt hinter Ihnen. Haben Sie auch Schwächen? 

Jeder Mensch hat Schwächen. Ich gebe zu, dass ich ein Mensch bin, dem etwas mehr Geduld 

manchmal nicht schaden würde. 
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