
Oberbürgermeister Matthias Knecht und die Klasse 4b der Grundschule Pflugfelden im Clussgarten. Foto: privat

Zeit mit Familie ist ihm wichtig
Zisch-Reporter gehen der Frage nach, was ein Oberbürgermeister eigentlich so macht

Im schönen Ambiente des Clussbiergartens
und bei herrlichem Sonnenschein warteten
alle gespannt auf Oberbürgermeister Matthias
Knecht. Sie hatten Glück, denn der erste Mann
Ludwigsburgs nahm sich seine
wertvolle Zeit und stellte sich den
kniffligen Fragen der Schülerin-
nen und Schüler. Sie erfuhren,
dass an der Spitze einer Stadt ab
20 000 Einwohnern ein Oberbür-
germeister steht. „Wir haben in
Ludwigsburg mit seinen mehr als
90 000 Einwohnern noch eine Ers-
te Bürgermeisterin und zwei wei-
tere Bürgermeister“, erklärte OB
Matthias Knecht. Die Aufgabe eines Oberbür-
germeisters ist es, dem Gemeinderat vorzusit-
zen und ihn zu leiten. Er berät und entschei-
det bei wichtigen Angelegenheiten der Stadt
mit. Auch vertritt er die Gemeinde nach au-
ßen. Zudem ist er der Leiter der Verwaltung.

Spannend wurde es dann auch, als OB Matthi-
as Knecht von seinem Privatleben berichtete.
Er wohnt mit seiner Frau Ulrike und seinem
Sohn Jakob in Stuttgart in einer Doppelhaus-
hälfte mit schönem Garten. Jeden Morgen
fährt er dort um 6 Uhr mit seinem Passat los,

um pünktlich im Rathaus zu sein.
In seinem riesigen Büro steht sein
großer Schreibtisch, an dem er im-
mer arbeitet. Ein Besprechungs-
tisch mit sechs Sitzplätzen ist na-
türlich ein Muss. An den Wänden
hängt ein Bild von Hundertwasser
und ein von ihm und seinem Sohn
Jakob gemaltes, auf dem Ludwigs-
burg zu sehen ist. Der Oberbürger-
meister erzählt, dass nach vielen

Terminen und Besprechungen der Tag oft spät
endet. Gerne redet er noch mit seiner Frau Ul-
rike und fällt dann hundemüde ins Bett. Er ge-
nießt es, wenn er Zeit für seinen Sohn hat, um
mit ihm zu spielen oder zu malen. Die Kinder
erfahren auch, dass er gerne Krimis und die
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„Wir haben in
Ludwigsburg
noch eine Erste
Bürgermeisterin
und zwei weitere
Bürgermeister.“
Matthias Knecht
Oberbürgermeister

Sendung mit der Maus anschaut. Seine Lieb-
lingsschauspieler sind Sean Connery, Kevin
Costner und Harrison Ford. Nora Tschirner
findet er auch gut. Auf die Frage nach seinem
Lieblingssänger kommt sofort Herbert Gröne-
meyer als Antwort. Auch wenn er einen Passat
fährt, gefällt ihm die Automarke Mercedes
Benz am besten. Alle Kinder waren sehr ruhig
und aufmerksam, doch als der Oberbürger-
meister nach ihren Wünschen fragt, kommt
Leben in den Clussgarten. Alle sprudeln vor
Ideen und rufen ihm ihre Vorschläge zu: Ein
Pool für die Schule, Eis für alle, eine Achter-
bahn, längere Pausen und noch vieles mehr.
Der Wunsch nach einem größeren Trampolin
oder dem langersehnten Basketballkorb ließ
jedoch den Oberbürgermeister hellhörig wer-
den. Er verspricht, sich darum zu kümmern.
Jetzt sind die Viertklässler natürlich gespannt,
ob sie doch noch in ihren letzten Wochen an
der Grundschule Pflugfelden einen Basket-
ballkorb bekommen.
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Schon als Kind baute Oberbürgermeister Matthias Knecht Städte aus Playmobil

Im Interview spricht der 45-jährige Rathauschef
Matthias Knecht über Beruf und Hobbys, verrät
etwas über seine Schulzeit und erklärt, was die
Stadt für Kinder und Jugendliche tut.
Warum wollten Sie Bürgermeister in Ludwigs-
burg werden?
Matthias Knecht: Mit 17 Jahren hatte ich schon
die Idee, Bürgermeister zu werden. Ich interes-
sierte mich bereits damals für Politik und Ge-
schichte und fand die Idee spannend, Verant-
wortung für eine Stadt zu übernehmen.
Wie wird man Bürgermeister?
2019 wurde ich von verschiedenen Parteien an-
gefragt, ob ich mich zur Wahl stellen möchte. Es
gibt meistens mehrere Kandidaten, deshalb be-
gibt man sich in einen dreimonatigen Wahlkampf.
Durch Plakate und öffentliche Gesprächsangebo-
te tritt man in Kontakt mit den Bürgerinnen und
Bürgern. So möchte man sie von der eigenen Per-
son überzeugen. Alle Bewohner einer Stadt ab
16 Jahren dürfen einen Oberbürgermeister wäh-
len. Wer die meisten Stimmen erhält, gewinnt.
Wie fühlt es sich an, Bürgermeister zu sein?
Es fühlt sich gut an, auch wenn man eine 70–80-
Stunden-Woche hat. Die Termine sind getaktet,
das ist sehr stressig. Mein Tag endet oft erst um
22 Uhr. Trotzdem gefällt es mir, Dinge zu organi-
sieren und Verantwortung zu übernehmen.
Was wollten Sie als Kind werden?
Als Kind wollte ich Polizist oder Feuerwehrmann
werden. Sehr gerne baute ich Städte aus Play-
mobil und stellte meine Figuren auf.
Wie haben Sie sich als Kind verhalten? Waren
Sie frech oder brav?
Ich war als Kind sehr zurückhaltend und beob-

achtete gerne. Später wurde ich immer aktiver
und wurde zum Klassensprecher und Schüler-
sprecher gewählt.
Welchen Beruf würden Sie ausüben, wenn Sie
die Wahl nicht gewonnen hätten?
Ich wäre dann nach wie vor als Professor für
Recht an der Universität Kempten tätig.
Haben Sie als Kind eine Strafarbeit erhalten?
Wenn ja, weshalb?
Ja, ich habe meinen Mitschülern Geldstücke im
Unterricht zugeschoben und musste deshalb
eine Strafarbeit machen.
In welchen Fächern waren Sie besonders gut in
der Schule?
Besonders gut war ich in den Fächern Deutsch
und Geschichte. Mathe war nicht so mein Fall. Da
hatte ich auch mal die Note 5.
Was fällt Ihnen zu unserer Grundschule ein?
Auf jeden Fall das Interview mit euch Viertkläss-
lern, denn das ist mein erster Kontakt mit der
Schule. Pflugfelden ist ein toller Stadtteil mit
einer bekannten Bürgerhalle, dem erfolgreichen
Sportverein TVP und vielem mehr.
Wurden Sie schon mal so rot wie eine Tomate?
Ja, ich habe einmal nach einem Telefonat über
den Anrufer gesprochen, obwohl das Telefon
noch nicht richtig aufgelegt war.
In welchen Ländern waren Sie und wohin
würden Sie gerne reisen?
Ich war in Frankreich, in der Schweiz, in Schwe-
den, in den USA, in Spanien, Portugal und Japan.
Gerne würde ich mal nach Südafrika und Namibia
reisen, um dort Löwen und Elefanten zu sehen.
Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
Ich spiele Tennis, ein wenig Basketball und

wandere sehr gerne. Wenn ich Zeit habe, spiele
ich Klavier. Es macht mir auch Spaß, mit meinem
Sohn gemeinsam zu malen.
Was ist Ihr Lieblingsessen?
Lasagne mit grünem Salat, Eis und Kuchen.
Was war Ihre schwierigste Entscheidung in
Ihrem Leben?
Die Bewerbung an der Universität Kempten und
ob ich bei der Oberbürgermeisterwahl antreten
soll. Ich wusste, dass ich dann sehr wenig Zeit für
meine Familie haben werde.
Sind Sie reich und wofür geben Sie am meisten
Geld aus?
Ich habe ausreichend Geld für meine Familie. Am
meisten Geld gebe ich für Reisen und Spielsachen
aus. Mein Sohn und ich spielen gerne mit der
Modelleisenbahn. Da kommt immer wieder ein
teures Detail dazu.
Was würden Sie für die Stadt tun, wenn Sie
König wären und frei entscheiden dürften?
Die Kinder hätten freien Zugang ins Schloss und
ich würde alle ihre Herzenswünsche erfüllen.
Außerdem würde ich bestimmte Coronaverord-
nungen ändern oder Corona ganz wegzaubern.
Was tun Sie für uns Kinder in Ludwigsburg?
Im Moment kümmern wir uns um das Bildungs-
zentrum West und die Fuchshofschule. Aber
auch für Radwege, Sportvereine, Kinderspiel-
plätze und Jugendkunstangebote gibt die Stadt
viel Geld aus. Am Forum wird ein Platz der
Kinderrechte aufgebaut. Vor allem bemühe ich
mich aber, dass es allen Kindern in Ludwigsburg
gut geht und ihre Wünsche und Bedürfnisse
gehört werden.
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ZEITUNG IN DER SCHULE

Informationen rund um das Zisch-Projekt
In der regelmäßigen Unterrichts-
arbeit mit der Zeitung lernen die
Schüler, wie eine Zeitung aufge-
baut ist, was sie beinhaltet und
wie recherchiert wird – gleich ob
für die gedruckte oder digitale
Ausgabe. Die Klasse kann sogar
eine Seite für die LKZ/den NEB
selbst gestalten. Jährlich
nehmen bis zu 40 Schulen,
80 Klassen und 1700 Schüler ab
der Grundschule teil.

■ Für Schulen und Lehrer:
Wenn Sie am Zisch-Projekt teil-
nehmen möchten, wenden Sie
sich an Norbert Hilger vom
IZOP-Institut, Tel. (0 24 08)
58 89 14 oder per E-Mail an
hilger@izop.de.

■ Für Unternehmen:
Wenn Sie sich im Rahmen von
Zisch präsentieren und das Pro-
jekt fördern möchten, finden Sie
weitere Informationen und un-
seren Kontakt unter
www.lkz.de/business-abos.

Aufgrund der Coronapandemie
war das Zisch-Projekt auch in
diesem Schuljahr nicht im ge-
wohnten Umfang möglich. Da
nicht alle Klassen ihre geplanten
Recherchen am Ende auch
durchführen konnten, werden
erneut weniger Seiten als üblich
erscheinen. Alle Recherchen fan-
den unter Beachtung der zum je-
weiligen Zeitpunkt geltenden
Coronaregeln statt. (red)

Was würdet ihr tun, wenn
ihr Oberbürgermeister wärt?

„Wenn ich Oberbürger-
meister wäre, würde
ich die Umwelt schüt-
zen und Armen helfen.
Außerdem würde ich
die Coronamaßnah-
men lockern.“
Noah

„Ich würde den Terror
abschaffen und versu-
chen, alle Menschen
glücklich zu machen
und dass es keinen
Streit in der Stadt gibt.“
Elijah

„Ich würde noch mehr
Fahrradwege anschaf-
fen. Ich würde mich für
Umwelt und Tiere ein-
setzen. Außerdem wäre
ich für längere Vesper-
pausen in der Schule.“
Marie

„Ich würde mich dafür
einsetzen, dass es viele
Spielgeräte auf den
Schulhöfen gibt.
Außerdem würde ich
mich für die Umwelt
einsetzen.“
Pia-Lara

„Ich würde die Arbeits-
blätter in Schulen abschaf-
fen und dafür mehr Com-
puter einsetzen. Es wür-
den viele Bolzplätze ent-
stehen. Außerdem würde
ich viele Bäume pflanzen.“
Philipp


