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Wendlingen

Als Reizthema bezeichnete Moderator
Horst W. Bantel das Thema „„Handel
und Gewerbe fördern – für eine attrakti-
ve und lebendige Stadt“. Die Diskus-
sionsreihe „Stadt aktuell“ hatte es am
Montagabend im Treffpunkt Stadt-
mitte zur Diskussion gestellt und das
Podium prominent besetzt.

Von Sylvia Gierlichs

WENDLINGEN. „Was erlebt eine Gruppe
Radfahrer, die in Wendlingen strandet?“
– mit dieser Frage setzte Moderator
Horst W. Bantel den ersten Akzent, um
Schwachstellen in der Lauterstadt auf-
zuspüren. Für Robin Herzner, Filialleiter
bei Sport-Räpple, fehlt es ganz klar an
einer Beschilderung, um in die Stadt-
mitte zu kommen. Und auch Edith Amt-
mann, Inhaberin des Naturkostladens
„Brennessel“, wünscht sich ein Leitsys-
tem, an dem Ortsfremde sich orientieren
können. „Doch ich finde auch, dass
Wendlingen Freundlichkeit, Herzlich-
keit ausstrahlen sollte“, sagte sie und
will das Gäste das Gefühl haben, in
Wendlingen willkommen zu sein.

„Bezüglich des Leitsystems haben wir
Nachholbedarf, keine Frage“, räumte
Bürgermeister Steffen Weigel ein. Die-
ses Leitsystem sei auch Bestandteil des
Stadtentwicklungskonzeptes. Die Ver-
bindung vom Bahnhof oder Neckar zur
Innenstadt müsse kenntlicher gemacht
werden. Dies sei jedoch mit Kosten ver-
bunden und müsse deswegen gut vorbe-
reitet werden. Hier gehe die Stadt mitt-
lerweile einen Schritt voraus. Gut findet
es Edith Amtmann, dass die Beschilde-
rung zeitnah kommen soll. Da jedoch
Wendlingen keine architektonischen
Leuchttürme habe, an denen man sich
orientieren könne, fände sie ein farblich
konzipiertes Leitsystem am funktio-
nalsten.

Schon etwas mehr ans Eingemachte
ging diese Frage des Moderators: „Was
könnte man aus Sicht der Einzelhändler
machen, damit man wieder als Einheit
auftritt?“. Für Edith Amtmann ist ganz
klar: Es braucht ein gemeinsames Kon-
zept. Und Kontinuität. Die Veranstal-
tungen, die man auf die Beine stelle,
sollten über einen längeren Zeitraum,
etwa fünf Jahre, organisiert werden, um
einen Wiedererkennungswert zu schaf-
fen. Dann sollte ein Resümee gezogen
werden.

Bantlin: Arbeitsgruppen müssen
Projekte in Angriff nehmen

Diesem Vorschlag schloss sich Robin
Herzner an. Wie Edith Amtmann
wünscht er sich eine starke Dachorgani-
sation, unter deren Fittiche sowohl die
Einzelhändler als auch die Handwerker
als tragende Säulen schlüpfen können,

Klare Strukturen müssen her
Die Diskussionsreihe „Stadt aktuell“ griff das Thema Handel und Gewerbe auf – Die Kommunikation als Problemfeld ausgemacht

eine Organisation, die Händler und
Handwerker unterstützt.

Für Bürgermeister Steffen Weigel ist es
wichtig, dass klare Strukturen geschaffen
werden. „Es wird auf Dauer nicht funk-
tionieren, nur die Infrastruktur zur Ver-
fügung zu stellen und die Akteure der
Stadt können sich überlegen, wo sie sich
einbringen. Es braucht eine Organisati-
on, die für die Stadt Ansprechpartner
ist“, sagte er. Man könne nicht mit jedem
Einzelnen reden. Das Cityfest sei zwar
gut gelaufen, aber es seien nicht alle im
Boot gewesen, lautet seine Kritik.

Daniela Bonin, Vorstandsmitglied des
HGV, die im Publikum Platz genommen
hatte, meinte, es sei im HGV klar, dass
man einen gemeinsamen Weg finden
müsse. „Wir wissen nicht, welche Struk-
turen der Einzelhandel braucht, weil wir
auch keinen Ansprechpartner haben“,
sagte sie. Sie hielte es für sinnvoll, wenn
sich aus jedem Bereich der Gewerbetrei-
benden in Wendlingen ein Mitglied im
Ausschuss des HGV einbringe.

Karl-Michael Bantlin, Vorsitzender
des City-Rings Kirchheim, berichtete
von seinen Erfahrungen und gab Danie-
la Bonin gleich recht: In den Ausschuss
gehörten alle, die eine der Säulen des
HGV repräsentieren. Und es müssten
Arbeitsgruppen gebildet werden, die be-
stimmte Projekte in Angriff nehmen.
Enge Kontakte pflege man zum Bund
der Selbständigen und zur Stadt mit ih-
ren Gremien. „Wer hat denn im City-
Ring die Federführung? Die Stadt?“,
fragte Bürgermeister Weigel. „Nein, Ini-
tiativen können nicht von der Stadt aus-
gehen. Da muss von den Unternehmern

gepowert werden“, sagte Bantlin klipp
und klar.

Nach knapp eineinhalb Stunden enga-
gierter Diskussion, bei der sich alle einig
waren, dass die Gewerbetreibenden und
Einzelhändler enger zusammenrücken
und ein Konzept erarbeiten müssen, öff-
nete Moderator Bantel die Fragerunde
für das Publikum. Ein Zuhörer monier-
te, dass viele Geschäfte über die Mit-
tagszeit und auch am Mittwochnachmit-
tag geschlossen hätten. Gegen diesen
Vorwurf wehrte sich Andrea Deuschle,
Inhaberin des Buchladens im Langhaus.
Viele Einzelhändler hätten ihre Ge-
schäfte am Mittwochnachmittag geöff-
net. Geschlossen sei allerdings bei vielen
zwischen 12.30 und 14.30 Uhr, räumte
sie ein.

Ein Umstand, den der neue Wirt-
schaftsförderer der Stadt, Fabian Os-
wald, bedauert. Viele Berufstätige wür-
den sicher gerne in ihrer Mittagspause
Besorgungen machen. Grundsätzlich, ist
sein Eindruck, fehle es dem HGV an
Schlagkraft.

Schlechte Informationen
seitens des HGV?

Andrea Deuschle fühlt sich vom HGV
schlecht über Termine für verkaufsoffe-
ne Sonntage und ähnliche Aktionen in-
formiert – ein Grund, warum die Türen
des Buchladens während des Cityfestes
geschlossen gewesen seien. Daniela Bo-
nin verteidigte das terminliche Hin und
Her und wunderte sich, warum Einzel-
händler, die sich nicht gut informiert

fühlen, nicht den Weg zu HGV-Vor-
standsmitglied Dirk Eppinger finden,
der ja seinen eigenen Laden mitten in
der Stadt habe.

Neid und Missgunst
unter den Einzelhändlern?

Wilfried Schmid, Wendlinger Gemein-
derat, machte eine Zunahme von Neid
und Missgunst unter den Einzelhändlern
aus. „Manche wollen, dass sich andere
ihren Bedürfnissen unterordnen.“ Ob
Kirbe, Cityfest oder Vinzenzifest – für
einen verkaufsoffenen Sonntag seien
dies alles schlechte Termine, weil es
schwer sei, alle Einzelhändler unter ei-
nen Hut zu bringen. Seine Meinung: Es
liege in der Verantwortung der Einzel-
händler gegenüber der Stadt und dem
HGV, sich zusammenzusetzen. Nicht
funktionieren werde es, wenn die bishe-
rigen Splittergruppen bestehen blieben.

Bürgermeister Weigel hält es für
schwierig, wenn die Kommunikation
zwischen HGV und Einzelhandel über
den Bürgermeister laufen muss. Solange
keine Organisation im Hintergrund ste-
he, sei es schwierig, etwas auf den Weg
zu bringen.

Das Fazit des Abends, der leider nur
wenig Publikum in den Treffpunkt
Stadtmitte gelockt hatte, zog der Kirch-
heimer Karl-Michael Bantlin: Es fehle
an echter Kommunikation. Dieses Pro-
blem gelte es zu analysieren. Er riet den
Akteuren, an diesem Abend nicht ausei-
nanderzugehen, ohne einen gemeinsa-
men Termin vereinbart zu haben.

Moderator Horst W. Bantel, Edith Amtmann, Inhaberin des Naturkostladens „Brennessel“, Robin Herzner, Geschäftsführer der Wendlinger Sport-
Räpple-Filiale, Karl-Michael Bantlin vom City-Ring in Kirchheim, Bürgermeister Steffen Weigel und Dirk Eppinger, Vorstandsmitglied des Wendlin-
ger HGV, diskutierten engagiert. Foto: sg

Tipps und Termine

Heute Vorlesestunde Leseminis
WENDLINGEN (pm). Heute, Mittwoch, 24.
Juni, findet in der Stadtbücherei um
16.15 Uhr eine Vorlesestunde für Kinder
zwischen drei und fünf Jahren statt. Ur-
sula Bickele liest diesmal aus dem Buch
„Der kleine König macht Ferien“ von
Hedwig Munck vor. Bitte in der Stadtbü-
cherei anmelden. Der Eintritt ist frei.

Treffen der Katzenfreunde
OBERBOIHINGEN (pm). Heute, Mittwoch,
24. Juni, treffen sich ab 19 Uhr Mitglie-
der und Interessierte des Freundeskrei-
ses Katze und Mensch im Gasthaus Faß
in Oberboihingen zu einem Informati-
onsabend in gemütlicher Runde. Will-
kommen sind alle Katzenfreunde, die
ihre Fellnasen in ihrer Abwesenheit gut
versorgt haben wollen. Die Vereinsmit-
glieder betreuen gegenseitig ihre Kat-
zen, damit diese im gewohnten Zuhause
bleiben können, wenn ihre Menschen
verreist oder verhindert sind. Anmel-
dungen nimmt Harald Hochmann unter
Telefon (0 70 21) 7 14 21 entgegen. Infor-
matives unter www.katzenfreunde.de.

Heute Start TVU-Ortsturnier
WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN (pm).
Heute, Mittwoch, 24. Juni, startet das
Ortsturnier des TV Unterboihingen für
Hobbykicker, Vereine und Firmen um
den Wanderpokal der Stadt Wendlingen.
Beginn ist um 18 Uhr, Fortsetzung der
Partien mit den Halbfinalspielen am
Donnerstag, 25. Juni, ebenfalls ab 18
Uhr. Anpfiff zur Finalrunde um den
Wanderpokal der Stadt Wendlingen ist
am Freitag, 26. Juni, um 17.30 Uhr.

Das Elfmeter-Turnier am Freitagabend
gehört traditionell zu den Abschlussver-
anstaltungen der Sportwoche und findet
diesmal parallel zum Ortsturnier statt.
Die meisten Teams fürs Elfmeterschießen
werden sich erfahrungsgemäß wohl erst
beim Ortsturnier finden. Also, wer noch
Lust auf einen sportlichen Wettstreit im
Elfmeterschießen hat, kann während der
Sportwoche bis Freitag noch ein Team
melden. Ab etwa 18 Uhr treten dann die
Mannschaften gegeneinander an. Der
Gewinnermannschaft winkt ein attrakti-
ves Preisgeld. Im bewirtschafteten Fest-
zelt wird während der sportlichen Wett-
kämpfe für das leibliche Wohl der Teil-
nehmer und Zuschauer gesorgt. Zum Ab-
schluss der TVU Sportwoche gibt es am
Freitagabend nach der Siegerehrung die
Soccer-Party im Festzelt.

Fest der Kirchengemeinde
WENDLINGEN (pm). Am Sonntag, 28. Juni,
10 Uhr, startet das Gemeindefest der
Evangelischen Kirchengemeinde mit ei-
nem Gottesdienst mit der Kinderkanto-
rei in der Eusebiuskirche. Nach dem
Gottesdienst wird die Feier ins Gemein-
dehaus in der Kirchheimer Straße 1
(ehemalige Lauterschule) verlegt. Für
das leibliche Wohl ist gesorgt. Für musi-
kalische Begleitung sorgen der Posau-
nenchor, der Akkordeonclub, der Sän-
gerbund Wendlingen sowie die Eintracht
Unterboihingen. Für Kinder gibt es ein
Spieleangebot. Die Organisatoren freu-
en sich über Kuchenspenden, die am
Sonntag, ab 10 Uhr im Gemeindehaus
abgegeben werden können.

Besuch des Gasometers
KÖNGEN (pm). Der Geschichts- und Kul-
turverein Köngen bietet eine Busfahrt
nach Pforzheim an. Besucht werden soll
Yadegar Asisis Ausstellung „Rom 312 –
die prächtigste Stadt der Antike zur Zeit
Kaiser Konstantins“ im gigantischen
Ausstellungsgebäude „360˚ Panorama“,
dem Gasometer, mit einer 15 Meter hohen
Besucherplattform. Es gibt eine beglei-
tende Ausstellung. Los geht es am Sams-
tag, 11. Juli, Abfahrt um 13 Uhr am Rat-
haus Köngen. Die Rückkehr ist gegen
18.30 Uhr. Anmeldung an der Rathaus-
pforte, Anmeldeschluss ist am 26. Juni.

Literatur im Gespräch
OBERBOIHINGEN (pm). Für das nächste
Treffen des Literaturkreises in der Bü-
cherei im Rathaus am Donnerstag, 23.
Juli, 19 Uhr, hat sich der Lesekreis für
„Das Geräusch einer Schnecke“ von Eli-
sabeth Tova Bailey entschieden. Lesebe-
geisterte sind willkommen. Die Lektüre
wird stets gemeinsam ausgewählt. Die
Leitung hat Dr. Waltraud Falardeau.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Verein für Bürgerbus-Projekt
Bürgerbus für Köngen: Informationsveranstaltung am 16. Juli

Bürgerbusse erfreuen sich einer starken
Nachfrage. Kaum eine Kommune, die
ohne ist oder mit dem Gedanken spielt,
einen einzurichten. Damit beschäf-
tigt sich auch die Gemeinde Köngen. Mit
einem Betrieb an mehreren Wochen-
tagen will die Gemeinde versuchsweise
beginnen. Dafür soll zunächst eine
Verein gegründet werden.

Von Gaby Kiedaisch

KÖNGEN. In Köngen gibt es eine funktio-
nierende Linie 151 und ein Linientaxi.
Weshalb bedarf es da noch überhaupt ei-
nes Bürgerbusses? Der Bürgerbus soll
keine Konkurrenz zur Linie werden, er-
läuterte Bürgermeister Otto Ruppaner in
der jüngsten Gemeinderatssitzung, son-
dern eine sinnvolle Ergänzung für den
Bürger. Er werde immer wieder von Kön-
gener auf einen Bürgerbus angesprochen.
Ruppaner hat hier besonders ältere Men-
schen im Blick, die zum Beispiel ihr Auto
abgegeben haben, aber natürlich auch
alle anderen, die ihre Mobilität erweitern
wollen. Hier hatte der Bürgermeister vor
allem Fahrten zum Friedhof, der am
Ortsrand liegt, Kirchen oder Gemeinde-
häuser im Visier, aber auch Gebiete, die
vom ÖPNV nicht so gut angeschlossen
sind wie die Wohngebiete um die Mühl-
straße, rund ums Hochhaus, das Haus-
ackergebiet oder die Schillerstraße.

Die Einrichtung wolle man aber nicht
mit dem Bürgerbus-Projekt in Wendlin-
gen vergleichen, da die Voraussetzungen
dort andere seien. Eine Informationsver-
anstaltung für die Bürger am 16. Juli um
19 Uhr in der Zehntscheuer soll hier mehr

Aufschluss bringen. Ziel ist es, einen Ver-
ein zu gründen, der sich des Projekts an-
nimmt. Dazu gehört auch der Einsatz von
ehrenamtlich tätigen Fahrern.

Krankenpflegeverein Köngen stellt
das Fahrzeug für Projekt

Gemeinsam mit dem Krankenpflege-
verein Köngen hat die Gemeinde ein ers-
tes Konzept erstellt. Der Krankenpflege-
verein würde auch das Fahrzeug für das
Vorhaben stellen. Damit können bis zu
acht Personen befördert werden. Fix-
kosten und Anlauf-Finanzierung belau-
fen sich auf etwa 18 000 Euro im ersten
Jahr. Die jährlichen Betriebskosten wer-
den auf circa 11 600 Euro berechnet. Da
die Einnahmen auf etwa jährlich 3000
Euro (je nach Auslastung) geschätzt
werden, entsteht ein Betriebskostendefi-
zit von etwas 8600 Euro. Es sei denn,
dass das Projekt eine Vollauslastung er-
fährt beziehungsweise Sponsoren ge-
wonnen werden können.

In einer ersten groben Konzeption
wurde ein Fahrplan für ein Streckennetz
mit zwei Teilbereichen (Köngen Nord
und Köngen Süd) erstellt. Damit sollen
lange Fahrzeiten vermieden werden. Der
Bürgerbus würde für jeden Rundkurs
eine Stunde benötigen. Vorgesehen sind
zunächst einmal eine Bedienung Diens-
tag, Mittwoch, Freitagvormittag und
eventuell Samstagvormittag. Die Bus-
verbindung beginnt um 9 und endet um
12 Uhr, nachmittags von 14 bis 17 Uhr.
„Damit können wir mal beginnen“, so
Otto Ruppaner in der Sitzung. „Das
Bürgerbusprojekt kann später weiter
ausgebaut werden.“

Abzugsrohr wurde durch die Einsatzkräfte ge-
löscht. Möglicherweise hat ein technischer De-
fekt am Motor das Feuer ausgelöst oder Abla-
gerungen im Abzugsrohr haben sich selbst
entzündet. Fremdeinwirkung wird ausge-
schlossen. Es gab keinen Personenschaden,
Gefahr für umliegende Gebäude bestand
nicht. Die Polizei musste keine Evakuierungs-
maßnahmen durchführen. Vier anwesende
Mitarbeiter haben die Werkhalle beim Erken-
nen der Flammen verlassen. Die Höhe des
Sachschadens kann derzeit nicht abgeschätzt
werden. lp/Foto: Holzwarth

Feuer in der Abluftanlage eines metallverar-
beitenden Betriebs führte am Dienstag zu ei-
nem Großeinsatz der Feuerwehr und des Ret-
tungsdienstes. Gegen 14.40 Uhr wurde der
Feuerwehrleitstelle gemeldet, dass Flammen
aus dem Kamin einer Firma in der Stattmann-
straße schlagen. Neben der Feuerwehr Wend-
lingen waren auch umliegende Feuerwehren
und Rettungsdienste im Einsatz. Nach derzeiti-
gem Stand drang zunächst Rauch aus einer Ab-
zugshaube über einem Härteofen. An beiden
Enden des Abluftrohrs waren Flammen zu er-
kennen. Das kaminbrandähnliche Feuer im

Brand in Oberboihinger Härterei


