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Stausee gehört
künftig zur
Jagst-Region
ELLWANGEN. Jetzt wird es doch
ernst mit dem kürzlich im Regio-
nalparlament gemachten Vor-
schlag des Aalener Landrats Klaus
Pavel. Wie die „Aalener Nachrich-
ten“ berichten, wird der Bucher
Stausee künftig ein Teil der Jagst-
Region. Das bedeutet im Rahmen
der Leader-(Zuschuss)-Kulisse
eine engere Zusammenarbeit der
Raumschaften von Ellwangen
und Crailsheim. Der Antrag auf
eine eigene Leader-Kulisse wurde
gestellt. Bei Leader fließen Gelder
der Europäischen Union für je-
weils bestimmte Vorhaben.

Arbeitslosenquote
leicht angestiegen
OSTALBKREIS. Es liegt in erster
Linie an der Ferienzeit, dass die
Arbeitslosenzahl im August um
0,3 Prozent auf 4,3 Prozent zu-
nahm. 10 243 Personen (678
mehr als im Vormonat) hätten
gerne wieder Arbeit. Nach einem
Bericht der „Aalener Nachrich-
ten“ zeige sich der Arbeitsmarkt
im Ostalbkreis in stabiler Verfas-
sung.

„Rappelkiste
ist rappelvoll“
ESSINGEN. Unter dieser Über-
schrift informiert die „Gmünder
Tagespost“ ihre Leser, dass das
Kinderhaus „Rappelkiste“ quasi
voll belegt ist und für Krippenkin-
der eine Warteliste angelegt wer-
den musste. Um die Raum-Enge
bewältigen zu können, mussten
nun Module ans Kinderhaus an-
gefügt werden: „Quadratisch,
praktisch, gut“, nannte die Zei-
tung die gefundene Lösung.

Fußgängerampel
wird aufgestellt
LAUTERBURG. Das Verkehrsauf-
kommen auf der Ortsdurchfahrt
ist einfach zu groß: Aus dem
Grunde bewilligte jetzt das Land-
ratsamt als Verkehrsbehörde die
Aufstellung einer Fußgängeram-
pel. Diese „schlafende“ Ampel
springt für den Fahrverkehr dann
auf Rot, wenn ein Fußgänger aufs
Knöpfchen fürs grüne Männchen
gedrückt hat. Wenn die Fußgän-
ger die Straße überquert haben,
schaltet die Ampel für die Fahr-
zeuge wieder auf „aus“.

Waschbären
verwüsten Wohnhaus
GÖPPINGEN. Durch eine Katzen-
klappe fanden zwei Waschbären
im Stadtteil Faurndau den Weg in
ein Wohnhaus und verwüsteten
es auf der Suche nach Fressba-
rem. Die Hausbewohner beka-
men davon nichts mit, weil sie
sich im Urlaub befinden. Nach-
barn, die aber die Katzen versor-
gen, wunderten sich über das
Chaos in dem Gebäude. Sehr bald
stellte sich heraus, dass dort nicht
Einbrecher gewütet hatten. Die
Feuerwehr, als Mädchen für alles,
fing die beiden Waschbären mit
Netzen ein und setzten sie ganz
weit weg von dem besagten Haus
in freier Landschaft wieder aus.

Arbeit noch
bis ins nächste Jahr
KREIS GÖPPINGEN. Nach dem
schweren Hagelunwetter vor ei-
nem Monat sind die Werkstätten
und Sachverständigen bei der
Schadensregulierung bzw. -besei-
tigung bis ins nächste Jahr hinein
ausgelastet. Wie die „Neue Würt-
tembergische Zeitung“ weiter be-
richtet, wurden bislang 2000 Gut-
achten wegen der Hagelschäden
erstellt.

Kein Platz für NPD
auf dem Petrusplatz
NEU-ULM. Die NPD wollte im
Rahmen des Bundestagswahl-
kampf am Montag auf dem Neu-
Ulmer Petrusplatz Station mit ih-
rer Deutschland-Fahrt machen.
Das Landratsamt Neu-Ulm teilte
der Partei mit, dass dies nicht
gehe, weil zur gleichen Zeit dort
die CSU eine Wahlveranstaltung
angemeldet habe. Die NPD hatte
das Thema für die Versammlung
angemeldet: „Asylflut und Euro-
Wahn stoppen“. Nach einem Be-
richt der „Südwest Presse“ suche
man einen neuen Platz für die
NPD und deren Wahlkampf. kdk

So sieht der Stimmzettel zur Bürgerbefragung am Sonntag, 22. Sep-
tember, aus. Gegen die Befragung haben Bürger Einspruch erhoben.

Anwälte sehen Gesetzesverstöße
Einspruch gegen Bürgerbefragung auf des Bürgermeisters Tisch: Nicht alle Einwohner dürfen teilnehmen

SONTHEIM/BRENZ. „Gegen
Quittung haben wir den Ein-
spruch gegen die Bürgerbefra-
gung gestern beim Bürger-
meister im Rathaus abge-
geben“, sagte Ulrike Petry. Sie
gehört zum Kreis derer, die
sich deutlich gegen eine zen-
trale Wasserenthärtungsanlage
positioniert haben. Wie Sieg-
fried Conrad mitteilte, unter-
stützen 41 weitere Bürger
diesen Einspruch.
KLAUS-DIETER KIRSCHNER

Das Neu-Ulmer Anwaltsbüro
Schneider und Geiwitz, das die
Schlecker-Insolvenz bearbeitet,
hat auf Bitten der Sontheimerin
Dr. Gianna Vegani das Zusam-
menlegen von Bürgerbefragung
und Bundestagswahl juristisch
beleuchtet und das Vorgehen
und den Beschluss des Gemein-
derats bzw. der Verbandsver-
sammlung des Zweckverbands
Brenzgruppe als rechtswidrig be-
zeichnet und nach § 43 Absatz 2
der Gemeindeordnung als gesetz-
widrig beanstandet.

Im Vorfeld der Vorbereitung
der Bürgerbefragung habe die
Landeswahlleiterin Christiane
Friedrich Bedenken gegen eine
Zusammenlegung von Bundes-
tagswahl und der Befragung zu
kommunalen Angelegenheiten
angemeldet und davon abgera-
ten. Bei einer Bürgerbefragung
müssten die Abstimmungsvor-
gänge strikt getrennt sein, betont
die Anwaltskanzlei. Sie sieht die
Bedingungen in der amtlichen
Bekanntmachung der Gemeinde
als nicht erfüllt. Zitat: „Sie er-
wecken vielmehr ganz eindeutig

den Eindruck, als ob es sich min-
destens um einen angenäherten
Abstimmungsvorgang handelt

und es bei der ,Bürgerbefragung‘
um eine ,offizielle‘ Abstimmung
geht, bei der der Bürger über

eine öffentliche kommunale An-
gelegenheit entscheidet. Dies
wird durch die Zusammenlegung
mit der Bundestagswahl unter-
strichen und verstärkt. Das An-
knüpfen nicht nur an den Wahl-
termin sondern an die Bundes-
tagswahlkriterien ist für eine Ab-
stimmung in kommunalen Ange-
legenheiten unzulässig. Daran
ändert sich durch die rein for-
male Aufstellung eines mit der
Bundestagswahl praktisch identi-
schen Abstimmungsverzeichnis-
ses nichts.“

Die Anwälte monieren, dass
der „wesentliche Teil der Bürger-
schaft Sontheims nicht abstim-
men dürfe“: Unionsbürger und
die 16 bis 18 Jahre alten Einwoh-
ner: „Die Rechtsprechung und
der Landesgesetzgeber schreiben
aber vor, dass gerade bei kom-
munalen Abstimmungen dieser
Personenkreis einzubeziehen ist“.

Von besonderem Gewicht für
die Einsprechenden ist, dass
„Bürgerbefragungen gesetzlich
nicht vorgesehen sind“. Die Ge-
meindeordnung lege vielmehr
zwingend fest, dass der Gemein-
derat über alle wichtigen kom-
munalen Angelegenheiten selbst
zu entscheiden habe.

Die einzige Ausnahme sei im
§ 21 der Gemeindeordnung zu
finden, wo die Modalitäten des
Bürgerentscheids nachzulesen
sind. Im Falle des Zweckverbands
sei ein Bürgerentscheid ausge-
schlossen.

In dem Schreiben der Anwälte
heißt es erklärend: „Mit dem Ge-
meinderatsbeschluss, dass die
Frage der Wasserversorgung bei
dem des 40-prozentigen Quo-
rums durch die Bürgerbefragung
endgültig entschieden ist, hat die

Gemeinde Sontheim dies nicht
beachtet und eindeutig gegen
das Kommunalverfassungsrecht
verstoßen. Der Bürgermeister ist
nach § 43 der Gemeindeordnung
verpflichtet, diesem Beschluss zu
widersprechen.“

Die Kanzlei räumt zwar ein,
dass die Frage der Zulässigkeit
von Bürgerbefragungen durch
den Gesetzgeber „bewusst nicht
geregelt wurde“. Allerdings müs-
se eine eindeutige und klare
Trennung der beiden Abstim-
mungsvorgänge gewährleistet
sein.

Auch müsste „in aller Deutlich-
keit“ in der Bürgerinformation
klar werden, „dass die Befragung
für die Gemeindeorgane nur ein
Abfragen eines Meinungs- bzw.
Stimmungsbildes darstellt, kei-
nerlei Selbstbindung beinhaltet,
sondern für sie unverbindlich
sein wird und allenfalls als eines
unter anderen Kriterien für die
Willensbildung der Gemeindeor-
gane in Sachen Wasserversor-
gung Brenzgruppe berücksichtigt
werden kann. Ein wie auch im-
mer geartetes Festlegen der Ge-
meindeorgane im Vorhinein ist
rechtlich unzulässig“. Deshalb
habe der Bürgermeister dem Be-
schluss des Gemeinderats zu wi-
dersprechen, sagen die Anwälte.

Sontheims Bürgermeister Mat-
thias Kraut war wegen verschie-
dener Außentermin gestern tele-
fonisch zunächst nicht zu er-
reichbar. Am Abend sagte er, dass
die Verwaltung den Einspruch
derzeit noch „im Detail prüfe“.
Ob die Bürgerbefragung wie vor-
gesehen am 22. September statt-
finden werde, könne er zum jet-
zigen Zeitpunkt daher nicht sa-
gen.

Neue Brücke am
Dienstag am Haken
Sperrung und Verkehrsbehinderungen
BRENZ. Kommenden Dienstag
steht der Brückenwechsel am
Fuße von Schloss Brenz an.
Schaulustige werden auf alle
Fälle auf ihre Kosten kommen.

KLAUS-DIETER KIRSCHNER

Von 5 bis 20 Uhr werden am
Dienstag, 3. September, die Sont-
heimer Straße und die Wiesen-
straße gesperrt. Das teilte die Ge-
meindeverwaltung mit. Die alte
marode Brücke über die Brenz,
die seit Monaten wegen Baufällig-
keit gesperrt ist und Fußgänger
wie Radler zu großen Umwegen
zwang, wird gegen 9.30 Uhr aus
den Brückenlagern gelupft und in
der Nähe des Radwegs bei der
Wiesenstraße abgelegt.

Danach wird die in zwei Teilen
angelieferte neue Brücke mit dem
Kran der Firma Traub aus Ebnat
eingefahren und vollends mon-
tiert. Wie Ortsbaumeister Martin
Kettner auf Anfrage der Kreis-
redaktion mitteilte, hofft man
nach derzeitigem Bauablaufplan,
bis zum Mittagsläuten den Brü-
ckenaustausch am Dienstag voll-
zogen zu haben. Ob dann noch
die Straßensperrung weiter erfor-
derlich ist, wird sich zeigen.

Die Vorarbeiten zum Brücken-
tausch sind erledigt. Am Ende der

Wiesenstraße verläuft zur Brücke
ein geschotterter Weg. Dort wurde
mit Schotter das Gelände soweit
stabilisiert, dass an dem schweren
Autokran die Stützen ausgefahren
werden und dem Kran die nötige
Stabilität verleihen können.

In seiner Sitzung am 7. Mai
hatte der Gemeinderat – wie aus-
führlich berichtet – die Vergabe
einer neuen Brücke an die Gus-
senstadter Firma Holzzentrum
Mutscheller zum Bruttopreis von
72 000 Euro vergeben. Für die
Sanierung bzw. Erneuerung der
maroden Brenzbrücke waren im
Haushaltsplan 150 000 Euro ein-
gestellt. Seitens des Gemeinderats
legte man Wert darauf, dass die
alte Holzbrücke, von der etliche
Teile noch brauchbar seien, „ver-
wertet“, also zu Geld gemacht
wird.

Die Kosten für den Brückenaus-
tausch, die Herstellung der Stand-
flächen für den Kran sowie die
bauliche Anpassung des bisheri-
gen Fuß- und Radwegs an die
neue Brücke wurden auf 10 000
Euro beziffert. Die Nebenkosten
einschließlich die Kosten für die
Planer waren auf 15 000 Euro
hochgerechnet worden.

„Abgerechnet aber wird, wenn
alle Arbeiten erledigt sind“, hatte
Kämmerer Bernd Hoppe betont.

Minister Alexander Bonde (links im Bild) war zu Gast bei der Firma Stark in Sontheim. Geschäftsführer
Bernd Stark führte durch das Unternehmen. Foto: Lisa Grässle

Die Tage dieses Schilds in Brenz sind gezählt. Es wird überflüssig.

Ziel: Ein CO2-freies Unternehmen
Minister Alexander Bonde besucht die Firma Stark

SONTHEIM/BRENZ. Der
Minister für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz, Alex-
ander Bonde, besuchte
gestern die Firma Stark
Gummiwalzen. Geschäftsführer
Bernd Stark stellte sein Unter-
nehmen vor.

LISA GRÄSSLE

Die Firma Stark in Sontheim pro-
duziert Gummiwalzen, Kunst-
stoffwalzen und auch Walzenker-
ne für verschiedene Maschinen.
Die Kundenstamm ist breit ge-
fächert. Die verschiedenen Wal-
zen werden zum Beispiel in der
Medizin für Röntgengeräte oder
für Entwicklungsmaschinen her-
gestellt. Und auch in der Flugin-
dustrie werden bestimmte Gum-
miwalzen der Firma Stark einge-
setzt. Der Sontheimer Betrieb be-
steht seit fast 30 Jahren und be-

schäftigt mittlerweile rund 70
Mitarbeiter.

Gestern waren Vertreter der Lo-
kalpolitik sowie Bundestagskandi-
datin Margit Stumpp (Grüne) und
der baden-württembergische Mi-
nister für ländlichen Raum und
Verbraucherschutz, Alexander
Bonde, zu Gast im Unternehmen.
„Wir wollen die Zusammenarbeit
mit kleineren Unternehmen ver-
bessern“, sagt Alexander Bonde.
Erfolgreiche Mittelständler im
ländlichen Raum seien wichtig.
Auch Andrea Lindlohr, Vorsitzen-
de und wirtschaftspolitische Spre-
cherin der Grünen, die zu der
Führung eingeladen hatte, vertritt
diese Meinung.

Die ländlichen Räume seien in
Baden-Württemberg, was die
Wirtschaftsstärke angeht, nah
dran am städtischen Raum, er-
klärte Minister Bonde. Deshalb
wolle man in Zukunft noch mehr
für den ländlichen Raum tun.

„Wir halten die Maschinen im-
mer auf dem neuesten Stand und
erweitern den Betriebsstandort.
Das sorgt dafür, dass das Unter-
nehmen auch in Zukunft den An-
sprüchen der Kunden gerecht
wird“, so Geschäftsführer Bernd
Stark bei der Führung. „Wir stel-
len Ingenieure ein, haben aber
auch Ausbildungsplätze.“ Es
mangele dem Unternehmen nicht
an Fachkräften, allerdings sei es
schwierig, Arbeiter aus der direk-
ten Umgebung zu finden.

Doch auch beim Thema Um-
weltverträglich ist die Firma weit
vorn. „Wir wollen ein CO2-freies
Unternehmen werden“, erklärte
Bernd Stark. Der Strom für die
Firma stamme ausschließlich aus
regenerativen Energiequellen.
„Mit einer Photovoltaikanlage
produzieren wir auch einen Teil
des Stroms selbst.“ Minister Bon-
de lobte: „Ein Unternehmen, wie
wir es brauchen.“


